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„Ehe für alle“ – all inclusive“ 

Zugang zur Fortpflanzungsmedizin ist ein Gebot der  
Gleichbehandlung 
 

von Karin Hochl, Rechtsanwältin  
 

Ausgangslage 

 

Die Stationen der Gesetzgebung in der Schweiz bezüglich gleichgeschlechtlich orien-

tierter Menschen lesen sich wie folgt:  

 

 2007: Inkrafttreten des Bundesgesetzes über die eingetragene Partnerschaft 

(PartG), Sondergesetz für gleichgeschlechtliche Paare 

 2018: Inkrafttreten des revidierten Adoptionsrechts mit Öffnung der Stief-

kindadoption für gleichgeschlechtliche Paare 

 

Beides waren zweifellos wichtige Schritte, jedoch ist die Gleichstellung vor dem Gesetz 

noch nicht erreicht. Im Vergleich zu vielen anderen europäischen Staaten hat die 

Schweiz die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare bisher nicht geöffnet. Die eingetra-

gene Partnerschaft (egP) ist ein gegenüber der Ehe minderwertiges Institut. Nebst un-

terschiedlicher Terminologie und Verfahren bestehen Unterschiede in den Bereichen 

Vermögensrecht, Bürgerrecht und Hinterlassenenrente, welche eingetragene Paare 

im Vergleich zu verheirateten Paaren benachteiligen. Der bedeutendste Unterschied 

zwischen der Ehe und der eingetragenen Partnerschaft sind jedoch die sogenannten 

Kinderbelange: Personen in eingetragener Partnerschaft sind weder zur gemein-

schaftlichen Adoption noch zu fortpflanzungsmedizinischen Verfahren zugelassen 

(Art. 28 PartG). 

 

Nun sind jedoch konkrete Bestrebungen im Gang, um die Ehe für gleichgeschlechtli-

che Paare auch in der Schweiz zu öffnen. Ausgangspunkt ist die von der GLP-Fraktion 

eingereichte parlamentarische Initiative „Ehe für alle“. Nach langer Vorlaufzeit hat die 

Rechtskommission des Nationalrats im Juni 2018 entschieden, die Eheöffnung in zwei 

oder mehreren Etappen umzusetzen, in einer ersten Etappe lediglich die Ehe mit Zu-

gang zur gemeinschaftlichen Adoption, aber ohne Zugang zur Fortpflanzungsmedizin. 

Die Bundesverwaltung wurde beauftragt, eine Kernvorlage, das heisst einen ersten 

Gesetzesentwurf, auszuarbeiten. Am 14. Februar 2019 hat die Kommission dem Vor-

entwurf deutlich zugestimmt. Dank dem Lobbying der LGBTI-Organisationen gibt die 

Rechtskommission nun neben der Kernvorlage zusätzlich eine Gesetzesvariante in die 

Vernehmlassung, die den „Zugang zur Samenspende für miteinander verheiratete 

Frauen“ vorsieht. Damit könnte die „Ehe für alle“ ohne die anfänglich geplante Etap-

pierung mit einer einzigen Gesetzesrevision verwirklicht werden, was angestrebt wer-

den sollte, da bei einer Etappierung die Gefahr besteht, dass der Zugang zur Fort-

pflanzungsmedizin auf Jahre hinausgeschoben wird. 
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Bislang war der Ausschluss der Fortpflanzungsmedizin damit begründet worden, dass 

eine Verfassungsänderung notwendig sei, weil die Bundesverfassung für den Zugang 

zu den fortpflanzungsmedizinischen Verfahren „Unfruchtbarkeit“ verlange (Art. 119 

Abs. 2 Bst. c BV). Zuallererst ist eine Verfassungsänderung für sich genommen kein 

sachlicher Grund für die Beibehaltung eines diskriminierenden Verbots. Eine Verfas-

sung kann geändert werden, wenn auch mit einer Volksabstimmung und einem Stän-

demehr. Viel wichtiger ist allerdings, dass das Argument der Verfassungsänderung 

inhaltlich nicht überzeugt. Der Bundesrat und das Bundesamt für Justiz haben in der 

