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Scheidung: Wer
bleibt in der
Wohnung der
Familie?
Regelmässig stellt sich bei einer Scheidung
die Frage, was mit der Wohnung bzw. dem
Haus der Familie geschieht. Wer soll in der
bisherigen gemeinsamen Wohnung bzw.
im bisherigen gemeinsamen Haus bleiben?
Häufig wird sich diese Frage nicht erst bei
der Scheidung, sondern bereits in der Trennungsphase stellen. Während die Frage in
der Trennungsphase nur vorübergehend
geregelt wird, erfolgt in der Scheidung eine
definitive Regelung.
Der vorliegende Artikel beschäftigt sich
mit der Wohnung der Familie (siehe Kasten unten) im Falle einer Scheidung. Die
sogenannte Familienwohnung, worunter
auch ein Haus fällt, ist die Liegenschaft,
welche von den Ehegatten bisher gemeinsam bewohnt wurde und das Zentrum des
bisherigen Familienlebens bildete. Nicht
erfasst vom Begriff der Familienwohnung
sind somit Zweit- oder Ferienwohnungen,
für welche grundsätzlich andere Zuteilungskriterien gelten.
Es können drei Konstellationen unterschieden werden: (i) die gemietete Familienwohnung, (ii) die Familienwohnung im Eigentum
eines Ehegatten und (iii) die Familienwohnung im Eigentum beider Ehegatten.

Die gemietete Familienwohnung
(Art. 121 Abs. 1 und 2 ZGB)
Die Familienwohnung kann von einem Ehegatten alleine oder von beiden Ehegatten

gemeinsam gemietet sein. Für die nachstehenden Ausführungen ist es unerheblich, ob
ein Ehegatte alleine oder beide Ehegatten
Mieter der Familienwohnung sind.
Ist ein Ehegatte wegen der Kinder oder aus
anderen wichtigen Gründen auf die Wohnung der Familie angewiesen, so kann das
Gericht ihm die Rechte und Pflichten aus
dem Mietvertrag allein übertragen, sofern
dies dem anderen billigerweise zugemutet
werden kann (Art. 121 Abs. 1 ZGB). Können sich die Ehegatten also nicht darüber
einigen, wer nach der Scheidung in der Mietwohnung verbleiben darf, kann das Gericht
direkt in das Mietverhältnis eingreifen und
die Rechte und Pflichten aus dem Mietvertrag auf einen Ehegatten alleine übertragen. Vorausgesetzt wird, dass ein Ehegatte
wegen der Kinder oder aus anderen wichtigen Gründen auf die gemietete Familienwohnung angewiesen ist. Ferner hat das
Gericht abzuwägen, ob es dem anderen
Ehegatten zugemutet werden kann, die
gemietete Familienwohnung zu verlassen.
Sind Kinder vorhanden, ergibt die Interessenabwägung des Gerichts in der Regel,
dass der Kinder betreuende Elternteil ein
überwiegendes Interesse an der gemieteten Familienwohnung hat. Je nach konkretem Einzelfall können bei der Zuteilung der
Familienwohnung auch weitere objektive
und subjektive Interessen berücksichtigt
werden. So sind beispielsweise auch berufliche Interessen (Angewiesenheit eines
Ehegatten zur Ausübung seines Berufes),
gesundheitliche Interessen (Rollstuhlgängigkeit der Familienwohnung), soziale Interessen (Quartierverbundenheit) oder subjektive Interessen (persönliche Verbundenheit
eines Ehegatten, der in der Familienwohnung aufgewachsen ist oder das Kriterium,
ob der die Wohnung beanspruchende Ehegatte über genügend finanzielle Mittel verfügt) zu berücksichtigen.
Im Vertragsrecht gilt grundsätzlich die
Vertragsfreiheit. Wichtige Ausflüsse der
Vertragsfreiheit sind das Wahlrecht einer
Partei, frei zu entscheiden, ob sie einen
Vertrag abschliessen will oder nicht, sowie
das Recht, den Vertragspartner selbst auszuwählen. Die Befugnis des Scheidungsgerichts, die Rechte und Pflichten aus dem
Mietvertrag über die Familienwohnung
einem Ehegatten alleine zu übertragen (vgl.
Art. 121 Abs. 1 ZGB), stellt eine Einschränkung dieser Vertragsfreiheit dar. Das Scheidungsgericht kann aufgrund von Art. 121
Abs. 1 ZGB entweder den Mietvertrag auf
einen Ehegatten übertragen, der bis dahin

