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(Juni / 2021)  

Persönlicher Verkehr zwischen 

Co-Mutter und Kindern nach Auf-

lösung der Partnerschaft  

Urteil des Bundesgerichts vom 

16. März 2021 (5A_755/2020) 

Erstmals hat sich das Bundesgericht mit 

der Frage befasst, ob nach Auflösung ei-

ner eingetragenen Partnerschaft zwischen 

der Co-Mutter und gemeinsam geplanten 

Kindern ein Recht auf persönlichen Ver-

kehr besteht. 

Sachverhalt  

Der zu beurteilende Sachverhalt betraf 

zwei Frauen aus dem Kanton Genf, die 

ihre Partnerschaft im Jahr 2015 hatten 

eintragen lassen. Aufgrund eines gemein-

samen Kinderwunsches brachte eine der 

beiden Frauen – die Beschwerdegegnerin 

–im Jahr 2016 ein Kind zur Welt und so-

dann im Jahr 2017 Zwillinge. Die beiden 

Frauen hatten ihren Kinderwunsch mittels 

assistierter Fortpflanzung in Spanien um-

gesetzt. Die Beschwerdeführerin ist die 

Co-Mutter der drei Kinder, allerdings ohne 

rechtliche Elternstellung. Einen rechtli-

chen oder sozialen Vater gibt es nicht. 

Im Jahr 2018 trennte sich das Paar und 

die Partnerschaft wurde 2019 gerichtlich 

aufgelöst. In Bezug auf die drei Kinder 

wurde der Co-Mutter vom Kindes- und Er-

wachsenenschutzgericht ein zweiwöchi-

ges begleitetes Besuchsrecht zugespro-

chen. Das Gericht begründete dies mit 

Art. 274a ZGB, wonach bei ausserordentli-

chen Umständen auch anderen Personen 

als den Eltern ein Anspruch auf persönli-

chen Verkehr mit dem Kind eingeräumt 

werden kann, wenn es dem Kindeswohl 

dient. Dagegen erhob die biologische Mut-

ter Klage, worauf der Genfer Gerichtshof 

das Besuchsrecht im Jahr 2020 aufhob mit 

der Begründung, dass es nicht dem Wohl 

der Kinder diene. Dies, weil die Co-Mutter 

die Kinder seit der Trennung nicht mehr 

gesehen habe – es sei unwahrscheinlich, 

dass sich die Kinder überhaupt noch an 

die Co-Mutter erinnern würden. Ebenfalls 

sei die Trennung sehr konfliktbeladen ver-

laufen und es sei zu gegenseitigen Straf-

anzeigen gekommen. 

Erwägungen und Entscheid  

Das Bundesgericht hielt zunächst fest, 

dass als „ausserordentliche Umstände“ im 

Sinne von Art. 274a ZGB Konstellationen 

zu gelten hätten, bei denen das Kind eine 

soziale Elternbeziehung zur betreffenden 

Person entwickelt habe und diese auch el-

terliche Pflichten übernommen habe – in 

diesen Fällen könne unter Berücksichti-

gung des Kindeswohls auch anderen Per-

sonen als den Eltern ein Anspruch auf per-

sönlichen Verkehr mit dem Kind einge-

räumt werden. 

Im vorliegenden Fall habe die Co-Mutter 

bei Eintragung der Partnerschaft den Na-

men der biologischen Mutter angenom-

men, sei sowohl bei der Planung als auch 

während der Schwangerschaft und Geburt 

der Kinder dabei gewesen und die Vorna-

men der Kinder seien an Verwandte der 

Co-Mutter angelehnt. Mehr als zweiein-

halb Jahre habe die Co-Mutter mit dem 

ersten Kind zusammengelebt und eine 

enge emotionale Bindung aufrechterhal-

ten; auch die Zwillinge habe sie einige Mo-

nate betreut und habe so an die Pflege 

und Erziehung aller Kinder beigetragen 

und für sie eine Bezugsperson dargestellt. 

Dass die Co-Mutter die Kinder länger nicht 

gesehen habe, sei unglücklich, aber auch 

dem laufenden Verfahren und dem Um-

stand, dass dem Entscheid des Genfer Ge-

richtshof die aufschiebende Wirkung ent-

zogen gewesen sei, geschuldet. Dies und 

die getroffene Annahme, dass sich die 

Kinder nicht mehr an die Co-Mutter erin-

nern könnten, schliesse aber nicht aus, 

dass es im Interesse der Kinder sein 
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könne, den persönlichen Kontakt zur Co-

Mutter zu pflegen. 

Das Bundesgericht rügte, die Vorinstanz 

habe sein Ermessen missbraucht, indem 

es Kriterien ausser Acht gelassen habe 

welches für die Entscheidung über das Be-

suchsrecht wesentlich gewesen wären 

und umgekehrt auf unerhebliche Faktoren 

abgestellt habe. Die Art der Beziehung, 

die sich zwischen den Kindern und der Co-

Mutter entwickelt hatte, wurde nicht be-

rücksichtigt und so nicht beurteilt, ob die 

Aufrechterhaltung des Kontakts zwischen 

der Co-Mutter und den Kindern dem Kin-

deswohl dienen würde. Die Umstände der 

Zeugung der Kinder im Rahmen eines ge-

meinsamen Elternprojekts und die Teil-

nahme der Co-Mutter am Leben der Kin-

der hätten dabei nicht ignoriert werden 

dürfen – dies umso mehr, als dass im vor-

liegenden Fall den Kindern nebst der Co-

Mutter gar kein anderer zweiter Elternteil 

zur Verfügung stehe. 

Das Bundesgericht hielt abschliessend 

fest, dass im Interesse des Kindes dem 

Co-Elternteil dann ein Besuchsrecht ge-

währt werden könne, wenn sich zwischen 

ihm und dem Kind eine soziale Elternbe-

ziehung entwickelt habe und das Kind im 

Rahmen eines gemeinsamen Elternpro-

jekts gezeugt worden und innerhalb der 

Paarbeziehung aufgewachsen sei. Der Co-

Elternteil, der die Rolle des nichtbiologi-

schen Wunschelternteils übernommen 

habe, stelle dann eine echte elterliche Be-

zugsperson für das Kind dar. Andere Kri-

terien – wie etwa die Konflikte zwischen 

den Müttern – müssten in den Hintergrund 

treten. 

Im Ergebnis hiess das Bundesgericht die 

Beschwerde der Co-Mutter gut. Es hob 

das Urteil des Genfer Gerichtshofes auf 

und wies die Sache für zusätzliche Abklä-

rungen und einem neuen Entscheid an die 

Vorinstanz zurück. Diese wird nun abklä-

ren müssen, ob zwischen den Kindern und 

der Co-Mutter eine soziale Eltern-

beziehung bestand und wie sich die Um-

stände mit Blick auf die Beurteilung des 

Kindeswohls dargestellt hätten. 

Kommentar  

Der Entscheid ist begrüssenswert, da das 

Bundesgericht die gemeinsame Eltern-

schaft gleichgeschlechtlicher Paare, ba-

sierend auf einem gemeinsamen Familien-

projekt anerkennt und so auch das Wohl 

des Kindes ins Zentrum rückt. Allerdings 

zeigt das Urteil auch auf, wie wichtig die 

Möglichkeit der originären Elternschaft ab 

Geburt des Kindes für gleichgeschlechtli-

che Paare ist, um solche langen und 

schwierigen Prozesse zu vermeiden. Nicht 

thematisiert wurde zudem eine allfällige 

Unterhaltspflicht der Co-Mutter.  
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