
Neue Ehe-Rechtsprechung 

«Den klassischen Hausfrauen weht jetzt ein kalter 
Wind entgegen» 
Das Bundesgericht schickt geschiedene Frauen zur Arbeit. Was bedeutet das für 
jene, die ihr halbes Leben Haus und Kindern gewidmet haben? Nichts Gutes, 
sagen Expertinnen. 

Claudia Blumer, veröffentlicht in „Der Bund“ vom 21.03.2021 

Lange Zeit gab es für Frauen die Gewissheit: Wenn ich heirate, bin ich abgesichert. Denn bei einer Scheidung 
bekamen sie in der Regel Alimente zugesprochen, mit denen nicht nur Kinder versorgt waren, sondern auch sie 
selber bis zur Pensionierung. Jetzt sagt das Bundesgericht: Auch eine über 45-jährige Hausfrau kann wieder ins 
Berufsleben einsteigen. Und eine Ehe ist nicht mehr automatisch lebensprägend, also lebensversichernd, wenn 
sie zehn Jahre gedauert hat oder ein Kind aus ihr hervorgegangen ist. 

Nach der Scheidung sorgt jeder wieder für sich selbst. Es sei denn, die Ehe hat aufgrund besonderer Umstände 
das Leben eines Ehepartners oder einer -partnerin so entscheidend geprägt, dass es ihm oder ihr nicht möglich 
ist, wieder zu arbeiten. 

Was bedeutet das nun für Frauen in Ehen mit sogenannt klassischer Rollenteilung, die jahre- oder gar 
jahrzehntelang zu Haus und Kindern schauten, während der Mann Karriere machte? Ist die Hausfrau noch 
genügend geschützt? 

Eindeutige Fälle von Lebensprägung werde es weiterhin geben, sagt Margherita Bortolani, Anwältin und 
Familienrechtsexpertin in Zürich. 

«Diesen Frauen weht jetzt ein ziemlich kalter Wind entgegen», sagt Margherita Bortolani, Anwältin und 
Familienrechtsexpertin in Zürich. Denn sie seien damit konfrontiert, auch mit über 50 nochmals eine Stelle 
suchen zu müssen. «Die Gerichte werden die neue bundesgerichtliche Rechtsprechung schon in den laufenden 
Verfahren zu beachten haben», sagt Bortolani, wobei sich erst zeigen müsse, wie sich die neue Praxis im 
Einzelnen entwickle und festige. Prognosen über einen Prozessausgang seien derzeit schwierig.  

Bisher haben sich die Frauen an gewissen Leitplanken orientiert, jetzt sind diese aufgehoben worden. Neu muss 
jeder Einzelfall individuell beurteilt werden. «Man schaut möglichst alle konkreten Umstände an, gibt sie in 
einen Schüttelbecher und schaut dann, was herauskommt», sagt Bortolani. 

«Eine möglichst gute Partie machen – das funktioniert heute nicht mehr.» Margherita Bortolani, Anwältin 

Eindeutige Fälle von Lebensprägung werde es weiterhin geben, sagt Bortolani. So bekomme eine Frau aus 
einem anderen Kulturkreis und ohne Ausbildung, die durch Heirat in die Schweiz gekommen sei und hier in 
einem Professorenhaushalt gelebt habe, nach der Scheidung auch in Zukunft länger und mehr Unterhalt. Anders 
beispielsweise eine Juristin mit Schweizer Hintergrund, die für einige Jahre ihren Beruf aufgegeben hat. 

Einst war es das Bestreben einer Frau, eine möglichst «gute Partie» zu finden. «Das funktioniert heute nicht 
mehr», sagt Margherita Bortolani. Im Übrigen finde sie es auch nicht fair, einem unterhaltspflichtigen Mann 
zuzumuten, bis zur Pensionierung und darüber hinaus zu «chrampfen», während seine geschiedene Ehefrau sich 
auf hohen Unterhaltsbeiträgen ausruhen könne. «Das habe ich immer wieder als sehr stossend empfunden.» 

 

 



Von der wohlhabenden Gattin zur Hilfskraft 

Es gibt jedoch auch die anderen Fälle: Frauen, die vor langer Zeit auf eine eigene Karriere verzichtet haben, im 
Einvernehmen mit dem Mann, die zu Hause viel geleistet haben und im fortgeschrittenen Alter vor einem 
Scherbenhaufen stehen. «Es gibt sehr viele Familien, die noch basierend auf anderen Erwartungen ihre 
Rollenteilung ausgehandelt oder vielleicht auch nicht einmal bewusst gewählt haben», sagt Scheidungsanwältin 
Stefanie Althaus. «Wenn diese Paare sich nun trennen, gibt das schon Situationen, die ein wenig stossend sind, 
die den Betroffenen Angst machen.» 

Unter ihren Klientinnen sind es häufig Akademikerinnen, die nach alter Rechtsprechung nicht mehr hätten 
arbeiten müssen: Scheidungsanwältin Stefanie Althaus.  

Sie hat mehrere solcher Fälle in ihrer Anwaltskanzlei. Ein klassisches Beispiel: Ein Akademikerpaar, jung 
verheiratet, der Mann hat Karriere gemacht, die Frau hat nach dem Studium noch zwei Jahre gearbeitet, bis das 
erste Kind kam. Dann nicht mehr. Nach 25 Jahren folgt die Scheidung. Die Kinder sind flügge, der Mann 
fordert, dass die Frau wieder 100 Prozent arbeiten solle. «Diese Frau kann sich nun nicht mehr darauf verlassen, 
bis zur Pensionierung unterstützt zu werden», sagt Althaus. 