gar nicht Partei des Mietvertrages war, oder
– wenn beide Ehegatten Mieter der Familienwohnung sind – einen Ehegatten aus
dem Mietvertrag entlassen.
Der Vermieter der betreffenden Familienwohnung erhält entsprechend entweder
einen anderen Mieter oder er verliert einen
Ehegatten als Mieter und Solidarschuldner.
Das gerichtliche Scheidungsurteil, welches
nur die Beziehung zwischen den scheidungswilligen Ehegatten regelt, entfaltet
im Bereich des Mietvertrages über eine
Familienwohnung somit ohne Weiteres
Rechtswirkungen gegenüber dem Vermieter. Der Vermieter muss dieser Abänderung
des Mietvertrages weder zustimmen, noch
muss er einen neuen Mietvertrag abschliessen. Das Scheidungsgericht ändert die Mieterschaft im Mietvertrag über die Familienwohnung unter Umständen ohne Wissen
und Willen des Vermieters.
Immerhin sieht Art. 121 Abs. 2 ZGB in einem
solchen Fall zwecks Stärkung der finanziellen Interessen des Vermieters vor, dass der
bisherige Mieter solidarisch für den Mietzins
bis zum Zeitpunkt, in dem das Mietverhältnis gemäss Vertrag oder Gesetz endet oder
beendet werden kann, höchstens aber während zweier Jahre, haftet. Der Vermieter hat
während dieser Zeit die Wahl, den Mietzins
beim jetzigen oder beim bisherigen Mieter
(und Ehegatten) einzufordern. Wird der bisherige Mieter für den Mietzins belangt, so
kann er den bezahlten Betrag ratenweise in
der Höhe des monatlichen Mietzinses mit
den Unterhaltsbeiträgen, die er dem anderen Ehegatten schuldet, verrechnen (Art.
121 Abs. 2 ZGB).

Die Familienwohnung im Eigentum
eines Ehegatten (Art. 121 Abs. 3 ZGB)
Steht die Familienwohnung, das heisst das
Haus oder die Wohnung, welche bis zur
Scheidung bzw. Trennung von den Ehegatten gemeinsam bewohnt wurde, im Alleineigentum eines Ehegatten, hat der andere
Ehegatte dennoch die Möglichkeit, beim
Gericht ein befristetes Wohnrecht zu beantragen, um auch nach der Scheidung in der
bisherigen Familienwohnung zu bleiben.
Nach Art. 121 Abs. 3 ZGB sind die Voraussetzungen für die Einräumung eines befristeten Wohnrechts dieselben wie bei der
Übertragung der Rechte und Pflichten aus
dem Mietvertrag der Familienwohnung auf
einen einzelnen Ehegatten (vgl. die oben
stehenden Ausführungen zur gemieteten
Familienwohnung). Der Ehegatte, welcher
das Wohnrecht beansprucht, muss wegen

3/14
der Kinder oder aus anderen wichtigen
Gründen auf die Familienwohnung angewiesen sein. Wird ein Wohnrecht aufgrund
der Kinder eingeräumt, wird dieses in der
Regel befristet bis zum Abschluss der Ausbildung der Kinder, unter Umständen bis zu
deren Mündigkeit, dauern.
Räumt das Gericht dem anderen Ehegatten
ein befristetes Wohnrecht ein, so erfolgt dies
nur gegen angemessene Entschädigung
oder unter Anrechnung auf Unterhaltsbeiträge. Wenn wichtige neue Tatsachen es
erfordern, ist das Wohnrecht einzuschränken oder aufzuheben.