Vergangenheit sowie auch in der „Auslegeordnung“ vom Juni 2018, welche der 

Rechtskommission des Nationalrats als Grundlage für den Etappierungsentscheid 

diente, den Begriff der „Unfruchtbarkeit“ auf den „erfolglosen Versuch der Fortpflan-

zung zwischen zwei Personen unterschiedlichen Geschlechts“ reduziert. Die Möglich-

keit einer diskriminierungsfreien Auslegung, wonach gleichgeschlechtliche Paare nicht 

medizinisch, jedoch konstellationsbedingt ebenfalls als „unfruchtbar“ gelten müssen, 

wurde nicht geprüft. Vielmehr wurde aus der in der Verfassung enthaltenen Voraus-

setzung der „Unfruchtbarkeit“ ein Argument konstruiert, um das Zugangsverbot für 

gleichgeschlechtliche Paare beizubehalten. Ein jüngst von der Universität Lausanne 

unter der Leitung von Professor Andreas Ziegler erstelltes Rechtsgutachten kommt 

indessen zum Schluss, dass der Begriff der „Unfruchtbarkeit“ in Art. 119 Abs. 2 Bst. c 

BV weit interpretiert und so gelesen werden muss, dass er zu keiner Diskriminierung 

gleichgeschlechtlicher Paare führt, mithin ein Ausschluss gleichgeschlechtlicher Paare 

von der Fortpflanzungsmedizin nicht länger zu rechtfertigen ist. Im Ergebnis bedeutet 

das: Die heutigen Diskriminierungen basieren vollumfänglich auf den Gesetzgebungs-

verfahren und können im Rahmen der Umsetzung der parlamentarischen Initiative 

„Ehe für alle“ ohne Verfassungsänderung behoben werden. Der aktuelle gesetzliche 

Ausschluss von gleichgeschlechtlichen Paaren von der Fortpflanzungsmedizin bedeu-

tet somit eine Verletzung des Diskriminierungsverbots. 

 

Gebot der Nichtdiskriminierung gebietet den Zugang zur Fortpflanzungsmedizin 

 

Gemäss Art. 8 Abs. 2 der Bundesverfassung (BV) darf niemand wegen des Ge-

schlechts oder der Lebensform diskriminiert werden, wobei mit Lebensform insbeson-

dere die sexuelle Orientierung einer Person gemeint ist. Diese Verfassungsbestim-

mung trifft eine im Prinzip abschliessende Regelung zugunsten absoluter Gleichbe-

handlung gleichgeschlechtlich orientierter Menschen gegenüber verschiedenge-

schlechtlich orientierter Menschen bei der Gesetzgebung und Rechtsanwendung.  

 

Das Recht Kinder zu haben, steht grundsätzlich allen Personen im Rahmen ihrer 

Grundrechte und Fortpflanzungsfreiheit zu. Im Sinne einer rechtsgleichen Behandlung 

müssen gleichgeschlechtlich orientierte Menschen daher unter den gleichen Voraus-

setzungen wie verschiedengeschlechtliche orientierte Menschen Zugang zur Fort-

pflanzungsmedizin haben, sofern kein „qualifizierter“ Rechtfertigungsgrund für eine 

Ungleichbehandlung vorliegt. 
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Gemäss Art. 3 Abs. 1 Fortpflanzungsmedizingesetzt (FMedG) dürfen Verfahren der 

medizinisch assistierten Fortpflanzung nur angewendet werden, wenn das Kindeswohl 

gewährleistet ist. Zum Kindeswohl gehören die Förderung der Entwicklung in geistiger, 

körperlicher und seelischer Hinsicht, ein Umfeld von Kontinuität und Stabilität, die Mög-

lichkeit einer inneren Bindung des Kindes an die Beziehungsperson und eine positive 

Beziehung zu den Eltern sowie die Achtung des Willens und seines Selbstbestim-

mungsrechts. Der Ausschluss gleichgeschlechtlicher Paare von den Errungenschaften 

der Fortpflanzungsmedizin liesse sich nur begründen, wenn die Entwicklung des bei 

gleichgeschlechtlichen Elternteilen aufwachsenden Kindes tatsächlich ernstlich ge-

fährdet wäre. Ein im Wesentlichen weltanschaulich, familienideologisch oder religiös 

geprägtes Unbehagen gegenüber gleichgeschlechtlicher Elternschaft genügt aus 

rechtlicher Sicht indessen nicht zur Begründung einer in Bezug auf die Möglichkeiten 

zur Verwirklichung des Kinderwunsches bestehenden Ungleichbehandlung von ver-

schieden- und gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. 

