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Das Vertrauen in unser Vorsorge-
system sowie in unsere güter- und 
erbrechtlichen Regelungen ist 
weitgehend gerechtfertigt. Selbst-
verständlich gibt es viele Schick-
sale von Frauen und Männern, die 
nach einer Scheidung kaum 
finanziell über die Runden kom-
men, und die Scheidungsgerichte 
setzen die Frauen vermehrt unter 
Druck, nach der Trennung rasch 
(mehr) zu arbeiten und sich ihren 
Lebensunterhalt zumindest 
teilweise selber zu verdienen.
Aber verheiratete Frauen* mit 
gutverdienenden Ehemännern 
werden durch unser Rechtssystem 
tatsächlich relativ gut geschützt. 
Im Idealfall decken die Unterhalts-
beiträge den gewohnten Lebens-
standard, die Frauen haben genü-
gend Zeit, um ihr Arbeitspensum 
Schritt für Schritt zu erhöhen, und 
die erhaltenen Guthaben aus 
Errungenschaft und Vorsorge 
bilden zumindest eine Basis für 
die Finanzierung ihres dritten 
Lebensabschnittes. Möglicher-

weise können sie – unter Anrech-
nung an die Unterhaltsbeiträge – 
sogar im Eigenheim bleiben, bis 
die Kinder ausgezogen sind.

Armutsfalle Trennung
Die Zahl der unehelichen Gebur-
ten steigt aber seit Jahren stetig. 
Von den heute geborenen Kindern 
stammen bereits knapp 25 Pro-
zent von unverheirateten Müttern. 
Dank des neuen Kinderunterhalts-
rechts, das Anfang 2017 in Kraft 
getreten ist, sind diese Frauen nun 
deutlich bessergestellt. Die Ver-
pflichtungen, die bisher nur für 
geschiedene Väter galten, oblie-
gen jetzt grundsätzlich auch 
ledigen Vätern. Sie müssen nicht 
mehr nur Alimente für das Kind 
zahlen, sondern können neu 
verpflichtet werden, die Ex-Part-
nerin finanziell zu unterstützen, 
damit sich diese um das gemein-
same Kind kümmern kann. Die 
finanziellen Probleme von Müttern, 
die eine Konkubinats-Partner-
schaft beenden, sind damit aber 
bei Weitem nicht gelöst:
• Das Gesetz macht keine Vorga-
ben zur Höhe der Unterhaltsbei-
träge, und eine gefestigte Praxis 
gibt es noch nicht. Zur Diskussion 
steht etwa, die Obergrenze für den 
monatlichen Betreuungsunterhalt 
bei rund 3000 Franken zu setzen. 
Nun sind 3000 Franken nicht 
wenig und mögen in vielen Fällen 
als angemessen erscheinen. Je 
nach Einkommenssituation der 
bisherigen Konkubinatspartner, je 
nach Lohnausfall seitens der Frau 
und je nach Lebenshaltungskosten 
nach der Trennung wäre vielleicht 
ein deutlich höherer Betreuungs-
unterhalt erwünscht und fair.

• Nach der Auflösung eines Konku-
binats findet kein Vermögensaus-
gleich zugunsten des wirtschaft-
lich schwächeren Partners statt, 
wie dies bei einer Scheidung der 
Fall wäre. Ohne anderweitige 
Regelung haben Konkubinatspart-
nerinnen im Gegensatz zu Ehe-
frauen nach einer Trennung daher 
kein Anrecht auf Vermögen, wel-
ches der Partner während der 
gemeinsam verbrachten Jahre 
angespart hat. Auch die gutge-
schriebenen AHV-Beiträge und 
das Vorsorgeguthaben in der  
2. Säule verbleiben nach einer 
Trennung beim Konkubinatspart-
ner. Damit entfallen zwei wesentli-
che Bestandteile für die finanzielle 
Absicherung im Alter. Das Sparpo-
tenzial nach einer Trennung dürfte 
eher gering sein, und selbst wenn 
getrennte Mütter ihr Arbeitspen-
sum wieder erhöhen, werden sie 
die grossen Einbussen in ihrem 
Vorsorgevermögen inklusive 
jahrelangem Zinseszinseffekt nie 
mehr wettmachen können. Viel-
leicht kommen sie nach der 
Trennung finanziell sogar einiger-
massen gut über die Runden. Nach 
der Pensionierung kann ihnen 
trotzdem die Altersarmut drohen.