Nach neuster Bundesgericht-Rechtsprechung wird von dieser Frau, die einst ein Studium absolviert hat, verlangt, 
dass sie notfalls auch als Hilfskraft arbeitet. «Notabene eine Frau, die jahrelang mit einem Familieneinkommen 
von jährlich 300’000 Franken gelebt hat», sagt Stefanie Althaus. 

«Die Strenge des Bundesgerichts hat uns überrascht.» Stefanie Althaus, Anwältin 

So gebe es mehrere Frauen – unter ihren Klientinnen seien es häufig Akademikerinnen –, die nach alter 
Rechtsprechung nicht mehr hätten arbeiten müssen. Oder sicher nicht an einer Migroskasse. Früher wurde einer 
Ex-Frau ab einem gewissen Ausbildungs- und Lebensstandard keine Billiglohnarbeit zugemutet. Das ist heute 
anders, solche Standesunterschiede gibt es nach neuster Rechtsprechung nicht mehr. «Diese Strenge des 
Bundesgerichts hat uns schon überrascht», sagt Stefanie Althaus. 

Präzisiert hat das Bundesgericht diese Rechtsprechung anhand eines Scheidungspaars aus dem Kanton 
Solothurn. Es trennte sich nach 11 Jahren und mit drei Kindern, wobei die Frau geltend machte, dass sie mit 
rund 45 Jahren keine Erwerbstätigkeit mehr aufnehmen müsse. Zumal sie als ehemalige Informatikerin nach 
knapp 20 Jahren Erwerbsunterbruch kaum mehr Chancen auf einen Wiedereinstieg habe.  

Die Solothurner Gerichte allerdings sahen für die Frau auch andere Möglichkeiten. So gebe es in der 
Pflegebranche grossen Bedarf und niederschwellige Einstiegsmöglichkeiten. Auch eine Stelle in der 
Gastronomie oder im Detailhandel zogen die Gerichte in Betracht. Das Bundesgericht wies die Beschwerde der 
Frau ab und stützte die Sicht der Vorinstanz. 

Bundesgericht forciert den Wandel 

Es seien aber auch spannende, turbulente Zeiten, sagt Stefanie Althaus. «Es wird nun einiges umgekrempelt, und 
Fragen, die sich schon lange gestellt haben, werden beantwortet.» Allerdings: «Das Bundesgericht passt die 
Rechtsprechung nicht einfach an die gesellschaftliche Realität an, sondern es nimmt auch einiges an Wandel 
vorweg», sagt Althaus. Die neue Rechtsprechung gehe von einem Gesellschaftsbild aus, in dem die Ehegatten 
mindestens teilweise beide berufstätig sind und beide Familienarbeit machen. Das sei zwar verbreitet, doch 
insgesamt seien Mütter immer noch deutlich weniger erwerbstätig als Väter. 

Ein Blick in die schweizerische Arbeitskräfteerhebung von 2020 untermauert diesen Befund. Rund die Hälfte 
der Mütter in Partnerschaften sind nicht erwerbstätig oder nur mit einem kleinen Pensum. Weniger als 20 
Prozent der Mütter arbeiten Vollzeit. Bei den Vätern hingegen sind es relativ konstant 80 Prozent, die Vollzeit 
arbeiten. 

«Ich gehe schwer davon aus, dass es zu einem Wandel kommt und man die Aufgabenteilung in der Familie 
bewusster aushandelt», sagt Stefanie Althaus. 



Zumutbar – und auch machbar? 

Annegret Lautenbach-Koch, Fachanwältin Familienrecht, bezweifelt das. «Ich denke, das traditionelle Modell ist 
nicht ausgestorben. Dass die gerichtliche Auflösung der Ehe dann weit weniger romantisch verläuft, ist bei 
vielen noch nicht angekommen.» 

«Die Ehe ist ein kündbarer Vertrag»: Annegret Lautenbach-Koch, Fachanwältin SAV Familienrecht. 

Die weniger romantische Seite der Ehe klingt bei Lautenbach-Koch so: «Die Ehe ist ein kündbarer Vertrag mit 
einer Kündigungsfrist von zwei Jahren – innert dieser Frist werden die Uhren auf null gestellt und beide 
Ehegatten müssen sich auf ihre wirtschaftliche Eigenständigkeit vorbereiten.» Frühere Vereinbarungen über 
klassische Familienmodelle seien jetzt in der Trennung nicht mehr viel wert. 

«Dass das Ende der Ehe weniger romantisch verläuft, ist bei vielen noch nicht angekommen.» Annegret 
Koch-Lautenbach, Familienrechts-Anwältin 

Sie beurteilt die Rechtsprechung kritisch. So stelle sich beispielsweise die Frage, ob eine Erwerbsarbeit nicht nur 
zumutbar, sondern auch machbar sei. Grossverteiler hätten in der Theorie zum Teil zwar Mindestlöhne von 4500 
Franken. «Fakt ist aber, dass diese Unternehmen praktisch niemanden zu 100 Prozent anstellen.» Wenn es nun 
heisse, jeder könne zwischen 4000 und 5000 Franken im Monat verdienen, müsse man sich auch fragen, ob der 
Arbeitsmarkt diese Möglichkeiten biete. 

Möglich, dass gerade Anwälte die neue Praxis spüren werden – allenfalls in Form von weniger Aufträgen. 
Tendenziell sind Fachleute der Meinung, dass die Ungewissheit bei einer Scheidung den Druck auf die Ex-
Partner erhöht, sich aussergerichtlich zu einigen. 

 


