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Ein Baby ohne Preisschild
Von Kim Berenice Geser

Arne und Álvaro berichten
nächsten Montag in Wil von
ihrer Erfahrung mit einer Leih-
mutter (siehe Kasten). Dank
Crystel aus den USA sind sie
heute Eltern eines Sohnes. Den
WN erzählen sie vom Vorwurf,
ein Kind zu kaufen, Leihmutter-
Agenturen und einem Ei aus
dem Katalog.

Wil/Zürich Silvan sitzt auf dem Arm
einer seiner Väter und sieht die Be-
sucherin skeptisch an. Es ist halb
neun. So früh morgens kommen
normalerweise keine fremden Men-
schen in die Wohnung. Der Junge
ist zehn Monate alt. Instinktiv stellt

man sichdie Frage,mitwelchemder
beiden Männer er tatsächlich bio-
logisch verwandt ist. Denn Silvans
Eltern sind schwul. Der Junge wur-
de von einer Leihmutter ausgetra-
gen. Am Esstisch sitzend erzählen
Arne und Álvaro*, wie sie eine Fa-
milie wurden.

Keine Adoption
Die beiden sind seit 14 Jahren ein
Paar. Sie leben in Zürich und ha-
ben2011 in Spanien geheiratet. Zwei
Jahre später sprachen sie das erste
Mal ernsthaft über Kinder. Arne er-
innert sich an die Zeit, als er seine
Homosexualität akzeptierte: «Die
Tatsache, keine eigenen Kinder zu
bekommen, war wie eineMauer, die
ich nicht überwinden konnte.» Das
setzte ihm zu. Denn er wollte schon
immer Vater werden. Als sein Mann
ein schwules Paar kennenlernte, das
dank einer Leihmutter ein Kind be-
kommen hatte, schien die Mauer
plötzlich nicht mehr unüberwind-
bar. Arne und Álvaro begannen im
Internet zu forschen. Informierten
sich über die Rechtslage und lasen
Erfahrungsberichte von anderen El-
tern. In der Schweiz ist Leihmut-
terschaft verboten (siehe Text un-
ten). Deshalb war von Anfang an
klar, dass sie aufs Ausland auswei-
chen mussten. Zur Auswahl stan-

den unter anderem die Ukraine, In-
dien und die USA. «Wir wollten ei-
nepersönlicheLeihmutterschaftmit
einer sauberen rechtlichen Rege-
lung und die Sicherstellung der me-
dizinischen Grundversorgung», sagt
Álvaro. Deshalb fiel dieWahl schnell
auf dieUSA. «Es ist das einzige Land,
das in diesem Zusammenhang sta-
bile Bestimmungen hat. Überall
sonst ändert sich die Rechtslage
ständig», erklärt Arne.

Das Ei im Katalog
Das Paar fand eine kleine Agentur
für Leihmutterschaften in Kalifor-
nien. In einem ersten Schritt muss-
ten sie ein Bewerbungsdossier von
sich zusammenstellen. Denn im
Grundsatz gilt laut Arne: «Wir su-

chen nicht die Leihmutter aus, die
Leihmutter sucht uns aus.» Im End-

effekt muss aber die Chemie zwi-
schen beiden Parteien stimmen. «Es
ist wie bei einer Partnervermitt-
lung. Die Agentur macht den
'Match'», sagt Álvaro. Davor muss
aber erst eine Eizellenspenderin ge-
funden werden. Denn aus biologi-
schen, psychologischen und recht-
lichen Gründen ist es sinnvoll, dass
die Eizellenspenderin und die Leih-
mutternichtdieselbeFrausind.«Das
war für uns das Schlimmste», meint

Álvaro. Sie hätten die Spenderin ef-
fektiv aus einem Katalog von mög-
lichen Kandidatinnen auswählen
müssen. Dieses Vorgehen machte
ihnen zu schaffen. Sie brauchten fast
zwei Monate, bis sie sich entschie-
den hatten. Bei der Leihmutter
klappte das wesentlich schneller.
Nach nur zwei Anläufen fanden sie
die Richtige: Crystal. Sie wollte nach
zwei eigenen Kindern anderen Paa-
ren helfen, eine Familie zu grün-

den. «Ich habe eine Freundin, die
bis zum heutigen Tag keine Kinder

bekommen kann», erzählt sie den
WN per E-Mail. Das animierte sie,
ihren Uterus zur Verfügung zu stel-
len. Silvan ist das erste Kind, das sie
als Leihmutter ausgetragen hat.