 

Die bis heute verfügbaren Studien sprechen insgesamt dafür, dass Kinder, die in 

gleichgeschlechtlichen Partnerschaften aufwachsen, keine Nachteile in ihrer Entwick-

lung erfahren. Vielmehr entwickeln sich Kinder und Jugendliche in Regenbogenfami-

lien ebenso gut wie Kinder in anderen Familienformen. Entscheidend ist nicht die 

Struktur der Familie, sondern die Qualität der innerfamiliären Beziehungen. Mit dem 

Kindeswohl lässt sich die Beschränkung des Zugangs zu medizinisch unterstützter 

Fortpflanzung auf heterosexuelle Paare nicht begründen. Der Gesetzgeber hat das 

Kindeswohlargument selbst auch entkräftet, indem er im Rahmen der Revision des 

Adoptionsrechts die Stiefkindadoption für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet hat. 

Dadurch ist vom Staat anerkannt, dass gleichgeschlechtliche Paare genau gleich gute 

Eltern sein können wie verschiedengeschlechtliche Paare. Dem durch die Einschrän-

kung resultierenden Eingriff in die Fortpflanzungsfreiheit der betroffenen gleichge-

schlechtlichen Paare mangelt es folglich an der für die Ungleichbehandlung vorausge-

setzten „qualifizierten“ Rechtfertigung. Das Diskriminierungsverbot verlangt deshalb, 

dass im Rahmen der „Ehe für alle“ gleichgeschlechtliche Paare Zugang zur künstlichen 

Fortpflanzung erhalten. 

 

„Originäre Elternschaft“ durch Zugang zur Fortpflanzungsmedizin 

 

Der Hauptvorteil des Zugangs zur Fortpflanzungsmedizin liegt in der Möglichkeit der 

„originären Elternschaft“, nämlich dass gleichgeschlechtliche Paare ab Geburt gemein-

sam rechtliche Eltern eines Kindes sein können. Damit bleibt lesbischen Paaren der 

Umweg über die Adoption erspart. Die Zuordnung des Kindes ab Geburt zu zwei El-

ternteilen ist für dessen Absicherung fundamental, denn mit der Begründung eines 

Kindesverhältnisses sind wichtige Rechte verbunden, die dem Schutz des Kindes die-

nen, beispielsweise betreffend Name, Bürgerrecht, elterliche Sorge, Unterhalt, Sozial-

versicherungsleistungen, Erbrecht und Steuern. Ein klarer rechtlicher Status ist auch 

ein wichtiges Element für die Entwicklung der Identität des Kindes. 
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Mag sein, dass wer früher in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft lebte, in der 

Regel kinderlos blieb. Das hat sich in den letzten 20 Jahren frappant geändert. Vor 

allem lesbische Paare gründen inzwischen mit Enthusiasmus Familien. Sie nehmen 

hierzu häufig eine sogenannte „private Samenspende“ von einem Bekannten oder 

Freund oder von einer Internetplattform in Anspruch oder begeben sich für eine IVF-

Behandlung in eine ausländische Klinik.  

 

Der Weg zum Wunschkind ist für lesbische Paare jedoch nicht nur mit Freuden, son-

dern auch mit Stolpersteinen gepflastert. Hauptgrund ist das erwähnte Zugangsverbot 

zur Fortpflanzungsmedizin, das heisst der Ausschluss von der Samenspende, und da-

mit einhergehend von der „originären Elternschaft“. In der heutigen Rechtsordnung 

sind Kinder von Frauenpaaren, die mittels Samenspende gezeugt wurden, ungenü-

gend abgesichert, weil sie bei der Geburt nur einen rechtlichen Elternteil haben, näm-

lich die gebärende Mutter oder geschlechtsneutral formuliert die gebärende Person. 

