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JD/P006476/P017013 
Basel, 21. September 2005 
 
Regierungsratsbeschluss 

vom 20. September 2005 

 
 
Anzug Bruno Suter und Konsorten betreffend Besserstellung nichteheli-
cher Partnerschaften 
Anzug Daniel Stolz und Konsorten betreffend Einführung einer registrierten 
Partnerschaft für gleichgeschlechtliche Paare 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat an seiner Sitzung vom 12. Novem-
ber 2003 vom Schreiben des Regierungsrates Nr. 0457 Kenntnis genommen und 
den Anzug Bruno Suter und Konsorten sowie den Anzug Daniel Stolz und Kon-
sorten stehen gelassen. 
 
 
Anzug Bruno Suter und Konsorten betreffend Besserstellung nichteheli-
cher Partnerschaften 
 
„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 Bewohner/innen Rech-
nung tragen.  
Besonders stossend, weil nicht über eine Eheschliessung vermeidbar, ist die gegenwärtige 
Rechtslage für gleichgeschlechtliche Partnerschaften, etwa im Bereiche des Besuchs- und Aus-
kunftsrechts, des Zeugnisverweigerungsrechts, dem Erbrecht und dem Aufenthaltsrecht.  
Auf Bundesebene wurde zu diesem Anliegen eine breite Vernehmlassung durchgeführt, entspre-
chende 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:  
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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 zu-
ständigen 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 Haushal-

tes 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 Bes-
tätigung 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 Zivilstandesamt stellt das Datum der Be-
endigungserklärung, 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 vorliegendem 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 Zu-
sammenlebens verfügen.  
 
Recht und Pflichten mit Bezug auf das Vermögen 
Art. 4 
Ohne gegenseitige Vereinbarung finden die Bestimmungen des Schweizerischen Zivilgesetzbu-
ches 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 
anderen Partners weder den Mietvertrag auflösen noch die gemeinsame Wohnung veräussern 
noch durch weitere Handlungen die Rechte beeinträchtigen, von denen die gemeinsame Woh-
nung 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.“ 

 
 
Anzug Daniel Stolz und Konsorten betreffend Einführung einer registrierten 
Partnerschaft für gleichgeschlechtliche Paare 
 
„In letzter Zeit werden die rechtlichen und praktischen Probleme gleichgeschlechtlicher Lebens-
gemeinschaften diskutiert. In vielen europäischen Ländern bestehen seit über 10 Jahren zivil-
rechtliche Institute für gleichgeschlechtliche Paare. Sie sind unterschiedlich ausgestaltet. In der 
Schweiz zieht sich der Gesetzgebungsprozess seit über 5 Jahren hin. Der Bundesrat hat die 
Verwaltung beauftragt, eine eigenständige „registrierte Partnerschaft“ (keine Ehe) zu erarbeiten. 
Nach einem sehr wahrscheinlich ergriffenen Referendum und einem Volksentscheid könnte das 
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Gesetz im Jahre 2005 oder 2006 in Kraft treten. Im Kanton Genf ist vor wenigen Wochen eine 
kantonale Regelung in Kraft getreten. Im Kanton Zürich hat der Kantonsrat mit deutlicher Mehrheit 
bestehend aus SP, FDP, den Grünen, Teilen der CVP, EVP und einiger SVP Kantonsräte ein Ge-
setz über die Registrierung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften erlassen. Den Kantonen steht 
in der Schweiz in einigen Bereichen, die Partnerschaften betreffen, weitgehende Gesetzgebungs-
kompetenz zu. Insbesondere im Steuerrecht (vor allem auch Erbschaftssteuerrecht), im Strafpro-
zessrecht, kantonalen Verwaltungsrecht, Sozialversicherungsrecht. Auch haben Kantone es oft in 
der Hand, bei Umsetzung und Ausführung von Bundesgesetzen gleichgeschlechtliche gleich wie 
Ehepaare zu behandeln.  
 
Der Meinungs- und Willensbildungsprozess in der Schweiz soll sich (auch) von unten nach oben 
entwickeln (siehe Frauenstimmrecht). Eine kantonale Regelung für gleichgeschlechtliche Paare 
hätte Signalwirkung für den Bund und andere Kantone, es gleichzutun. 
 