Heiraten – ein Muss?
Müsste man somit allen Müttern 
eine Heirat empfehlen? Nicht 
unbedingt. Spätestens wenn das 
erste Kind erwartet wird, lohnt es 
sich für Konkubinatspaare zwar 
tatsächlich, nicht nur die rechtli-
chen, sondern auch die finanziel-
len Vor- und Nachteile des Konku-
binats mit denjenigen der Ehe zu 
vergleichen. Nicht in jeder Kons-
tellation führt eine Heirat zu 

höheren Steuern. Je nach Höhe 
und Verteilung des Einkommens 
sowie je nach Steuerdomizil fällt 
die «Heiratsstrafe» höher oder 
tiefer aus oder entfällt sogar ganz. 
Man darf aber davon ausgehen, 
dass eine allfällige Heiratsstrafe 
durch die geplanten Anpassun-
gen, über welche das Parlament 

zurzeit gerade diskutiert, zumin-
dest sinken wird. Die nur 1,5-fache 
AHV-Rente für Ehepaare ist das 
zweite grosse Argument gegen 
eine Heirat. In die Waagschale zu 
werfen sind aber auch die allfälli-
gen AHV-Nichterwerbstätigenbei-
träge der Frau sowie die allenfalls 
hohen Erbschaftssteuern für 
Konkubinatspaare. Ist ein hohes 
Arbeitspensum für die Frau quasi 
unabdingbar, wenn eine Heirat 
aufgrund dieser Argumente oder 
aus anderen Gründen nicht er-
wünscht ist? Nein.
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Viele Frauen haben grosses Vertrauen in die Beziehung zum Partner, in den 
beruflichen Marktwert und die Gesetze. Freiwillig stecken sie nach der Geburt 
der Kinder beruflich zurück – bis zu einer allfälligen Scheidung oder Trennung.

VON LILIANE GRÜTER-GEBISTORF

*Der Einfachheit halber bezieht sich 
dieser Artikel auf die klassische 
Rollenverteilung, bei der die Frau 
nach der Geburt der Kinder ihr 
Arbeitspensum reduziert oder nicht 
mehr erwerbstätig ist. Selbstver-
ständlich ist ein Mann, der diese 
Rolle übernimmt, mit denselben 
Fragen und Problemen konfrontiert. 
Somit gelten für ihn auch dieselben 
Empfehlungen wie für eine Frau.
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Einfache Lösungsmöglichkeiten
Abgesehen von den steuerlichen 
und vorsorgetechnischen Unter-
schieden lässt sich im Konkubinat 
vieles regeln, was eine Ehe auto-
matisch vorsehen würde. Die dafür 
benötigten rechtlichen Vorkehrun-
gen sind allerdings mit mehr 
Aufwand verbunden als eine Heirat.
• In einem Konkubinatsvertrag 
kann das Paar alle gewünschten 
Vereinbarungen dokumentieren. 
Dazu gehört auf jeden Fall die 
Aufteilung der Lebenshaltungs-
kosten. Fixe Beträge zu notieren, 
ist nicht empfehlenswert, weil sich 
sowohl die Höhe der Einkommen 
als auch die Lebenshaltungskos-
ten immer wieder verändern 
werden. Die fixe Zuweisung von 
Kostenblöcken an den einen oder 
anderen Partner ist möglich, führt 
bei einer Veränderung der Le-
bensumstände aber auch immer 
wieder zu Diskussionen oder 
Anpassungsbedarf. Sinnvoll sind 
hingegen Verteilschlüssel basie-
rend auf dem Arbeitspensum oder 
dem Einkommen. Sauber definiert 
werden muss auch, was über-
haupt zu den gemeinsamen 
Lebenshaltungskosten gehört. 
Wenn die Frau nur noch stark 
reduziert oder gar nicht mehr 
erwerbstätig ist, sollten die Le-
benshaltungskosten möglichst 
umfassend definiert werden. Dazu 
können z.B. auch AHV-Nichter-
werbstätigenbeiträge zählen, 
welche die Frau allenfalls leisten 
muss.
• Damit die Altersvorsorge der Frau 
durch die reduzierte Erwerbstätig-
keit nicht zu sehr ins Hintertreffen 
gerät, kann der Mann für die Frau 
eine freiwillige Vorsorge aufbauen. 
Dazu benötigt man kein teures 
Versicherungsprodukt. Ein simpler 
monatlicher Sparplan, den der 
Mann zugunsten der Frau führt, ist 
absolut ausreichend. Je nach 
Sparpotenzial der Familie gleicht 
diese Vorsorge zumindest einen 
Teil der Einkommenseinbusse der 
Frau und vielleicht sogar die 
fehlenden Beiträge an die 2. Säule 
aus. Auch diese Vereinbarung 
sollte im Konkubinatsvertrag 
sauber festgehalten werden.
• Da sich die Einbussen bei der 
AHV nicht durch einen eigenen 
Sparplan ausgleichen lassen, 
macht es Sinn, die AHV-Erzie-
hungsgutschriften vollumfänglich 
jenem Elternteil gutzuschreiben, 
der die Hauptlast der Kinderbetreu-
ung trägt. Dies muss zusätzlich zur 
Dokumentation im Konkubinatsver-