Die nicht biologische Co-Mutter hat hingegen keine Rechte. Das Kind seinerseits wird 

gegenüber in heterosexuelle Beziehungen hineingeborenen Kindern diskriminiert, weil 

es nicht von Geburt an zwei Elternteile hat. Eine Diskriminierung liegt deshalb vor, weil 

Regenbogenfamilienkinder mehrheitlich Wunschkinder sind, Kinder also, die vom 

gleichgeschlechtlichen Elternpaar gemeinsam geplant und gezeugt wurden. Auch aus 

Sicht des Kindes ist der Zugang zur Fortpflanzungsmedizin deshalb ein Gebot der 

Gleichbehandlung. 

 

Stiefkindadoption keine befriedigende Alternative 

 

Die seit 2018 mögliche Stiefkindadoption ist keine befriedigende Alternative zur „origi-

nären Elternschaft“. Zwar führt sie im positiven Fall zum selben Ergebnis, nämlich der 

Erstellung des Kindesverhältnisses zum zweiten Elternteil, sie ist jedoch im Kontext 

von gemeinsam geplanten und gezeugten Kindern ein ungeeignetes Instrument.  

 

Hauptnachteile sind die strengen Voraussetzungen, die lange Zeitdauer zwischen Ge-

burt und Adoption sowie ein aufwändiges und kostspieliges Verfahren. Die Adoption 

setzt voraus, dass das Paar bei Gesuchseinreichung seit mindestens drei Jahren ei-

nen gemeinsamen Haushalt führt, der adoptierende Elternteil gesund ist und der Al-

tersunterschied zum Kind nicht mehr als 45 Jahre beträgt, wobei hinsichtlich des Alters 

Ausnahmen möglich sind, diese jedoch im Ermessen der Behörden liegen.  

 

Die Adoption ist ein "invasives Verfahren“, das heisst ein Verfahren, das in die Pri-

vatsphäre der Familie eingreift. Für den „Antrag auf Stiefkindadoptionsabklärung“ im 

Kanton Zürich werden 22 Beilagen verlangt, in denen Persönlichstes preisgegeben 

werden muss (ärztliche Zeugnisse mit Angaben zu physischen und psychischen Er-

krankungen, Biographie und Beweggründe, Betreibungs- und Strafregisterauszüge 

etc.). Die umfangreichen sozialen Abklärungen der Behörden können im Kontext eines 

gemeinsam geplanten Wunschkindes als demütigend oder ungerechtfertigte externe 

Einmischung empfunden werden. Sie stellen eine Diskriminierung des Co-Elternteils 

gegenüber heterosexuellen Paaren dar, die ihre Elternschaft „ohne Eignungsprüfung“ 
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direkt ab Geburt herstellen können, selbst wenn sie fortpflanzungsmedizinische Mas-

snahmen in Anspruch genommen haben.  

 

Ein zurzeit in der Praxis auftretendes Problem ist, dass einige Kantone die Zustimmung 

des Samenspenders zur Stiefkindadoption verlangen, auch wenn dieser nicht als 

rechtlicher Elternteil im Zivilstandsregister eingetragen ist und das Recht des Kindes 

auf Kenntnis seiner Abstammung in anderer Form gewährleistet ist. Eine solche For-

derung führt zu einer Verzögerung des Verfahrens und im schlimmsten Fall zum Schei-

tern der Adoption. Nach Art. 265a ZGB bedarf die Adoption zwar der Zustimmung des 

verzichtenden „Vaters“, jedoch ist der im Gesetz verwendete Begriff „Vater“ im rechtli-

chen und nicht im biologischen oder genetischen Sinn zu verstehen. Mit anderen Wor-

ten ist ein „privater Samenspender“ kein rechtlicher Vater, sofern er nicht im Zivil-

standsregister eingetragen ist. Unter der Bedingung, dass das Recht des Kindes auf 

Kenntnis seiner Abstammung gesichert ist, darf die Zustimmung zur Adoption vom Sa-

menspender daher nur verlangt werden, wenn er als rechtlicher Vater im Zivilstands-

register eingetragen ist (erfolgte Vaterschaftsanerkennung), was in der Regel nicht der 

Fall ist. 