Der moderne, liberale Staat hat ein hohes Interesse, die Menschen vor jeglicher Diskriminierung 
zu schützen und so den Zusammenhalt der Gesellschaft und die Chancengleichheit zu fördern. 
Zudem ist es eine seiner vornehmsten Aufgaben, die Freiheit des Einzelnen zu schützen. Ein 
möglichst grosser Handlungsspielraum in der Lebensgestaltung hat den Vorteil, dass sich so das 
schöpferische Potential unserer Gesellschaft am besten entfalten kann. Auch ist der Staat an sta-
bilen Beziehungen in kleinen Einheiten interessiert. Wichtig dabei ist die gegenseitige Verantwor-
tung, die Partnerinnen und Partner füreinander übernehmen wollen. Hier ist grundsätzlich zwi-
schen gleichgeschlechtlichen und heterosexuellen Paaren kein Unterschied festzustellen.  
 
Die Unterzeichneten bitten den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, ob:  
 
1. ein Gesetz über die Registrierung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften nicht auch für den 

Kanton Basel-Stadt einer Notwendigkeit entspricht, 
 
2. das Gesetz, das der Zürcher Kantonsrat erlassen hat, auch für Basel-Stadt eine Lösung wä-

re, 
 
3. ob der Regierungsrat einen anderen Weg vorschlagen würde.“   

 
 
Wir beehren uns, Ihnen zu den beiden Anzügen wie folgt zu berichten: 
 
I.  
Die vorliegenden Anzüge fordern den Regierungsrat auf, zu prüfen, ob für den 
Kanton Basel-Stadt ein Gesetz über die Registrierung gleichgeschlechtlicher 
Partnerschaften notwendig sei bzw. einen bereits formulierten Gesetzesvorschlag 
zu prüfen und darüber zu berichten.  
 
Am 5. Juni 2005 wurde das Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft 
gleichgeschlechtlicher Paare vom Volk angenommen. Der Bundesrat hat das Da-
tum des Inkrafttretens noch nicht bestimmt, das Bundesamt für Justiz hat jedoch 
als massgeblichen Termin bereits den 1. Januar 2007 in Aussicht gestellt. Da das 
Anliegen nach Umsetzung verständlicherweise gross ist, hat das Bundesamt für 
Justiz zudem mit Schreiben vom 1. Juli 2005 die Kantonsregierungen eingeladen, 
bis zum 31. August 2005 mitzuteilen, ob ein Inkrafttreten des Partnerschaftsge-
setzes auf den 1. September oder sogar 1. Juli 2006 bereits möglich wäre. Der 
Regierungsrat hat in seiner Vernehmlassungsantwort vom 25. August 2005 fest-
gehalten, dass er dies für realisierbar erachte. Eine Ausnahme bestehe lediglich 
im steuerrechtlichen Bereich. Denn für die periodischen, jeweils für ein ganzes 
Jahr zu bemessenden Steuern müssen einheitliche Regelungen gelten. Der Re-
gierungsrat hat daher eine zeitlich gestaffelte Inkraftsetzung angeregt. 
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Gleichzeitig hat der Regierungsrat beschlossen, umgehend mit den gesetzlichen 
Revisionsarbeiten zu beginnen, damit diese bis zum Inkrafttreten des Partner-
schaftsgesetzes abgeschlossen sind. Die Departemente wurden beauftragt, die 
in ihren Fachbereich fallenden gesetzlichen Anpassungen vorzubereiten.  
 
Mit der Annahme des Partnerschaftsgesetzes und den folgenden kantonalen Ge-
setzesanpassungen wird den Anliegen der Anzugstellerinnen und Anzugsteller 
vollumfänglich Rechnung getragen, weshalb die Anzüge als erledigt abgeschrie-
ben werden können.  
 
 
II. 
Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragen wir Ihnen, von diesem 
Bericht Kenntnis zu nehmen und den Anzug Bruno Suter und Konsorten sowie 
den Anzug Daniel Stolz und Konsorten gestützt auf den vorliegenden Bericht ab-
zuschreiben. 
 
 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt  
 
Der Präsident Der Staatsschreiber 
 
 
 
 
Dr. Ralph Lewin Dr. Robert Heuss  
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