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Ab wann ist eine Partei an ihre Rechts-
begehren gebunden? D.h. bis zu wel-
chem Verfahrensstadium kann ein Ehe-
gatte noch Zusätzliches fordern? (im 
kontradiktorischen Verfahren nach einer 
Teilkonvention und im streitigen Verfah-
ren?) 
 
Es ist zu unterscheiden: 
 
1. Gilt die Offizialmaxime (in den Kinder-
sachen und bei der Teilung der beruflichen 
Vorsorge), hat das Gericht ohnehin die 
"richtige" Entscheidung zu treffen, ohne an 
die Begehren der Parteien gebunden zu 
sein. Daraus ist m.E. abzuleiten, dass auch 
die Parteien ihre Begehren bis zum Schluss 
des erstinstanzlichen Verfahrens abändern 
können. 
 
2. Das Gesetz erwähnt zwar das frühe 
Stellen von Rechtsbegehren (Art. 286 Abs. 
2 und 290 ZPO). In der Regel liegen zu 
Verfahrensbeginn aber Gründe (Art. 85 
ZPO) vor, die von der Bezifferung der 
Rechtsbegehren dispensieren. Am Schluss 
des Verfahrens, d.h. nachdem sämtliche 
Beweise abgenommen sind, müssen die 
Parteien ihre Begehren beziffern. Das Ge- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
richt hat die Pflicht, die Parteien nach der 
Bezifferung zu fragen (Art. 56 ZPO). 
 
Anmerkung: Der Bezifferung fördert die 
Fokussierung auf die Ansprüche und Posi-
tionen, die Vergleichsgespräche meistens 
behindern. Aus dieser Sicht macht es Sinn, 
erst am Schluss des Verfahrens nach der 
Bezifferung zu fragen. 
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Ein Ehegatte klagt (d.h. mit Scheidungs-
klage) mit unbestimmtem Rechtsbegeh-
ren, wie folgt: „Der Ehemann sei zu ver-
pflichten, der Ehefrau monatliche, mo-
natlich im Voraus und jährlich der Teue-
rung anzupassende Unterhaltsbeiträge 
zu bezahlen. Zuvor sei der Ehegatte zu 
verpflichten, über sein Einkommen aus 
selbständiger Erwerbstätigkeit und über 
seine Bedarfspositionen Auskunft zu 
geben.“ In welchem Verfahrensstadium 
werden die Erhebungen zur familien-
rechtlichen Bedarfsrechnung gemacht 
(vor der Einigungsverhandlung, nach 
der Einigungsverhandlung, nach der 
Klagebegründung, nach der Klageant-
wort, vor der Hauptverhandlung, im Lau-
fe der Hauptverhandlung)? 
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Hier handelt es sich um eine Stufenklage. 
Ein Ehegatte verlangt vorerst die Auskunft-
gabe in finanziellen Verhältnissen gemäss 
Art. 170 Abs. 2 ZGB. Erst nachher bean-
tragt er die Zusprechung von Unterhalt. 
Deshalb sollte nach der Klagebegründung 
(nach gescheiterter Einigungsverhandlung) 
das Verfahren zwischenzeitlich einge-
schränkt werden auf die Frage der 
Auskunftgabe. Ob die Auskunftgabe ins 
Stadium der Einigungsverhandlung vorver-
legt werden soll, ist fraglich. M.E. soll im 
Stadium der Einigungsverhandlung das 
schlichtende Element (nicht das richtende) 
im Zentrum stehen. 
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Ein Ehegatte klagt (d.h. mit Scheidungs-
klage) mit unbestimmtem Rechtsbegeh-
ren, wie folgt: „Die Ehefrau behält sich 
vor, die Zuweisung der Miteigentums-
hälfte des Ehemannes am bisherigen 
ehelichen Wohnhaus zu beantragen.“ In 
welchem Verfahrensstadium werden die 
Erhebungen zur güterrechtlichen Ausei-
nandersetzung gemacht? Werden die 
Ehegatten aufgefordert, allfällige Zuwei-
sungsanträge zu stellen, und wenn ja, in 
welchem Verfahrensstadium (vor der 
Einigungsverhandlung, nach der Eini-
gungsverhandlung, nach der Klagebe-
gründung, nach der Klageantwort, vor 
der Hauptverhandlung, im Laufe der 
Hauptverhandlung)? 
 
Der Zuweisungsantrag gemäss Art. 205 
Abs. 2 ZGB kann im Zusammenhang mit 
der güterrechtlichen Auseinandersetzung 
gestellt werden. Häufig wollen Ehegatten 
zuerst einmal wissen, wie viel sie aus güter-
rechtlicher Auseinandersetzung und Ehe-
gattenunterhalt erhalten. Die finanzielle 
Tragbarkeit ist zudem Voraussetzung für 
einen begründeten Zuweisungsantrag. 
Deshalb sollte ein Zuweisungsantrag bis 
zum Abschluss des Verfahrens möglich 

sein, v.a. dann wenn wie hier das Stellen 
dieses Antrages vorbehalten wurde. 
 
Aber auch hier lohnt es sich, sich an die 
übliche Reihenfolge der Beurteilung der 
Scheidungsfolgen zu halten: Zuerst die gü-
terrechtliche Auseinandersetzung und dann 
der Unterhalt. 
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Ein Ehegatte ist nicht durch einen 
Rechtsanwalt vertreten und verlangt in 
der nach der Einigungsverhandlung ein-
gereichten Klagebegründung (d.h. mit 
Scheidungsklage) sinngemäss, dass er 
noch etwas aus güterrechtlicher Ausei-
nandersetzung zu Gute habe. Wie ist 
vorzugehen? 
 
