
In vielen westeuropäischen Ländern, vor allem in den skandinavischen Ländern 
und in unseren Nachbarländern Frankreich und Deutschland, entstehen und 
entstanden in den letzten Jahren Formen der staatlichen Anerkennung 
nichtehelicher Partnerschaften. 
Gerade in einem Stadtkanton wie Basel-Stadt wäre eine rechtliche Würdigung 
nichtehelicher Partnerschaften sehr angezeigt und würde der Beziehungsvielfalt 
vieler BewohnerInnen Rechnung tragen. 
Besonders stossend, weil nicht über eine Eheschliessung vermeidbar, ist die 
gegenwärtige Rechtslage für gleichgeschlechtliche Partnerschaften, etwa im 
Bereiche des Besuchs- und Auskunftsrechts, des Zeugnisverweigerungsrechts, 
dem Erbrecht und dem Aufenthaltsrecht. 
Auf Bundesebene wurde zu diesem Anliegen eine breite Vernehmlassung 
durchgeführt, entsprechende Gesetzesvorschläge bis hin zu einer 
Gesetzesänderung werden aber voraussichtlich noch einige Jahre brauchen. 
Da aber ein aktueller Handlungsbedarf erkannt wird, befassen sich zur Zeit die 
Parlamente, resp. parlamentarischen Kommissionen der Kantone Genf und Zürich 
mit der gleichen Thematik im Rahmen der kantonalen Gesetzgebung. 
Wir bitten deshalb den Regierungsrat folgenden Gesetzesvorschlag zu prüfen und 
zu berichten: 
 
Gesetz über die Besserstellung nichtehelicher Partnerschaften 
 
Definition und Anerkennung der Partnerschaft 
Art. 1 
Partnerin oder Partner gemäss vorliegendem Gesetz sind zwei Personen, welche 
von der zuständigen Behörde als solche anerkannt sind. Die Anerkennung erfolgt 
auf gemeinsames Gesuch von zwei Personen, welche: 

- mündig sind; 
- urteilsfähig sind; 
- weder verheiratet noch bereits Partner/in im Sinne dieses Gesetzes sind; 
- im Kanton wohnen oder beabsichtigen, hier Wohnsitz zu nehmen; 
- sich gegenseitig das Recht zuerkennen, die gemeinsame Wohnung zu 

teilen; 
- sich verpflichten, nach ihren oder seinen Möglichkeiten zu den 

Bedürfnissen des Haushaltes beizutragen und sich Beistand und Hilfe zu 
leisten. 

 
Die Verpflichtungen müssen aus einer schriftlichen Urkunde hervorgehen. Diese 
Urkunde kann in einem Zivilstandesamt unterzeichnet werden. Der/die 
Zivilstandsbeamtin am baselstädtischen Wohnsitz eines der beiden 
Antragstellenden ist zuständig, die Verpflichtungen einzutragen und deren 
Anerkennung zu gewähren. Auf Gesuch einer Person des Paares stellt das Amt 
eine Bestätigung der Partnerschaft aus. 
 
Ende der Partnerschaft 
Art. 2 
Die Partnerschaft wird beendet durch gemeinsame oder einseitige Erklärung einer 
der Parteien vor der/dem Zivilstandsbeamten ihres Wohnsitzes. Das Zivilstandsamt 
stellt das Datum der Beendigungserklärung, welche am selben Tag in Kraft tritt, 
fest. Die Gemeinde ist zuständig für den Widerruf der Anerkennung der Partnerin 
oder des Partners, sobald eine der Bedingungen fehlt. 
 
Wirkungen 
Art. 3 
Die gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen betreffend die 
Ehepartner/innen finden sinngemäss Anwendung auf die Partner/innen gemäss 



vorliegenden Gesetz in allen Bereichen, die unter die Hoheitsgewalt des Kantons 
fallen. 
Der Kanton anerkennt die Partnerschaften all derjenigen Personen, die in einem 
andern Kanton oder Staat als Partner/in eingetragen sind oder über eine 
Bestätigung ihres gemeinsamen Zusammenlebens verfügen. 
 
Recht und Pflichten mit Bezug auf das Vermögen 
Art. 4 
Ohne gegenseitige Vereinbarung finden die Bestimmungen des Schweizerischen 
Zivilgesetzbuches über den Güterstand (Art. 247 bis 251 ZGB) sinngemäss 
Anwendung auf die Nutzung und Verwaltung des Vermögens der Partner/innen. 
 
Gemeinsame Wohnung 
Die/der Partner/in, auf die oder den der Mietvertrag lautet oder welche die/der 
Eigentümer/in der gemeinsamen Wohnung ist, darf ohne ausdrückliche 
Zustimmung der anderen Partnerin oder des andern Partners weder den 
Mietvertrag auflösen noch die gemeinsame Wohnung veräussern noch durch 
weitere Handlungen die Rechte beeinträchtigen, von denen die gemeinsame 
Wohnung abhängt. Die Pflichten gegenüber dem Vermieter und dessen Rechte 
bleiben vorbehalten. Diese Pflicht entfällt nach Ablauf einer Frist von mindestens 
sechs Monaten nach der offiziellen Eintragung der Erklärung oder des Urteils, 
durch welche die Partnerschaft beendet wurde. 

 
 
Bruno Suter 


	Definition und Anerkennung der Partnerschaft
	Ende der Partnerschaft
	Wirkungen
	Recht und Pflichten mit Bezug auf das Vermögen

	Gemeinsame Wohnung