trag der zuständigen Ausgleichs-
kasse mitgeteilt werden.
• Auch Vereinbarungen für eine 
allfällige Trennung können im 
Konkubinatsvertrag festgehalten 
werden. Dies zeugt nicht von 
mangelndem Vertrauen, sondern 
von Vernunft. Was, wenn es ein 
Konkubinatspaar verpasst hat, in 
guten Zeiten die gewünschten 
Vereinbarungen zu treffen? Falls 
die beiden Partner zum Zeitpunkt 
einer Trennung noch in der Lage 
sind, sich zu einigen, können in 
einem Auflösungsvertrag natürlich 
auch dann noch vergangenheits- 
oder zukunftsbezogene Regelun-
gen getroffen werden. Erst dann 

eine Abfindung für die geleistete 
Familienarbeit einzufordern dürfte 
aber in den wenigsten Fällen von 
Erfolg gekrönt sein.

Was sich auch mit den besten 
Verträgen und grosser Sparfreude 
nicht vermeiden lässt, ist die 
Einbusse an beruflichem Markt-
wert, welche Frauen erleiden, die 
jahrelang nicht oder nur in sehr 
kleinen Pensen erwerbstätig 
waren. Sie haben die Zeit, in 
welcher grössere Karriere- und 
damit auch Lohnschritte möglich 
gewesen wären, vielleicht ver-
passt und werden daher nie mehr 
das Einkommen erzielen können, 
welches bei einer anderen Le-
bensplanung möglicherweise 
erreichbar gewesen wäre. Diese 
Einbusse werden die meisten 
Mütter aber gerne hinnehmen.

Risikovorsorge – auch für die Frau!
Eine dauernde Erwerbsunfähigkeit 
oder ein Todesfall in der Familie 
können zusätzlich zu den emotio-
nalen und organisatorischen 
Problemen auch einschneidende 
finanzielle Folgen nach sich 
ziehen. Ähnlich wie bei einer 
Trennung stellt sich die Frage, 
inwieweit das wegfallende Er-
werbseinkommen und die zusätz-
lich anfallenden Kosten durch 
Renten ersetzt oder durch den 
Verzehr von Kapital gedeckt 
werden können.

