Schweizer ische Schwulenorganisation P INK CROSS

Die eingetragene Partnerschaft
Die wi chtigsten Infos zu Vorgehen und Wirkung
M it der eingetragenen Pa rtne rschaft steht Lesben und Schwulen fü r das Eingehen eine r
ve rbindl ichen Pa rtne rschaft ab dem 1. Januar 2007 eine der Ehe vergleichba re Lösung zu r
Verfügung. Die eingetragene Pa rtne rschaft br ingt den Paa ren eine rseits Anerkennung sowie
Siche rheit und kla re Regelungen in vie len F ragen des partne rschaftl ichen Al ltags. Sie br ingt aber
auch Verpfl ichtungen, die eine r ve rbindl ichen Pa r tnerschaft entsp rechen, und hat Folgen, die auch
nach eine r T rennung bleiben: z.B. die hälftige Auftei lung der Pensionskassen - und AHV-Ansp rüche,
die während der Dauer der Eingetragenen Pa rtne r schaft entstanden sind. Es ist also kein Spiel , der
Schr itt wi l l gut über legt sein
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1. Wer kann sich eintragen lassen?
1.1 V ORAUSSE T Z U N GEN
•
•
•

Beide Pe rsonen sind über 18
Beide Pe rsonen sind gleichen Geschlechts
M indestens eine der Pe rsonen hat das Schweize r Bü rge r recht oder in der in der Schweiz
Wohns itz (Ausländische Staatsbü rger Innen: Aufenthaltsbewi l l igung B oder
Nieder lassungsbewl l igung C).

1.2 H INDERUNGSGR ÜNDE
Ausgeschlossen sind
•
Pe rsonen, die bere its mit eine r andern Pe rson ver hei ratet oder ve rpa rtne rt sind
•
Paa re, die in di rekte r aufsteigender oder absteigender Lin ie (G rosselte rn – E lte rn – Kinder
Grosskinder ) ve rwandt oder Geschwister bzw. Halbgeschwiste r s ind
Sind die beiden Pe rsonen gemeinsam bereits eine kantonale Pa rtne rschaft nach Genfer ,
Neuenburger und Zü rche r Gesetz eingegangen, ist dies kein Hinderungsgrund.

2. Vo r bereitung
2.1 A N M ELD UN G

DER

E IN TRAG UN G

BEI M

Z IVILS TANDSAM T

- Gesuchsformu la r beziehen
- Zu r Kontrol le: Liste der ve r langten Dokumente beziehen
- Te rm in abmachen

2.2 B ENÖ TI G T E S C HRI F T EN
•
Gesuchsformu la r (Bezug: Zivi lstandsamt oder zuständige Schweize r Vert retung im Ausland)
•
Pe rsonenstandsausweis (Bezug: Heimatgemeinde, darf nicht älter als sechs Monate sein)
•
Nieder lassungsausweis oder Wohnsitzbeschein igung.
•
Pass oder Identitätska rte
Grundsätzl ich we rden die selben Papie re benötigt wie bei eine r Hei rat. Ausländische
Staatsangehör ige brauchen meist noch weitere Dokumente (vgl. 4.2).

3 Vo rver fah ren und Eintra gung der Pa rtnerscha ft
Das Vorve rfah ren beinhaltet die P rüfung der ve r l angten Dokumente du rch das Zivi lstandsamt. Sind
die Schr iften in Ordnung, kann gleich im Anschluss die Eintragung folgen.
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3.1 V ORVERFAHREN :
Das Vorve rfah ren kann nu r du rch das Ziv i lstandsamt am Wohnsitz eine r der beiden Pe rsonen
gemacht werden.
Beide Pa rtne r Innen müssen anwesend sein.
Sind die Unter lagen in Ordnung, kann die Eint ragung gleich anschl iessend erfolgen. Andernfal ls
stel lt das Ziv i lstandsamt dem Paa r eine Eintragungs-E rmächtigung aus.
Fü r Paa re, welche im Ausland leben, wi rd das Vorve rfah ren über die Verm ittlung der Schweize r
Vert retung du rch das Ziv i lstandsamt du rchgefüh rt, welches fü r die Eint ragung ausgewählt wu rde.
Fü r die Eint ragung selbst muss das Paar in die Schweiz re isen.

