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Kinder in Trennungssituationen: 
Bundesgericht macht alternierende Obhut 
zur Regel 
Wenn keine konkreten Gründe dagegensprechen, muss die 
Kinderbetreuung bei getrennt lebenden Eltern hälftig aufgeteilt werden. 
Das zeigen zwei höchstinstanzliche Urteile der letzten Monate. 

 
 

 
 
Ein Vater bringt seinen Sohn in den Kindergarten. 
Foto: Getty Images 

Pro Jahr werden in der Schweiz rund 17’000 Ehen geschieden. Gegen ein Drittel der Fälle landet vor 
Bundesgericht. Dabei streiten Väter und Mütter oft um ihre Kinder, um Betreuungszeiten und Alimente. Neu 
gibt es im Unterhaltsrecht einen Passus, der ein Betreuungsmodell besonders hervorhebt: die alternierende 
Obhut. Dabei wird die Kinderbetreuung zwischen Vater und Mutter etwa hälftig aufgeteilt. 

Als das revidierte Gesetz 2017 in Kraft trat, war unklar, wie die Gerichte diesen Passus auslegen würden. 
Jedenfalls könnten sich die Väter Hoffnungen machen auf mehr Zeit mit ihren Kindern, sagte Bundesrichter 
Nicolas von Werdt damals im Interview mit dieser Zeitung. 

Nun ist es klar: Die alternierende Obhut muss gewährt werden, wenn nicht konkrete, plausible Gründe 
dagegensprechen. Zwei Urteile des Bundesgerichts vom Oktober und vom November dieses Jahres machen das 
deutlich. 



Beweislast umgekehrt 

In einem Fall geht es um die Eltern dreier Kinder im Primarschulalter. Das baselländische Zivilkreisgericht 
lehnte die alternierende Obhut ab, entgegen einem Gutachten, das sie empfohlen hatte. Das Gutachten sei 
widersprüchlich, befand das Gericht, und der Elternstreit würde sich bei der alternierenden Obhut negativ auf die 
Kinder auswirken. Dagegen wehrte sich der Vater vor Bundesgericht – mit Erfolg. 

Die kantonalen Gerichte hätten nicht glaubhaft gemacht, inwiefern die Kinder bei einer alternierenden Obhut 
stärker leiden würden als heute, heisst es sinngemäss im Urteil vom 13. November. Insbesondere, da das heutige 
Besuchsrecht des Vaters schon ausgedehnt ist und eine geringfügige Erweiterung von einem Vater-Tag mehr pro 
Woche keinen grossen Unterschied mache. 

Im anderen Fall wurde ein Urteil des Aargauer Obergerichts wegen Willkür aufgehoben. Das Bundesgericht 
ordnete hier die alternierende Obhut gleich selbst an und hiess die Vorinstanz nur noch, Betreuungszeiten und 
Alimente zu regeln. Die Eltern des 4-jährigen Sohnes hatten ihr Kind während der Beziehung gemeinsam 
betreut. Nach der Trennung sahen sich Vater und Sohn mehrere Monate nicht. Offenbar, weil die Mutter in 
dieser Zeit keine Vater-Besuche zuliess. 

Die genauen Umstände sind nicht bekannt, doch es geht aus den Gerichtsentscheiden hervor, dass es das 
Verschulden der Mutter sei, dass Vater und Sohn sich mehrere Monate nicht gesehen haben. Dennoch stellten 
die Aargauer Gerichte auf diese Phase ab und verfügten im Sinne der Kontinuität die alleinige Obhut für die 
Mutter. Insgesamt beurteilte das Bundesgericht den Entscheid als willkürlich, weil ohne stichhaltige Gründe von 
der Bundesgerichtspraxis abgewichen wurde, wonach bei Erfüllung der Voraussetzungen die alternierende 
Obhut gewährt werden muss. 

Beide Entscheide sagen deutlich: Ein Richter, der die alternierende Obhut ablehnt, braucht gute Gründe. Ein 
Vater, der sie begehrt, hat gute Chancen. 

Die alternierende Obhut verkommt zum Label.» 

Roland Fankhauser, Zivilrechts-Experte an der Universität Basel 

Unter Rechtsexperten ist dieser Kurs umstritten. «Das Bundesgericht erhebt die alternierende Obhut faktisch 
zum Regelfall», sagt Roland Fankhauser, Professor für Zivilrecht an der Universität Basel. Er steht diesem Kurs 
skeptisch gegenüber. Der Gesetzgeber habe dies nicht so gewollt: Bei der Revision des Unterhaltsrechts 2015 sei 
im Parlament klar gewesen, dass die alternierende Obhut nur angeordnet werden soll, wenn sie für das Kind die 
beste Lösung ist. «Nun verkehrt sich das ins Gegenteil: Sie darf nur abgelehnt werden, wenn sie den 
Kindesinteressen offensichtlich zuwiderläuft», sagt Fankhauser. 

Auch müsse die alternierende Obhut nach Ansicht des Gesetzgebers und der Wissenschaft nicht immer eine 
hälftige Aufteilung der Betreuung sein. Das Bundesgericht hat in der jüngsten Rechtsprechung aber Vätern recht 
gegeben, die schon ein ausgedehntes Besuchsrecht hatten und wegen einer geringfügigen Erweiterung auf 50 
Prozent Betreuungsanteil weiterprozessierten. «Damit verkommt die alternierende Obhut zum Label, wie früher 
das gemeinsame Sorgerecht», sagt Fankhauser. 