 

Ein weiterer Risikofaktor des Adoptionsverfahrens ist der zeitliche Aspekt: Das Gesuch 

kann erst ein Jahr nach Geburt des Kindes gestellt werden, hinzu kommt die Verfah-

rensdauer, welche im Kanton Zürich nach bisherigen Erfahrungen über einem Jahr 

liegt. Somit können von der Geburt bis zur Erstellung des Kindesverhältnisses mehr 

als zwei Jahre vergehen, mindestens solange besteht eine Ein-Elternschaft. Dies führt 

zur prekären Situation, dass das Kind von der Geburt bis zur Adoption, nur einen recht-

lichen Elternteil hat und daher ungenügend abgesichert ist, soweit dies die Rechte und 

Pflichten des zweiten fehlenden Elternteils betrifft (elterliche Sorge, Unterhalt, Betreu-

ung, Hinterlassenenrente, Erbrecht etc.). Kommt es vor dem Stellen des Adoptionsan-

trags zu einem Todesfall, zur Trennung oder lehnt der rechtliche Elternteil im Gegen-

satz zum anfänglichen gemeinsamen Elternprojekt die Adoption durch den Co-Eltern-

teil wegen eines Konfliktes ab, ist eine Adoption ausgeschlossen. Solche Fälle gibt es 

leider in der Praxis. Zu einer Perpetuierung der Ein-Elternschaft kommt es auch, wenn 

die Adoption nicht beantragt oder der Antrag abgewiesen wird, was eine fatale Verlet-

zung der Kinderrechte darstellt. 

 

Darüber hinaus sind lesbische Paare aufgrund geschlechtsspezifischer gesetzlicher 

Regelungen von Folgediskriminierungen betroffen:  

 

Eine Diskriminierung betrifft die Verfahren vor der KESB. Zwar wird seit der Revision 

von Art. 309 aZGB bei fehlender Vaterschaft nicht mehr automatisch eine Beistand-

schaft für das Kind errichtet (vgl. Art. 308 ZGB), jedoch steht es nach wie vor „im Er-

messen“ der KESB bei nicht feststehender Vaterschaft „eine Gefährdung des betroffe-

nen Kindes“ anzunehmen. Literatur und Rechtspraxis haben sich bislang kaum mit der 

spezifischen Situation von Kindern von gleichgeschlechtlichen Eltern und Regenbo-

genfamilien in kindesschutzrechtlichen Verfahren befasst, was dazu führt, dass ihrer 

besonderen Situation (Wunschkinder zweier gleichgeschlechtlicher Eltern, wobei in 
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der Regel mangels originärer Elternschaft eine rechtliche Elternschaft nur zum biolo-

gischen Elternteil besteht) nur ungenügend Rechnung getragen wird. So werden von 

den zuständigen KESBs vereinzelt noch immer Beistandschaften zur „Vaterschafts-

feststellung“ errichtet, welche freilich erfolglos bleiben. Jedenfalls hat der fehlende Zu-

gang zur künstlichen Befruchtung und somit das Fehlen einer originären Elternschaft 

nach wie vor zur Folge, dass lesbische Paare nach der Geburt eines Kindes in kindes-

schutzrechtliche Verfahren involviert werden, wenngleich es heute vergleichsweise nur 

noch selten zur Errichtung einer Beistandschaft kommt. Solche Beistandschaften so-

wie die vor der KESB geführten Verfahren stellen einen diskriminierenden Eingriff in 

den Anspruch auf Privat- und Familienleben der betroffenen Paare dar. 

 

Eine zweite Folgediskriminierung, die sich für lesbische Paare aus der fehlenden ori-

ginären Elternschaft ergibt, betrifft das Namensrecht: Bei der Geburt eines Kindes von 

nicht miteinander verheirateten Eltern (eingetragene Paare gelten als nicht verheiratet) 

und fehlender Vaterschaft erhält das Kind von Gesetzes wegen den Ledignamen der 

Mutter (Art. 270a Abs. 1 und Abs. 3 ZGB). Lebt die gebärende Mutter in einer einge-

tragenen Partnerschaft mit der Co-Mutter und hat sie bei der Eintragung den Namen 

ihrer Partnerin angenommen (Art. 12a PartG), ist das Ergebnis dieser Bestimmung, 

dass das Kind bei der Geburt einen anderen Namen trägt als seine beiden Mütter. 