3.2 D IE E IN T RAG UN G
3.21 Wa hl d e s Zivilstan d sa mt e s
Die Eint ragung kann du rch jedes Ziv i lstandsamt in der Schweiz durchgefüh rt we rden. Das kann
sofort nach Abschluss der Vorve rfah rens sein, spätestens aber dre i Monate später. Vorzulegen sind
dann Ausweispapie re und die Trauungsermächtigung.
3.22 Tra uzim m e r
Die Pa rtne r Innen haben das Recht, dass die Beu r kundung in einem wü rdigen Rahmen stattfindet.
Dies sol lte in der Regel das Trauzimme r sein. Vorgesch r ieben ist es nicht. In manchen Kantonen
muss man es ausdrückl ich ve r langen.
3.23 Di e Ei nt ra gu n g
Die Eint ragung besteht in der Beur kundung du rch den Zivi lstandsbeamten. Anders als beim
Hei raten braucht es weder Trauzeugen, noch gibt es das offiz iel le Ja - Wo rt. Die Pa rtne r Innen
erklä ren, dass sie eine eingetragene Pa rtne rschaft eingehen wol len und unterzeichnen die
Pa rtne rschaftsu r kunde. Anschl iessend wi rd eine Bescheinigung über die eingetragene
Pa rtne rschaft ausgestel lt (Pa rtne rschaftsausweis). Bei einigen Ziv i lstandsämtern dü rfen die
Paa re nach Abschluss der offizie l len Ze remonie auch noch eine gegenseitige E rk lä rung oder auch
R inge austauschen.

3.3 K OS TEN
Die Kosten setzen sich aus Gebüh ren und Gebüh rchen zusammen, die sich in der Regel auf zwischen
400 und 500 F ranken belaufen.

4 Pa rtnerscha ften mit Bürger Innen anderer Staaten
Fal ls eine Pa rtne r in oder ein Pa rtne r hat kein Aufenthalts recht fü r die Schweiz hat, müssen sich
binationale Paa re trotz Pa rtne rschaftsgesetz auf W ide rstand und ablehnende Behandlung durch
Behörden und ih re Vert reter gefasst machen. Der Beizug eines Anwalts oder eine r Anwältin kostet
zwar , kann sich aber lohnen.

Beim Auftauchen von ernsthaften Schwie r igkeiten berät das PINK CROSS -Sek reta r iat gerne
und verm ittelt, fal ls ratsam, spezia l is ie rte AnwältInnen. 031 372 33 00

Unfai re, he rabsetzende und disk r im in ie rende Vorkommnisse bitte in jedem Fal l ans P INK
CROSS -Sek reta r iat melden: office@pinkc ross.ch

4.1 F INANZIELL E V ORBEDINGUN GEN
Damit der ausländische Pa rtne r bzw. die ausländische Pa rtne r in in die Schweiz ein re isen kann und
damit eine Aufenthaltsbewi l l igung ertei lt wi rd, muss der oder die Pa rtne r In in der Schweiz in
stabi len finanziel len Verhältn issen leben. Schu lden und Abhängigkeit von Sozialhi lfe können zur
Ablehnung des Gesuchs füh ren.
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4.2 A US LÄNDISCH E S TAA TSBÜRG ER I NNEN

BENÖ TI GEN FOL GENDE

P APIERE

Dokumente des Herkunftslandes über Gebu rt, Geschlecht, Name, Abstammung, Z ivi lstand und
Staatsangehör igkeit
•
Nieder lassungsausweis oder Wohnsitzbeschein igung
•
Pass oder Identitätska rte.
Ausser Pass/Identitätska rte dü rfen die Dokumente bei der Eint ragung in der Regel n icht älte r als
sechs Monate sein.
•

Wichtig: Die ve r langten Dokumente können sich nach Herkunftsland unterscheiden. Es sind aber
grundsätzl ich dieselben Papie re wie bei eine r Heirat. Eine Übers icht, aus welchem Land welche
Pap ie re nötig sind, findet sich auf www.gaz.zh.ch, unter «Z i v i lstandswesen», «Wegleitung
Eheschl iessung Ausländer Innen». S ind die Papie re nicht in eine r der vie r Landessp rachen
ve rfasst, kann das Zivi lstandsamt eine beglaubigte Übersetzung ver langen. Das Ziv i lstandsamt
kann die Übersetzung selbst vornehmen. Die Kosten we rden dem Paar ve r rechnet.