Im Rahmen der richterlichen Fragepflicht 
muss dieser Ehegatte nach seinen Anträ-
gen befragt werden (Art. 56 ZPO). Fraglich 
ist, wie weit die richterliche Fragepflicht 
auch dann gilt, wenn ein Ehegatte sich 
durch einen Rechtsanwalt vertreten lässt. 
M.E. sollen alle befragt werden, um auch 
aus Sicht des Gerichtes sicherzustellen, 
dass sich die betroffenen Ehegatten die 
notwendigen Fragen gestellt haben. 
 
Wann dies geschehen soll, ist wohl von Fall 
zu Fall differenziert zu beurteilen. Fraglich 
ist, ob das Gericht gemäss Art. 277 ZPO 
ohnehin mal die notwendigen Unterlagen 
einverlangen soll, auch wenn nichts bean-
tragt ist, oder ob es die Unterlagen nur 
dann einverlangen soll, wenn etwas bean-
tragt ist (zumindest unbeziffert). 
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Zwei Ehegatten sind seit fünf Jahren 
verheiratet und haben zwei Kinder im 
Alter von 5 und 3 Jahren, ein Einfamili-
enhaus und einen Hund. Die Ehefrau 
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klagt (d.h. mit Scheidungsklage) auf 
Ehescheidung (nach 2-jähriger Tren-
nung) mit dem Rechtsbegehren, die Ehe 
sei zu scheiden und die Nebenfolgen 
seien nach Gesetz zu regeln. An der Ei-
nigungsverhandlung ist der Abschluss 
einer vollständigen Konvention vorder-
hand nicht möglich. Was macht das Ge-
richt, um zu brauchbaren Rechtsbegeh-
ren zu kommen, wenn die Ehefrau auch 
in der nachher eingereichten Klagebe-
gründung keine anderen Rechtsbegeh-
ren stellt? 
 
Während das Gericht die "Offizialpunkte" 
(Kinderbelange, Teilung der beruflichen 
Vorsorge) ohnehin regeln muss, stellt sich 
die Frage, was mit dem Unterhalt gemäss 
Art. 125 ZGB und der güterrechtlichen Aus-
einandersetzung geschehen soll. Primär 
soll das Gericht jedenfalls die notwendigen 
Unterlagen einverlangen (Art. 277 Abs. 2 
ZPO) und nach den Rechtsbegehren fra-
gen. 
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Zwei Ehegatten sind seit fünf Jahren 
verheiratet und haben zwei Kinder im 
Alter von 5 und 3 Jahren, ein Einfamili-
enhaus und einen Hund. Die Ehefrau 
klagt auf Ehescheidung (nach 2-jähriger 
Trennung) mit dem Rechtsbegehren, die 
Ehe sei zu scheiden. An der Hauptver-
handlung stellt sie kein Rechtsbegehren 
zum Ehegattenunterhalt. 
 
1. Unternimmt das Gericht etwas, um zu 

Rechtsbegehren betreffend Ehegat-
tenunterhalt zu kommen? 

2. Wie reagiert das Gericht, wenn die 
Ehefrau auf Befragen der vorsitzen-
den Richterin erklärt, keinen Ehegat-
tenunterhalt zu wollen? 

 
In diesem Fall wird davon ausgegangen, 
dass die Ehefrau offensichtlich Ehegatten-
unterhalt braucht. 

 
Gemäss Art. 279 Abs. 1 ZPO sind nur Ver-
einbarungen zu genehmigen, nicht aber die 
Rechtsbegehren. Es existieren drei Lösun-
gen: 
 
1. Die Ehefrau erhält nichts. 
 
2. Der Geltungsbereich von Art. 279 Abs. 
1 ZPO wird auch auf Urteile ausgedehnt. 
Das Gericht spricht einem Ehegatten (auch 
ohne Antrag) jedenfalls das Angemessene 
zu (STEIN-WIGGER, FamKomm Scheidung, 
Anh. ZPO Art. 279 N. 5). 
 
3. Es wird Offizialmaxime angenommen, 
soweit die Interessen Dritter (Gemeinwe-
sen, Kinder) betroffen sind. Das Gericht 
würde hier der Ehefrau auch ohne Antrag 
Ehegattenunterhalt zumindest soweit zu-
sprechen, damit ihr und den Kindern zu-
mindest das Existenzminimum gewahrt 
bleibt. Damit braucht sie keine Sozialhilfe 
und kann die Kinderbetreuung sicher stellen 
(KAUFMANN, Rechtsbegehren zur Regelung 
der Scheidungsfolgen, FamPra.ch 4/2011 
S. 899-913, 905 f.). 
 
Natürlich wäre es eine vermittelnde Mög-
lichkeit, den Kinderunterhalt so hoch fest-
setzen, dass die Mutter zusammen mit den 
Kindern zumindest das Existenzminimum 
gedeckt hat. Nach geltendem Recht gehört 
aber die Kinderbetreuung (v.a. wenn die 
Kinder klein sind) nicht zum Kinderunter-
halt, sondern wird als der Beitrag des einen 
Elternteils gewertet (Art. 276 Abs. 2 ZGB). 
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