Beispiel: Frau A nimmt bei der Eintragung den Namen B ihrer Partnerin an. Bringt 

danach Frau B, die zuvor A hiess, ein gemeinsames Wunschkind zur Welt, welches 

durch Samenspende gezeugt wurde, heisst dieses Kind A, während seine beiden Müt-

ter B heissen. Eltern und Kind tragen somit unterschiedliche Namen. Bis vor kurzem 

wurden im Kanton Zürich Namensänderungsgesuche in solchen Fällen gutgeheissen 

und dem Kind der Wechsel auf den Namen seiner beiden Mütter bewilligt (Art. 30 Abs. 

1 ZGB). Mit Inkrafttreten des revidierten Adoptionsrechts hat der Kanton Zürich jedoch 

diese Praxis geändert und verweigert neu die Namensänderung mit dem Argument, 

die Beziehung zur namensgebenden Co-Mutter müsse zuerst gefestigt und das Ge-

such könne erst bei Erfüllung der Adoptionsvoraussetzungen bewilligt werden. Damit 

wird die zwangsweise Namensspaltung von Müttern und Kind bis zu einem unsicheren 

in der Zukunft liegenden Zeitpunkt perpetuiert. Diese Praxis ist zweifellos willkürlich 

und verletzt den Anspruch des Kindes und der Mütter, einen gemeinsamen Familien-

namen zu tragen. 

 

Zusammenfassend ist daher die Stiefkindadoption wegen der hohen Hürden, der lan-

gen Zeitdauer zwischen der Geburt und Adoption, einem unsicheren rechtlichen Status 

des Kindes bis zur Adoption, der Gefahr des Scheiterns der Adoption und Perpetuie-

rung der Ein-Elternschaft, der extensiven sozialen Abklärungen sowie der Folgediskri-

minierung im Verfahren vor der KESB und im Namensrecht keine hinreichende Alter-

native zur direkten Begründung der Elternschaft. Das Kindeswohl verlangt, dass ein 

Kind ab Geburt zwei Eltern haben kann, welches auch zwei Mütter oder Väter sein 

können.  
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Zugang zur Fortpflanzungsmedizin und „originäre Elternschaft“  

durch schlanke Gesetzesänderung 

 

Eine von Diskriminierung freie gesetzliche Umsetzung der parlamentarischen Initiative 

„Ehe für alle“ gebietet den Zugang gleichgeschlechtlicher Paare zur Fortpflanzungs-

medizin und die Erstellung eines Kindesverhältnisses zum mit der gebärenden Person 

verheirateten Co-Elternteil von Geburt an. Dies kann durch die Ausweitung der Vater-

schaftsvermutung des Ehemannes auf eine generelle Elternschaftsvermutung zuguns-

ten des Ehepartners oder der Ehepartnerin der gebärenden Person erfolgen (Art. 252 

ZGB). Das Fortpflanzungsmedizingesetz bedarf keiner Änderung, da für den Zugang 

zur Fortpflanzungsmedizin nur verlangt wird, dass ein Kindesverhältnis im Sinne von 

Art. 252-263 ZGB begründet werden kann, was durch die Ausweitung der Vater-

schaftsvermutung des Ehemanns geschieht.  

 

Vor diesem Hintergrund sieht der Minderheitsantrag (Variante) der Rechtskommission 

des Nationalrats eine schlanke Änderung des Zivilgesetzbuches ohne Änderung der 

Verfassung und des Fortpflanzungsmedizingesetzes vor, welche jedoch ausreicht, um 

gleichgeschlechtlichen Paaren den Zugang zur Fortpflanzungsmedizin und die „origi-

näre Elternschaft“ zu eröffnen: 

 

Art. 252  
2 Zwischen dem Kind und dem anderen Elternteil wird es [das Kindesverhältnis] kraft der 
Ehe der Mutter begründet oder, soweit gesetzlich vorgesehen, durch Anerkennung oder 
durch das Gericht festgestellt. 
  