4.3 V ORGEH EN
4.31 Pa rt ne rIn hat be r e its A u f e n t halts - o d e r Ni e d e rlas s u n gs b e willigu n g f ü r di e
Sc h w eiz:
Vorgehen identisch wie bei Schweizer Pa rtne r Innen
4.32 Pa rt ne rIn n e n a u s Staate n o h n e Vis um s p flic ht
•
E in re ise als Tou r istIn
•
Spätestens 8 Tage vor Ablauf der 3 Monate, die ein tour istische r Aufenthalt dauern kann,
besser aber mögl ichst bald nach Ein re ise: anmelden bei der Einwohne rkontrol le der
Gemeinde/K re isbü ro und dann bei der F remdenpolizei/dem Migrationsamt des Kantons eine
Ku rzaufenthaltsbewi l l igung L zwecks Vorbe re itung eine r eingetragenen Pa rtne rschaft
beantragen.
•
Wei lt der Pa rtne r oder die Pa rtne r in aus dem Ausland während der Vorbe reitungszeit
hauptsächl ich im He rkunftsland und hat dort auch noch offizie l l Wohnsitz, kann auf die
Ku rzaufenthaltsbewi l l igung L verz ichtet werden.
4.33 Pa rt ne rIn n e n a u s Staate n mit Vis u m s p flic ht
müssen bei der Schweize r Vert retung in ih rem Land:
•
eine Ku rzaufenthaltsbewi l l igung L zwecks eingehen eine r eingetragenen Pa rtne rschaft
beantragen.
•
Dazu müssen die Dokumente gemäss Punkt 4.2 vo r gelegt werden. Die P rüfung der Pap ie re
kann längere Zeit in Ansp ruch nehmen.
•
Spätestens 8 Tage nach der E in re ise in die Schweiz müssen sie sich bei Einwohne rkontrol le
der Gemeinde melden.
.

E m p f e hl e ns w e rt : be reits die fü r die Eint ragung nötigen Papie re dabei haben. In stark
homophoben Staaten empfieh lt es sich zudem, dass der Schweize r Pa rtne r telefonisch mit dem
schweize r ischen Leite r der konsu la r ischen Abtei l ung Kontakt aufnimmt.

4.4 D AS A U F EN T HAL T S GES U C H

BEI DER A U SLÄNDERBEHÖRDE
M it dem Gesuch muss die E rnsthaftigkeit der E int r agungsabsicht dargelegt werden und es muss
glaubhaft gemacht werden, dass das Paa r finanziell ohne staatl iche Hi lfe auskommen wi rd. Die
erfo rder l ichen Dokumente sind entweder pe rsönl i ch bei der E inwohne rkontrol le abzugeben oder
di rekt der kantonalen Ausländerbehörde (M ig rationsamt oder F remdenpol izei ) zuzustel len.

•

Kopie Mietvert rag
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•
•
•
•
•
•

Kopie des Arbeitsve rt rages und/oder aktuel le Lohnausweise / Bankauszüge
IV - Rentne r benötigen eine Kopie der IV -Ve rfügung sowie Belege über eventuel le Aus r ichtung
von E rgänzungsleistungen zu r Rente
Bei Arbeits losigkeit: Arbeits losenabrechnungen der letzten 3 Monate.
Ist die oder der in der Schweiz wohnende Pa rtne r I n neu im Kanton, braucht sie einen Auszug
aus dem Betre ibungs - und Ver lustschein register des frühe ren Wohnkantons.
Ev. Wohnsitzbestätigung des Pa rtne rs oder der Par tne r in aus dem Ausland.
Kopie der K rankenkassenpol ice für die ausländische Pa rtne r in /den ausländischen Pa rtne r
(E inz iger Anbieter von Pol icen für Tour istInnen ist unse res W issens Elvia ).

