
 

 

 

 

Leihmutterschaft – Faktenblatt  

1. Definition 

Bei einer Leihmutterschaft wird die Eizelle der Wunschmutter oder jene einer 

Eizellenspenderin im Reagenzglas befruchtet, entweder mit den Samen des 

Wunschvaters oder eines (anonymen) Samenspenders. Der Embryo wird dann 

einer Leihmutter eingesetzt. Diese übernimmt die Schwangerschaft und gibt 

das Kind nach der Geburt den Wunscheltern ab. Die Leihmutter ist in der Regel 

mit dem Kind nicht genetisch verwandt. 

2. Verbot der Leihmutterschaft in der Schweiz 

Die Durchführung einer Leihmutterschaft ist nach geltendem Recht in der 

Schweiz verboten (Art. 119 Abs. 2 lit. d BV, Art. 4 FMedG). Globalisierung und 

Technologisierung haben zur Folge, dass immer mehr Paare mit Wohnsitz in 

der Schweiz sich zur Umsetzung ihres unerfüllten Kinderwunsches für die 

Durchführung einer Leihmutterschaft im Ausland entschliessen. Obschon 

Leihmutterschaft in der Schweiz nicht zulässig ist, macht sich nicht strafbar, 

wer eine solche im Ausland durchführt. Allerdings anerkennt die Schweiz das 

rechtliche Kindesverhältnis zu einem im Ausland mittels Leihmutterschaft 

geborenen Kind nicht in jedem Fall (vgl. dazu Ziff. 4 unten). 

3. Leihmutterschaft im Ausland 

Staaten, in welchen die Leihmutterschaft rechtmässig ist 

Die Durchführung der Leihmutterschaft ist lediglich in manchen Staaten 

erlaubt, beispielsweise in der Ukraine, in Georgien und in einigen 

Bundesstaaten der USA. Die Landeswahl ist einerseits eine persönliche 

Entscheidung, kann aber auch für die Rückreise in die Schweiz und für das 

spätere Verfahren der Anerkennung der ausländischen Geburt in der Schweiz 

entscheidend sein. 

Durchführung der Leihmutterschaft im Ausland 

Die Leihmutterschaft im Ausland ist mit Risiken verbunden. Ihre Durchführung 

ist anspruchsvoll und benötigt eine gute Vorbereitung. Zwar haben sich 

mittlerweile im Ausland diverse Leihmutterschafts-Agenturen etabliert, welche 

nebst der Vermittlung der Leihmutter und der Organisation der medizinischen 
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Belange die Wunscheltern auch im Erhalt der notwendigen 

Zivilstandsdokumente für das Kind unterstützen. Die ausländischen Agenturen 

sind jedoch mit der Situation in der Schweiz bzw. den einzelnen Kantonen nicht 

vertraut. Die Schweizer Behörden verlangen für die Einreise des Kindes in die 

Schweiz und die Anerkennung des im Ausland begründeten Kindesverhältnisses 

zahlreiche Dokumente, welche teilweise besonderen Formvorschriften 

unterliegen.  

Es ist daher empfehlenswert, sich frühzeitig beraten zu lassen, damit eine 

sorgfältige Planung und Durchführung der Leihmutterschaft gewährleistet 

werden kann. Ebenfalls können so die für Einreise und Anerkennung benötigten 

Dokumente zügig und formgerecht vorbereitet werden, damit der Aufenthalt im 

Ausland nicht länger dauert als notwendig. 

 

4. Anerkennung des Kindesverhältnisses in der Schweiz 

Grundsatz 

Vom Verbot der Leihmutterschaft in der Schweiz ist die Frage zu 

unterscheiden, ob das im Ausland rechtmässig begründete Kindesverhältnis 

infolge Leihmutterschaft in der Schweiz anerkannt wird; dies, da die Schweiz in 

der Umgehung des Verbots einen Verstoss gegen die öffentliche Ordnung der 

Schweiz sieht.  

In der Schweiz werden die Wunscheltern daher nicht automatisch als die 

rechtlichen Eltern des Kindes anerkannt – selbst dann nicht, wenn sie in der 

ausländischen Geburtsurkunde als Eltern aufgeführt sind. 

Rechtsprechung des Bundesgerichts 

Das Bundesgericht unterscheidet bei der Beurteilung, ob das im Ausland 

begründete Kindesverhältnis infolge Leihmutterschaft in der Schweiz anerkannt 

wird, zwischen genetischen und nicht genetischen Elternteilen. Es hat in einem 

Leiturteil aus dem Jahr 2015 entschieden, dass nur genetisch mit dem Kind 

verwandte Elternteile als rechtliche Eltern in der Schweiz anerkannt werden. 

Nicht genetischen Elternteilen wird die Anerkennung somit versagt (vgl. 

BGE 141 III 312, E. 6.2.). Diese müssen die rechtliche Elternschaft über die 

Adoption herstellen (vgl. Ziff. 5 unten). 
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5. Stiefkindadoption 

Der nicht genetische Elternteil, welchem in der Schweiz die Anerkennung als 

rechtlicher Elternteil versagt wurde, muss seine rechtliche Elternschaft zum 

Kind auf dem Weg der Stiefkindadoption begründen. Gemäss Art. 264c ZGB 

müssen die Eltern dafür nicht notwendigerweise verheiratet sein; es reicht das 

Führen einer faktischen Lebensgemeinschaft. Die Adoption in der Schweiz ist 

jedoch an strenge Voraussetzungen gebunden und ihre Bewilligung hängt vom 

Ermessen der zuständigen Behörden ab.  

 

6. Fazit 

Die Durchführung einer Leihmutterschaft im Ausland ist längst kein seltenes 

oder aussergewöhnliches Phänomen mehr. Immer mehr homo- und 

heterosexuelle Paare erfüllen sich mit Hilfe einer Leihmutter ihren lang 

ersehnten Kinderwunsch.  

Die Schweiz weist diesbezüglich jedoch eine restriktive Gesetzgebung auf. Die 

aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichts in Bezug auf die Anerkennung, 

d.h. die Unterscheidung zwischen genetischen und nicht genetischen 

Elternteilen verstösst zudem gegen das Diskriminierungsgebot, zumal beide 

Elternteile das Schweizer Recht umgehen, aber nur der nicht genetische 

Elternteil dafür „bestraft“ wird. Ein weiterer Verstoss gegen das 

Diskriminierungsverbot ist darin zu erblicken, dass das „Leihmutterschaftskind“ 

im Gegensatz zum „normalen Kind“ schlechter abgesichert ist; so hat doch 

jedes Kind das Recht, von Geburt an zwei Elternteile zu haben. 

Personen, die eine Leihmutterschaft im Ausland in Betracht ziehen, ist daher in 

jedem Fall eine gute Vorbereitung und der rechtzeitige Beizug eines 

Rechtsbeistands anzuraten. 
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