Bei Konkubinatspaaren verdient 
die Risikovorsorge zusätzlich zur 
Altersvorsorge besondere Beach-
tung, denn Konkubinatspartnerin-
nen haben auch bzgl. Risikovor-
sorge nicht dieselben Rechte wie 
Ehefrauen.
• Im Konkubinat gibt es keine 
Witwenrente von der AHV und der 
Unfallversicherung. Das lässt sich 
leider mit keinem Vertrag ändern.
• Auch auf Hinterlassenenleistun-
gen der Pensionskasse haben 
Konkubinatspartnerinnen grund-
sätzlich keinen Anspruch. Mittler-
weile sehen aber viele Pensions-
kassen für den Todesfall 
Leistungen an die Konkubi-
natspartnerin vor. Die Partnerin 
muss dazu bei der Pensionskasse 
als Begünstigte eingetragen 
werden. Es empfiehlt sich, eine 
schriftliche Bestätigung zu verlan-
gen. Auch bei Freizügigkeitsgut-
haben sowie bei der Säule 3a 
können sich Konkubinatspartner 
gegenseitig als Begünstigte 
notieren lassen.
• Allfällige verbleibende Vorsorge-
lücken können durch ergänzende 
Erwerbsunfähigkeits- oder Todes-
fallversicherungen gedeckt wer-
den. Die Risikoabdeckung kann 
dabei genau auf die individuellen 
Bedürfnisse und Vorsorgelücken 
abgestimmt werden. So sinkt der 
Versicherungsbedarf z.B. mit 
zunehmendem Alter der Kinder 
und entfällt nach deren Ausbil-
dungsende möglicherweise ganz.
• Bei Paaren mit einem Hauptver-
diener wird die Risikovorsorgeana-
lyse oft nur einseitig vorgenom-
men. Es reicht nicht, dass das 
Einkommen des Mannes durch 
seine Vorsorgeleistungen genü-
gend gedeckt wäre. Auch eine 
Invalidität der Person, welche 
hauptsächlich den Haushalt 
geführt und die Kinderbetreuung 
übernommen hat, kann zu grossen 
finanziellen Problemen führen, 
wenn plötzlich zusätzlich zu den 
Lebenshaltungskosten eine 
Haushaltshilfe und eine Kinderbe-
treuung finanziert werden müs-
sen. Auch dieser Fall muss und 
kann versichert werden. Die 
Arbeitsunfähigkeit bezieht sich 
dann nicht (nur) auf ein ausblei-
bendes Erwerbseinkommen, 
sondern (zusätzlich) auf die 
reduzierte Möglichkeit, die Haus-
halts- und Familienarbeit im 
bisherigen Umfang auszuüben.
Wichtig ist dabei, dass durch die 
Versicherung kein Versicherungs-
gewinn gemäss Art. 69 Abs. 2 

ATSG (für alle Sozialversicherun-
gen) und kein rechtswidriger 
Vermögensvorteil gemäss Art. 51 
VVG (für alle Privatversicherun-
gen) entstehen darf, weil die 
Leistungen sonst gekürzt werden 
könnten. Das jeweilige Reglement 
und die allgemeinen sowie ergän-
zenden Versicherungsbedingun-
gen müssen unbedingt beachtet 
werden.
• Da Konkubinatspartner keinen 
gesetzlichen Erbanspruch haben, 
sollten sich die Konkubinatspart-
ner zudem in einem Testament 
gegenseitig die frei verfügbare 
Quote ihres Vermögens zuweisen. 
Mit dieser einfachen Massnahme 
haben Konkubinatspaare bereits 
viel erreicht bezüglich ihrer ge-
genseitigen finanziellen Absiche-
rung bei einem Todesfall.

Abgesehen von den finanziellen 
Herausforderungen kann auch die 
Schweigepflicht von Behörden 
und Ärzten bei Konkubinatspaaren 
zu Problemen führen. Patienten-
verfügungen und Schweigepflicht- 
entbindungserklärungen bilden 
eine sinnvolle Basis, damit beide 
Partner auch im Notfall entschei-
dungs- und handlungsfähig sind 
und die gewünschten Auskünfte 
problemlos erhalten.

Rechtzeitig rechnen
Die Ehe oder das Konkubinat als 
ökonomische und rechtliche 
Modelle funktionieren nur so 
lange, wie die Verbindung Bestand 
hat. Bei rund der Hälfte der Paare 
ist das im Laufe der Jahre leider 
nicht mehr der Fall. Dies kann 
nicht nur emotional und organisa-
torisch, sondern auch finanziell 
schmerzhafte Einschnitte zur 
Folge haben. Als Frau darauf zu 
vertrauen, dass man vom Partner 
langfristig finanziell getragen wird, 
ist daher fahrlässig. Vertrauen ist 
gut, aber die rechtzeitige finanzi-
elle Vorsorge ist äusserst wichtig, 
und sie ist auch ohne Eheschein 
und ohne hohes Arbeitspensum 
seitens der Frau möglich. Dazu 
müssen sich die Frauen aber aktiv 
mit ihrer eigenen finanziellen 
Situation auseinandersetzen, 
bevor es zu spät ist, und gegen-
über ihren Partnern für ihre An-
sprüche einstehen.
Wir Berater stehen in der Pflicht, 
unsere Kundinnen darauf aufmerk-
sam zu machen und ihnen in 
allenfalls schwierigen Diskussio-
nen mit sachlichen Argumenten 
den Rücken zu stärken!

Frauen müssen sich aktiv 
mit ihrer eigenen  

finanziellen Situation 
auseinandersetzen, bevor 

es zu spät ist. 
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