Wichtig: Ist der oder die in der Schweiz wohnhafte Pa rtne r In von Sozialhi lfe abhängig oder
ve rschuldet oder bestehen ernsthafte Zweifel daran, dass sich das Paa r in der Schweiz finanziel l
übe r Wasser halten kann, kann die Bewi l l igung ver we igert we rden.
Ebenfal ls ve rweigert wi rd die Bewi l l igung, wenn das Amt zur Auffassung kommt, es handle sich um
einen Versuch, die schweizer ischen Einwanderungsgesetze zu umgehen (Scheinpa rtne rschaft).
Die Bewi l l igung L kann auch ve rweigert we rden, wenn der oder die ausländische Pa rtne r In in der
Schweiz straffäl l ig geworden oder im Ausland einschlägig vorbestraft ist.

4.5 D EFINI T IVE R EG EL U NG

DES

A U F EN T HAL T S

4.51 Auf e nt halts be willigu n g
Die definitive Regelung des Aufenthalts erfolgt nach der Eint ragung der Pa rtne rschaft. In der Regel
muss bei der Ausänderbehörde (F remdenpol izei/beim M igrationsamt) ein Fami l iennachzugsgesuch
eingere icht werden. Der ausländische Pa rtne r/die ausländische Pa rtne r in e rhält vore rst eine
jäh r l ich zu erneuernde Aufenthaltsbewi l l igung B.
4.52 Ni e d e rlas s u n gs b e willigu n g
Nach fünf Jah ren kann der oder die aus dem Ausland eingewanderte Pa rtne r In eine
Nieder lassungsbewi l l igung C beantragen.
4.53 Ei nb ü r g e r u n g
Die eingetragene Pa rtne r in eine r Schweize r in oder der eingetragene Pa rtne r eines Schweizers
kann frühestens nach drei Jah ren Pa rtne rschaft die E inbü rge rung beantragen. Bedingung: er oder
sie hat nachweis l ich insgesamt schon fünf Jah re in der Schweiz gelebt, eines davon unmittelba r
bevor das Gesuch gestel lt wi rd.

5 Anerkennung anderer Pa rtnerscha ften
5.1 A US LÄNDISCH E P AR TNERSC HAF T EN

UN D E H EN
Nach ausländischem Recht geschlossene Pa rtne rschaften und Ehen – mit Ausnahme des
f ranzösischen PaCS – we rden von der Schweiz als eingetragene Pa rtne rschaften anerkannt. Sie
können der zuständigen Schweizer Vert retung zu r E int ragung in die elektronische Datenbank des
Schweizer ischen Zivi lstandswesens gemeldet werden.

5.2 Z ÜR C H ER P AR TN ERSC HAF T

U ND

G EN F ER

U ND

N E U E NBURGER P A CS

Voraussichtl ich auf Ende 2007 wi rd das Zü rche r Pa rtne rschaftsgesetz aufgehoben. Nach Zü rche r
Recht registr ie rte Paa re, die sich weite rh in rechtl ich ve rbunden bleiben wol len, müssen sich
nach Bundesrecht eint ragen lassen. Der Kanton Zür ich wi rd aber rechtzeitig info rm ie ren.
Genfer und Neuenbu rge r PaCS bleiben weiter bestehen. Von Anfang an boten sie Heteropaaren eine
M in i -A lte rnative zu r Ehe. Künftig werden auch gleichgeschlechtl iche Paa re aus diesen beiden
Kantonen zwischen (kantonalem) PaCS und der (nationalen) Pa rtne rschaft wählen können.
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6 Auswirkungen
6.01 Z IVILS TAND
We r eine Pa rtne rschaft eint rägen lässt, ist amtl ich nicht mehr « ledig», sondern « in
eingetragener Pa rtne rschaft». W i rd die Pa rtne rschaft geschieden, heisst der Ziv i lstand
« aufgelöste Pa rtne rschaft». Der Z iv i lstand ist öffentl ich. Da er in vie len Lebensbereichen –
Verkeh r m it Ämtern, Arbeit, Steuern , Vermögensfragen, Vert rags recht, Vers iche rungen und
anderen – rechtl iche Wi r kung hat, macht er Lesben und Schwule sichtba re r. Dagegen ist der
Z ivi lstand im Schweize r Reisepass und auf der Identitätska rte nicht ve rme rkt.