Die Familienwohnung im Eigentum
beider Ehegatten
Die Familienwohnung kann im Eigentum
beider Ehegatten stehen. Im Idealfall einigen
sich die Ehegatten, wer die Familienwohnung unter Anrechnung an die güterrechtlichen (vermögensmässigen) Ansprüche im
Rahmen der Scheidung übernehmen soll.
Können sich die Ehegatten über die Zuteilung der Familienwohnung nicht einigen,
hat das Scheidungsgericht die Versteigerung der Familienwohnung anzuordnen
und den Erlös zwischen den Ehegatten
aufzuteilen. Anstelle der Versteigerung
kann jedoch jeder Ehegatte beim Gericht
beantragen, dass ihm aufgrund wichtiger
Gründe die Familienwohnung zugewiesen
werden soll. Ein solcher wichtiger Grund
kann beispielsweise vorliegen, wenn der
Kinder betreuende Elternteil in der Familienwohnung bleiben möchte, damit die Kinder
nicht aus ihrem gewohnten Umfeld (Schule,
Freundeskreis, etc.) herausgerissen werden.
Geht die Familienwohnung im Eigentum
beider Ehegatten im Rahmen der güterrechtlichen Auseinandersetzung an einen
Ehegatten, kann der andere Ehegatte noch
ein Wohnrecht beantragen. Räumt das

Scheidungsgericht dem anderen Ehegatten ein Wohnrecht ein, hat derjenige, der
nach der Scheidung Alleineigentümer der
(ehemaligen) Familienwohnung ist, nur
noch ‚nacktes‘ Eigentum, das heisst er kann
die Liegenschaft während der Dauer des
Wohnrechts nicht für sich selber nutzen.
Freilich muss der Wohnrechtsberechtigte
dem Eigentümer in einem solchen Fall im
Gegenzug eine angemessene Entschädigung leisten.
Art. 121 ZGB
C. Wohnung der Familie
1
	Ist ein Ehegatte wegen der Kinder oder aus anderen wichtigen Gründen auf die Wohnung der Familie angewiesen, so kann das Gericht ihm die Rechte und Pflichten aus
dem Mietvertrag allein übertragen, sofern dies dem anderen billigerweise zugemutet
werden kann.
2
	Der bisherige Mieter haftet solidarisch für den Mietzins bis zum Zeitpunkt, in dem
das Mietverhältnis gemäss Vertrag oder Gesetz endet oder beendet werden kann,
höchstens aber während zweier Jahre; wird er für den Mietzins belangt, so kann er
den bezahlten Betrag ratenweise in der Höhe des monatlichen Mietzinses mit den
Unterhaltsbeiträgen, die er dem anderen Ehegatten schuldet, verrechnen.
3
	Gehört die Wohnung der Familie einem Ehegatten, so kann das Gericht dem anderen unter den gleichen Voraussetzungen und gegen angemessene Entschädigung
oder unter Anrechnung auf Unterhaltsbeiträge ein befristetes Wohnrecht einräumen.
Wenn wichtige neue Tatsachen es erfordern, ist das Wohnrecht einzuschränken oder
aufzuheben.
Die obigen Ausführungen stellen eine Übersicht über die Zuteilung der Wohnung der
Familie im Falle einer Scheidung dar. Sie
erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Gerne steht Ihnen lic.iur. André Keller, Rechtsanwalt und Mediator SAV, für
persönliche Auskünfte und Beratungen in
den Büroräumlichkeiten der Studer Anwälte
und Notare AG, Hintere Bahnhofstrasse
11A, 5080 Laufenburg, zur Verfügung.
Kontaktmöglichkeiten: 062 869 40 69 oder
E-Mail: andre.keller@studer-law.com
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