Kosten bis 150'000 Franken
Eine Leihmutterschaft kostet in der
Regel zwischen 100'000 und 150'000
Franken. Darunter fallen sämtliche
medizinischen Kosten, Flüge, An-
walts- und Notarkosten sowie der
administrative Aufwand und die

Entschädigung für die Leihmutter.
Crystal hält aber klar fest: «Ich habe
es nicht wegen dem Geld ge-
macht.»Es sei einPlusgewesen,aber
nicht ausschlaggebend für die Ent-
scheidung. Wie viel Arne und Álva-
ro insgesamt tatsächlich bezahlt ha-
ben, wollen sie nicht sagen. Silvan
solle kein Preisschild erhalten, denn
er sei keine Ware. «Wir haben kein
Baby gekauft, sondern eine Familie
gegründet», betont Álvaro. Sie se-
hen sich beide als Eltern. Deshalb
verraten sie auch nur ihrem engs-
ten Umfeld, wer Silvans biologi-
scher Vater ist. Inzwischen ist es fast
Mittag. Der Kleine krabbelte schon
vor gut einer Stunde auf den Schoss
der Besucherin.

*Namen der Redaktion bekannt
Álvaro (li.) und Arne wollen, dass Sohn Silvan ähnliche Familienmodelle wie das ihre kennenlernt. Denn auch in Zukunft soll zwei Vä-
ter zu haben für ihn normal sein. Das Geschlecht ihres Babys erfuhren die beiden übrigens durch eine sogenannte «Gender Reveal» Tor-
te (dt. Geschlechterenthüllung). Crystal hatte aus den USA eine Zürcher Bäckerei mit der Überraschung beauftragt. kim

Podiumsdiskussion in der Kanti Wil
Am Montag, 12. Februar, findet in
der Kanti Wil eine Podiumsdis-
kussion zum Thema Leihmutter-
schaft statt. Beginn ist um 18 Uhr
im Musiksaal. Die Veranstaltung
ist Teil der Reihe «Was macht das
Fremde mit mir?» von Regie-
rungspräsident Fredy Fässler.
Dieser führt durch die Veranstal-
tung. Nebst Álvaro werden Franz
Kreissl, Leiter Pastoralamt und
Karin Hochl, Rechtsanwältin mit
Spezialgebiet Leihmutterschaft,
an der Diskussion teilnehmen.«Es ist wie bei einer Part-

nervermittlung. Die Agentur
macht den 'Match'.» Álvaro

«Ich habe es nicht wegen
dem Geld gemacht.» Crystal

«Wir suchen nicht die Leih-
mutter aus, die Leihmutter
sucht uns aus.» Arne
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«Die Tatsache, keine eige-
nen Kinder zu bekommen,
war wie eine Mauer.» Arne

Leihmutterschaft im Ausland für Schweizer legal
Leihmutterschaft ist in der
Schweiz verboten. Trotzdem ist
es Rechtsanwältin Karin Hochls
Spezialgebiet. Denn viele wei-
chen aufs Ausland aus.

Wil/Winterthur Sie beraten Kli-
enten bei Leihmutterschaften im
Ausland. Worin besteht diese Be-
ratung?
Zum einen klären wir die Klienten
über die Rechtslage in der Schweiz
auf. Zum anderen unterstützen wir
sie nach Durchführung einer Leih-
mutterschaft imAusland bei der An-
erkennung des Kindesverhältnisses
in der Schweiz bzw. bei der Regist-
rierung ihres Kindes.