6.02 N A MEN
Die Pa rtne r Innen können einen Al l ianznamen füh r en. D.h. Uel i Ramseyer Hugentoble r und F r itz
Hugentoble r Ramseyer. D ie Namen sind nicht amtlich, können aber im Reisepass eingetragen
we rden (We r Reisen ausserhalb Eu ropas untern i mmt sol lte sich das aber gut über legen).

6.03 W IRK UN GEN

I M A LL TAG
Die Pa rtne rschaft br ingt den Pa rtne r Innen die Anerkennung als nächste Angehör ige. D.h.
Auskunfts rechts des Pa rtne rs/der Pa rtne r in z.B. im Gesundheitswesen. Besuchs recht im Sp ital
und während F re iheitsstrafen, auch wenn nu r die nächsten Angehör igen zugelassen sind. Und
schl iessl ich kann in Ger ichtsve rfah ren kein Pa rtner und keine Pa rtne r in gezwungen werden,
gegen seinen eingetragenen Pa rtne r bzw. die eingetragene Pa rtne r in auszusagen, d.h. es gi lt das
gegenseitige Zeugnisve rweigerungs recht.

Diese Nähe br ingt aber auch Ausschlüsse, wie sie fü r Ehepaare selbstve rständl ich sind. Eine
R ichter in darf z. B. nicht über den Fall ih re r Pa rtne r in Recht sp rechen. In zahl re ichen amtl ichen
Gremien und Behörden von Gemeinde bis zum Bund können nicht gleichzeitig beide Pa rtne r Innen
ve rt reten sein.
Ausserdem regelt das Pa rtne rschaftsgesetz das Vorgehen im Fal le von Stre itigkeiten
ve rschiedenster Art.

6.04 K INDER
We r in eingetragener Pa rtne rschaft lebt, kann keine Kinder adoptie ren und ist von den
medizinischen Mögl ichkeiten der künstl ichen Befr uchtung ausgeschlossen. Fü r Kinder , die ein
Pa rtne r in eine Pa rtne rschaft mitb r ingt, ist der andere Pa rtne r m itve rantwortl ich, sowohl was
Unte rhalt, als auch die Ausübung elte r l iche r Aufgaben angeht. Eine Adoption ist aber
ausgeschlossen. Die Vormundschaftsbehörden können nach eine r al lfä l l igen Auflösung der
Pa rtne rschaft einen Ansp ruch auf persönl ichen Kontakt mit den Kindern ein räumen.

6.05 V ER MÖGEN

U ND

S C H U LDEN

Fü r eingetragene Paa re gi lt Gütert rennung. D.h. Vermögen und Schulden bleiben getrennt. Es
besteht al le rd ings die Mögl ichkeit, ve rt ragl ich einen anderen Güterstand zu vere inba ren.
Bei Vermögenswerten, bei denen es Unkla rheiten übe r die Besitzve rhältnisse geben könnte, zum
Beisp ie l bei der E in r ichtung der gemeinsamen Wohnung, empfieh lt sich ein Inventar.
Fü r Verpfl ichtungen, die ein Pa rtne r/eine Pa rtner i n fü r die laufenden Bedürfnisse der
Pa rtne rschaft eingeht, haften beide Pa rtne r Innen sol ida r isch, ausser es wurde vert ragl ich etwas
anderes vere inba rt.
Die Pa rtne r Innen sind sich gegenseitig über ih r Vermögen und ih re Schulden auskunftspfl ichtig

6.06 L EBENSUN T ER HAL T

U ND GE GENSEI T I G E

V ERAN TWOR T U N G

Die Pa rtne r Innen müssen sich gegenseitig im zumutbaren Mass unterstützen. Benötigt eine der
Pa rtne r innen/eine r der Pa rtne r Sozialh i lfe, wi rd bei der Festsetzung des Betrags auch das
E inkommen der andern Pa rtne r in/des andern Pa rtne rs berücksichtigt.
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Die Pa rtne r Innen sind sich gegenseitig über ih r E i nkommen auskunftspfl ichtig.