Weniger Alimente dank alternierender Obhut 

Wenn ein Vater wegen nur eines zusätzlichen Besuchstags pro Woche ans Bundesgericht gelange, dann gehe es 
ihm wohl nicht mehr allein um die Kinder, sagt Jonas Schweighauser, Anwalt und Titularprofessor für 
Familienrecht in Basel. Manche Väter würden die alternierende Obhut wohl anstreben, weil sie glauben, damit 
weniger oder gar keine Alimente mehr zahlen zu müssen. Die alternierende Obhut sei zu einem «Hype» 
verkommen, bei dem die Schwierigkeiten, die sich auf die Kinder auswirkten, teilweise ausser Acht gelassen 
würden, sagt Schweighauser. Etwa ein längerer Schulweg oder die schwierige Kooperation zwischen den Eltern. 

Martin Widrig, der an der Universität Fribourg zur alternierenden Obhut forscht, freut sich über die neue 
Bundesgerichtspraxis. Sie entspreche dem Willen des Gesetzgebers. Widrig zitiert mehrere parlamentarische 
Voten, etwa des damaligen Grünen-Nationalrats Daniel Vischer, der im März 2015 im Rat sagte: «Die 
alternierende Obhut ist ja eigentliche eine Selbstverständlichkeit. Sie entspricht dem Programm der SP, der 



Grünen und all jener, die im Sinne der gemeinsamen Vorsorge für eine fortschrittliche Regelung des 
Unterhaltssystems sind.» 

Ein konkreter Grund gegen die alternierende Obhut wäre, wenn ein Kind besondere Bedürfnisse hat, etwa 
aufgrund einer Behinderung.» 

Martin Widrig, forscht zum Thema alternierende Obhut 

Nun werde das offenbar so umgesetzt. «Ein Gericht muss heute konkret begründen, warum die alternierende 
Obhut nicht angeordnet werden kann», sagt Martin Widrig. «Beispielsweise, weil ein Kind eine Behinderung hat 
und auf spezielle Betreuung oder eine konstant anwesende Betreuungsperson angewiesen ist.» Allgemeine, im 
Konjunktiv gehaltene Gegenargumente würden nicht mehr ausreichen. «Das sind sehr deutliche Entscheide», 
sagt Widrig. 

Auch bei Hochstrittigkeit und wenig Geld 

Eines der Kriterien, die das Bundesgericht einst als Voraussetzung für die alternierende Obhut bestimmt hat, ist 
die Kooperation zwischen den Eltern. Doch dieses Kriterium wird mit den jüngsten Entscheiden relativiert. Das 
Bundesgericht traut nun auch Eltern, die kaum miteinander reden können – was bei Fällen am Bundesgericht 
meist der Fall sein dürfte – zu, dass sie die Betreuung aufteilen können ohne schädliche Auswirkungen für die 
Kinder. 

Beispielsweise ist es im Baselbieter Fall so, dass die Eltern nicht mehr direkt miteinander reden und der Vater im 
Auto sitzen bleibt, wenn er die Kinder zur Mutter zurückbringt. Doch das genügt nicht als Argument gegen die 
alternierende Obhut. Es brauche begründete, konkrete Feststellungen und Prognosen über die Beeinträchtigung 
des Kindeswohls, heisst es in den Bundesgerichtsurteilen. 

Interessant ist auch, dass die alternierende Obhut nach Ansicht des Bundesgerichts offensichtlich nicht nur in 
finanziell guten Verhältnissen praktikabel ist. Das Wechselmodell, wie es in Deutschland heisst, gilt als 
kostenintensiver: zwei grosse Wohnungen, zweimal eine Kinderzimmerausstattung, zweimal die Kleidergarnitur. 
In den Augen mancher Beobachter ist die alternierende Obhut ein Luxusmodell für Gutverdienende. Doch der 
Baselbieter Fall zeigt etwas anderes: Dort bezahlt der Vater für alle drei Kinder zusammen rund 1000 Franken 
Alimente. Das deutet auf eine schwierige Einkommenssituation hin. 

Was machen die kantonalen Gerichte? 

Doch nicht alle Trennungseltern gelangen ans Bundesgericht. Die Frage ist deshalb, wie die kantonalen 
Gerichtsinstanzen die alternierende Obhut handhaben. Nach Feststellung der befragten Experten sind sie 
zurückhaltender als das Bundesgericht. Das möge damit zusammenhängen, dass sie «näher am Alltag sind», sagt 
Anwalt Jonas Schweighauser. 

FDP-Nationalrat Andri Silberschmidt hält diese Situation für unbefriedigend, zumal die meisten Eltern sich den 
Gang vor Bundesgericht gar nicht leisten können. Wenn die alternierende Obhut von den kantonalen Gerichten 
mit Verweis auf die Strittigkeit verhindert werde, eröffne das der obhutsberechtigten Person (meistens die 
Mutter) die Möglichkeit, durch unkooperatives Verhalten die alternierende Obhut einseitig zu verhindern, 
schreibt der Zürcher in einer Interpellation, die er demnächst einreicht. 

Er verlangt vom Bundesrat einen Bericht über die aktuelle Gerichtspraxis sowie Vorschläge, wie das Recht des 
Kindes auf «regelmässige persönliche Beziehungen zu beiden Eltern weiter gestärkt» werden könne. 
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