Zweiter Abschnitt: Die Elternschaft des Ehemannes oder der Ehefrau  
 
Art. 259a F. Elternschaft bei gleichgeschlechtlichen Ehepaaren  
1 Ist die gebärende Person zum Zeitpunkt der Geburt mit einer Frau verheiratet, so gilt die 
Ehefrau als der andere Elternteil.  
2 Hinsichtlich der Rechtsstellung des anderen Elternteils sind die Bestimmungen betref-fend 
die Rechtsstellung des Vaters sinngemäss anwendbar. 
 

Nebst der rechtlichen Komponente hat die Gesetzesänderung auch eine gesellschafts-

politische Komponente, nämlich die gesellschaftliche Anerkennung neuer Familien-

konfigurationen, insbesondere die Möglichkeit, dass ein Kind von Geburt an zwei Väter 

oder Mütter haben kann. 

 

Schweizerisches Leihmutterschaftsverbot bleibt bestehen 

 

Mit dem vorgeschlagenen Minderheitsantrag würden gleichgeschlechtliche Paare Zu-

gang zu den in der Schweiz nach heutiger Gesetzesregelung zulässigen fortpflan-

zungsmedizinischen Verfahren erhalten. Zu den zulässigen Verfahren gehören die 

künstliche Insemination mit Spendersamen sowie die IVF-Verfahren ebenfalls mit 

Spendersamen (sog. heterologe Verfahren). Hingegen sind die Eizellenspende und 
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die Leihmutterschaft in der Schweiz generell für alle Personengruppen verboten. Eine 

Aufhebung des Leihmutterschaftsverbots steht im Moment nicht zur Diskussion. 

 

Da schwule Paare nebst einer Eizellenspende in der Regel auch auf eine Leihmutter-

schaft angewiesen sind, profitieren zunächst „nur“ lesbische Ehepaare von der Öff-

nung der Fortpflanzungsmedizin. Sie könnten eine Samenspende samt hierzu notwen-

diger medizinischer Behandlung in Anspruch nehmen und neu ab Geburt des Kindes 

ein gemeinsames Kindesverhältnis begründen. Der Grund für dieses unterschiedliche 

Ergebnis liegt in den biologischen Unterschieden von Mann und Frau, darin beste-

hend, dass schwule Paare für die Umsetzung des Kinderwunsches auf eine nach 

schweizerischem Recht unzulässige Eizellenspende und Leihmutterschaft angewie-

sen sind, während lesbische Paare lediglich einer zulässigen Samenspende bedürfen. 

 

Diese unterschiedliche Situation stellt keine Diskriminierung schwuler Paare gegen-

über lesbischer Paare dar, weil die Leihmutterschaft in der Schweiz für alle Personen, 

das heisst auch für heterosexuelle Paare, verboten ist. Umgekehrt jedoch würde die 

Aufrechterhaltung des Zugangsverbots zur heterologen Insemination und IVF-Verfah-

ren trotz Eheöffnung eine diskriminierende Ungleichbehandlung lesbischer Paare ge-

genüber heterosexueller Paare darstellen, da letzteren diese Verfahren offen stehen. 

 

Wenngleich die Leihmutterschaft von der parlamentarischen Initiative „Ehe für alle“ 

nicht tangiert wird, soll sie hier angesprochen werden, da in der Öffentlichkeit Missver-

ständnisse darüber bestehen: Die Leihmutterschaft ist, wie erwähnt, in der Schweiz für 

alle Personen verboten. Eine Aufhebung des Verbots steht in nächster Zukunft kaum 

zur Diskussion. Technologischer Fortschritt, Pluralisierung der Lebensformen sowie 

Globalisierung haben jedoch dazu geführt, dass ungewollt kinderlose Paare, gleich- 

und verschiedengeschlechtliche, sich vermehrt zu einer Leihmutterschaft im Ausland 

entschliessen. Die Realität ist, dass immer mehr schwule Paare sowie ungewollt kin-

derlose heterosexuelle Paare eine Leihmutterschaft im Ausland durchführen und es 

daher auch in der Schweiz eine steigende Anzahl von Leihmutterschaftskindern gibt. 