6.07 V ER T RÄGE

U ND ANDERE F INANZELLE

V ERP F LI C H T U NG EN

Vert rägen, die eine grosse finanziel le Verpfl ichtung mit sich br ingen, z.B. Auto -Leasing oder
Immobi l ienkauf, müssen unter Umständen beide Partne r Innen zustimmen. Das gi lt insbesondere
auch fü r M ietve rt räge und die Kündigung der gemei nsamen Wohnung. In Al ltagsfragen kann ein
Pa rtne r/e ine Pa rtne r in aber im Namen des Paars handeln.

6.08 S T E U ERN
E ingetragene Paa re werden wie Ehepaare gemeinsam besteuert. D.h.: sie zahlen in den meisten
Kantonen vore rst spü rba r meh r Steuern, wei l das Einkommen zusammengezählt zu eine r höheren
Steuerstufe füh rt. Bei Bund wie bei den Kantonen laufen Bestrebungen, diese «Ehestrafe»
aufzuheben.
Wohnt das Paar n icht zusammen, bestimmt in der Regel der Kanton den Steuers itz. Im Kanton Be rn
z.B. ist es der Wohnsitz des Pa rtne rs, der im Alphabet weite r oben steht, d.h. Hugentoble r vor
Ramseye r.

6.09 AHV

UND

B ER U F LI C H E V ORSORGE

E ingetragene Paa re werden im Sozialve rs iche rungs recht gleich behandelt wie Ehepaare. Die
Gleichstel lung br ingt Vor - und Nachtei le.
Vortei le: Die Pa rtne r in/der Pa rtne r eines/eine r ve rstorbenen Angestel lten hat je nach Alter und
Dauer der Pa rtne rschaft Anrecht auf eine Rente oder eine Einmalabfindung.
Nachtei l: Wenn beide das Rentenalte r e r re icht haben, gibt es nu r anderthalb AHV- Renten statt zwei
vol lständige Renten.
W i rd die Pa rtne rschaft aufgelöst, we rden die im Bereich AHV und obl igator ische Be rufsvo rso rge
während der Pa rtne rschaft erwo rbenen Guthaben auf beide Pa rtne r hälftig aufgetei lt.

6.10 E RBSCHAF T

UND

S C H EN K U N G

E ingetragene Pa rtne r Innen sind gegenseitig Haupt- E r b Innen. Sie müssen das E rbe al lenfal ls m it
Kindern und Eltern tei len. M it einem Testament können die E rbansp rüche von Eltern und Kindern
auf den Pfl ichttei l gekü rzt werden, fal ls dies gewünscht wi rd. Punkto E rbschaftssteuer we rden
h inte rbl iebene eingetragene Pa rtne r Innen gleich behandelt wie hinte rbl iebene Ehepartne r Innen.
Sie zahlen je nach Kanton keine oder nu r eine minima le E rbschaftssteuern Dasselbe gi lt auch fü r
Schenkungen beziehungsweise die Schenkungssteuer.

7 S cheidung
7.1 R I C H T ERLI C H E A U F LÖS UNG
Aufgelöst werden kann die Pa rtne rschaft auf gemeinsamen Antrag durch den R ichte r. Verweigert
eine Pa rtne r in oder ein Pa rtne r die Auflösung der Pa rtne rschaft, kann der die andere Pa rtne r in
bzw. der andere Pa rtne r auf Auflösung der Pa rtner schaft klagen. Voraussetzung ist dann aber , dass
das Paa r seit mindestens einem Jah r getrennt lebt.

7.2 U N T ERHAL T SZAHL UN G EN
Hat der eine Pa rtne r oder die eine Pa rtne r in wäh r end der Pa rtne rschaft z.B. zugunsten des
Haushalts auf eine Be rufstätigkeit ve rzichtet oder wenn aus anderem Grunde eine finanziel le
Abhängigkeit bestand, kann der R ichte r auch Unter ha ltszahlungen verfügen.

7.3 A U F E N T HAL T SBEREC H T I G U N G
Ausländische Pa rtne r Innen, die nu r Dank der eingetragenen Pa rtne rschaft eine
Aufenthaltsbewi l l igung B haben, müssen nach Aufl ösung der Pa rtne rschaft das Land in der Regel
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wieder ve r lassen. Besitzen sie bereits eine Niederlassungsbewil l igung C, können sie in der Regel
bleiben.
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