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2. Teil: Gruppenarbeit zum Thema "Scheidung, Trennung und die 

Steuern" 

Wie die Anzahl der Teilnehmenden des Erfahrungsaustauschs 2015 zeigt, stiess das 

gewählte Thema auf grosses Interesse. Für den diesjährigen Anlass konnte mit Henk 

Fenners, dem Leiter Rechtsdienst des Kantonalen Steueramtes, ein ausgewiesener 

Spezialist auf dem Gebiet der Steuern gewonnen werden. In einem interessanten Re-

ferat gab er den Teilnehmenden einen Überblick über die verschiedenen Schnittstellen 

zwischen dem Scheidungs- bzw. Trennungsrecht einerseits und dem Steuerrecht an-

dererseits und zeigte auf bzw. rief in Erinnerung, dass steuerrechtliche Fragen bei ei-

ner Scheidung oder Trennung nicht zu unterschätzende finanzielle Auswirkungen ha-

ben können. 

 

Anschliessend an dieses Einführungsreferat wurden die bereits traditionellen Gruppen-

arbeiten zum Thema der Veranstaltung durchgeführt, wobei die Gruppen, wie schon in 

früheren Jahren, aus Vertretern bzw. Vertreterinnen der Anwaltschaft und der Gerichte 

gemischt waren. Die Gruppen hatten eine knappe Stunde Zeit, die Aufgaben zu disku-

tieren und Lösungsvorschläge zu erarbeiten, wobei sich zeigte, dass das Thema reich-

lich Diskussionsstoff bot. Danach folgte eine halbstündige Pause mit Apéro, die rege 

für den Austausch zwischen den Teilnehmenden genutzt wurde. Nach einem Referat 

von Dominik Scherrer zur aktuellen Rechtsprechung der II. Zivilkammer wurde am 

Schluss der Veranstaltung das Hauptthema des Abends noch einmal aufgenommen. 

Jede Gruppe präsentierte dem Plenum ihre Ergebnisse bzw. – angesichts der knappen 

Zeit – ihre Ergänzungen zu den Ergebnissen der vorhergehenden Gruppen. 

 

In den Gruppenarbeiten wurden den Teilnehmenden zu einem Fallbeispiel einer Schei-

dung verschiedene Fragen mit steuerrechtlichem Bezug gestellt. Die Diskussionen in 

den Gruppen und die Präsentationen der Ergebnisse zeigten, dass das Thema Steuern 

viel Gesprächsstoff für Familienrechtler und Familienrechtlerinnen bot. Bei den ersten 

drei Aufgaben der Gruppenarbeit handelte es sich eher um Wissensfragen, zu denen 

sich die Antworten mehrheitlich dem Referat von Henk Fenners entnehmen liessen, so 

zur Besteuerung an sich, zu verschiedenen Kinderbelangen oder generell zum Unter-

halt. Die Aufgaben vier und fünf – "Güterrecht: insbesondere latente Steuerlasten" so-
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wie "Steuerguthaben und –schulden" betrafen hingegen Themen, zu denen auch in 

Rechtsprechung und Lehre unterschiedliche Ansichten bestehen und bei denen es 

dementsprechend weniger um "richtige" Antworten als um ein Sammeln und Abwägen 

von Argumenten ging. Wie sich zeigte, waren sich alle Teilnehmer bewusst, dass die 

Regelung der finanziellen Folgen einer Ehescheidung die Steuersituation nicht ausspa-

ren kann. Gerade bei Guthaben oder noch offenen Schulden aus der Einkommens- 

und Vermögensbesteuerung ist zu beachten, dass diese gegenüber dem Staat beste-

hen und nicht in Parteiautonomie unter den Eheleuten direkt verbindlich geregelt wer-

den können. Hingegen gehen die Meinungen weit auseinander, welche Berücksichti-

gung latente Steuerlasten finden sollen. Diverse Faktoren sind abzuwägen – selbst das 

Bundesgericht behilft sich mit einer „ex aequo et bono“-Würdigung. 

 

Das Arbeiten und Diskutieren in Gruppen hat auch dieses Jahr wieder gezeigt, dass 

am Anfang einer Lösungsfindung einerseits das Wissen auch aus anderen Teilrechts-

gebieten wie dem Steuerrecht steht. Andererseits ist gerade im Familienrecht mit der 

ihm eigenen Konsenssuche das Abwägen und Gewichten der verschiedenen Argu-

mente zentral. 
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