 

Die Frage des Zugangs zur Fortpflanzungsmedizin im Rahmen der Eheöffnung hat 

allerdings keine direkte Auswirkung auf den rechtlichen Status der durch Leihmutter-

schaft im Ausland geborenen Kinder. Die Rechtsfrage ist in diesem Zusammenhang 

eine andere, nämlich die der Anerkennung eines ausländischen Elternurteils und/oder 

einer ausländischen Geburtsurkunde. Wird in der Schweiz von Leihmutterschaft ge-

sprochen, geht es stets um die Frage der Anerkennung eines ausländischen Entschei-

des nach dem internationalen Privatrecht und nicht um eine direkte Begründung eines 

Kindesverhältnisses nach dem schweizerischen Abstammungsrecht. Denn vom 

schweizerischen Leihmutterschaftsverbot ist die Frage zu unterscheiden, ob die 

Schweiz ein im Ausland gültig zustande gekommenes Kindesverhältnisses zu den 

Wunscheltern (gleichen oder verschiedenen Geschlechts) anerkennt.  

 

In seinem Leitentscheid zur Leihmutterschaft im Ausland im Jahr 2015 

(BGE 141 III 312) hat das Bundesgericht ein kalifornisches Elternurteil in Bezug auf 
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den genetischen Vater und in Bezug auf die Nichtelternschaft der Leihmutter aner-

kannt. Hingegen wurde dem mit dem Kind genetisch nicht verwandten zweiten Vater 

die Anerkennung der rechtlichen Elternschaft versagt. Nach Meinung des Bundesge-

richts stellte die Umgehung des schweizerischen Leihmutterschaftsverbots eine Ver-

letzung des schweizerischen „Ordre public“ dar, das heisst ein Verstoss gegen die 

guten Sitten, wobei der Entscheid mit drei zu zwei Bundesrichterstimmen knapp aus-

fiel. Wunscheltern, die mit dem Kind nicht genetisch verwandt sind, müssen daher das 

Kindesverhältnis in der Schweiz via Adoption herstellen, was mit den vorne beschrie-

benen Risiken verbunden ist. Obwohl das Kindeswohl zweifellos eine direkte vollstän-

dige Anerkennung solcher Kindesverhältnisse verlangen würde und die bundesge-

richtliche Rechtsprechung in der juristischen Lehre seit Jahren auf Kritik stösst, befol-

gen die kantonalen Aufsichtsbehörden und Gerichte diese Praxis bis heute. 

 

Aus dem Gesagten lässt sich folgender Schluss ziehen: So wichtig für lesbische Paare 

der Zugang zur Samenspende nach FMedG ist, so wichtig wäre für die schwulen Paare 

sowie für alle durch Leihmutterschaft geborenen Kinder (die Mehrheit der Wunschel-

tern sind heterosexuelle Paare) die direkte Anerkennung ihrer rechtlichen Elternschaft, 

auch wenn keine genetische Verbindung zum Kind besteht. Auf diese Weise könnte 

auch in diesen Fällen ein risikoreiches Adoptionsverfahren vermieden werden. Erstes 

Ziel ist somit nicht die Aufhebung des schweizerischen Leihmutterschaftsverbots, son-

dern eine Praxisänderung hinsichtlich der Anerkennung von im Ausland via Leihmut-

terschaft entstandenen Kindesverhältnissen. 

 

Postulate  

 

Das Gesagte führt zu zwei Postulaten, die an die Politik, den Gesetzgeber, die Ge-

richte sowie die rechtsanwendenden Behörden zu richten sind: 

 

1. Im Rahmen der Umsetzung der parlamentarischen Initiative „Ehe für alle“ ist 

gleichgeschlechtlichen Paaren der Zugang zur Fortpflanzungsmedizin und da-

mit lesbischen Paaren der Zugang zur künstlichen Insemination zu gewähren; 

dies um ihnen die Möglichkeit einer „originären Elternschaft“ zu verschaffen. 

 

2. Im Ausland via Leihmutterschaft entstandene Kindesverhältnisse sind in der 

Schweiz grundsätzlich vollständig anzuerkennen, das heisst auch bezüglich 

der rechtlichen Elternschaft von mit dem Kind nicht genetisch verwandten 

Wunscheltern, unabhängig ob homo- oder heterosexuell.  
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