Wie viele solcher Fälle behandeln
Sie pro Jahr?
Im Durchschnitt erhalten wir etwa
eine Anfrage pro Woche. Insgesamt
waren wir bisher mit etwa 120 Fäl-
len befasst.

Ist diese Zahl repräsentativ für die
ganze Schweiz?
Nein, sicherlich ist jedoch eine stei-
gende Tendenz feststellbar.

Sind ihre Klienten mehrheitlich
homo- oder heterosexuell?
Ungefähr halb halb, wobei der An-
teil an heterosexuellen Paaren stei-
gend ist.

In der Schweiz gilt der Grundsatz
«mater semper certa est». Was so
viel heisst, wie: Die Mutter eines
Kindes steht immer fest. Ist dieser
Grundsatz in Zeiten der künstli-
chen Befruchtung nicht überholt?
In Fällen, wo eine Eizellenspende
oder Leihmutterschaft stattgefun-
den hat, stimmt dieser Grundsatz
nicht mehr. Das schweizerische Fa-
milienrecht wird diese Veränderun-
gen mittel- oder längerfristig auf-
nehmen müssen.

Wie wird das Verbot von Leih-
mutterschaften in der Schweiz be-
gründet?
Der historische Gesetzgeber be-
gründete 1992 das Leihmutter-
schaftsverbot in der Schweiz mit
dem Schutz der Würde der Leih-
mutter, der Würde des werdenden
Kindes und dem Schutz des Wohls
des Kindes.

Welche Chancen hat eine Schwei-
zer Frau, die keine Kinder aus-
tragen kann, auf eine legale Leih-
mutterschaft?
In der Schweiz keine. Welche Mög-
lichkeiten im Ausland bestehen,
müsste im Einzelfall geprüft wer-
den.

Dasheisst,dieLeihmutterschaft im
Ausland durchzuführen, ist legal?
Wer im Ausland eine Leihmutter-
schaft durchführt, macht sich in der
Schweiz nicht strafbar. Davon zu
unterscheiden ist die Frage, ob die
Schweiz das Kindesverhältnis, wel-
ches im Ausland via Leihmutter-
schaft entstanden ist, zivilrechtlich
anerkennt.

Macht in diesem Fall ein Schwei-
zer Verbot überhaupt Sinn?
Primär dreht sich die Diskussion im
Moment darum, dass Kindesver-
hältnisse, die im Ausland via Leih-
mutterschaft entstanden sind, in der
Schweiz anerkannt werden. Die
Aufhebung des Leihmutterschafts-
verbots in der Schweiz steht aktuell
noch nicht zur Diskussion.

Dann müssen Eltern, die für eine
Leihmutterschaft ins Ausland ge-
hen, nicht mit rechtlichen Folgen
in der Schweiz rechnen?
Strafrechtlich nicht. Aber es beste-
hen Hürden bei der zivilrechtlichen
Anerkennung des Kindesverhält-
nisses in der Schweiz.

Was für Hürden sind das?
Es bestehen vor allem Nachteile für
das Kind. In der Regel hat das Kind
nur einen genetischen und damit
nur einen rechtlichen Elternteil,
schlimmstenfalls hat es gar keine
rechtliche Eltern.

Wie läuft die zivilrechtliche An-
erkennung des Kindsverhältnis-
ses ab?
Nach geltender Praxis werden die
Elternteile anerkannt, wenn sie mit
dem Kind genetisch verwandt sind.
Wenn sie mit dem Kind nicht ge-
netisch verwandt sind, müssen sie
das Kind adoptieren. Es bestehen
auch administrative Hürden. Den
Behörden müssen relativ viele Un-
terlagen eingereicht werden.

Wie ist es mit gleichgeschlechtli-
chen Paaren: Ist es inzwischen
möglich, dass beide Partner als
vollwertige Elternteile eingetra-
gen sind?
In Bezug auf die Leihmutterschaft
werden gleichgeschlechtliche und
verschiedengeschlechtliche Paare
gleich behandelt. kim

Rechtsanwältin Karin Hochl ist speziali-
siert auf Leihmutterschaften. z.V.g.

Wiler Nachrichten, 8. Februar 2018 9


