
 

 Merkblatt zur Scheidung auf gemeinsames Begehren  
(mit vollständiger Einigung)  

gültig ab 1. Juli 2014  
 
 
Vorbemerkung:  
In einer Scheidungsvereinbarung werden die Verhältnisse für die weitere Zukunft geregelt. 
Die Vereinbarung wird erst rechtsgültig, wenn das Gericht sie genehmigt hat. Dennoch ist es 
nötig, sich alles von Anfang an gründlich zu überlegen.  
 
Wenn mindestens ein Ehegatte seinen Wohnsitz im Kanton Basel-Stadt hat, können bei-
de Ehegatten gemeinsam beim  
 
Zivilgericht Basel-Stadt  
Kanzlei Familienrecht  
Bäumleingasse 5 / 1. Stock, Büro 150  
Postfach 964  
4001 Basel  
 
die Scheidung auf gemeinsames Begehren beantragen.  
 
Voraussetzung ist:  
 
1. dass beide Ehegatten gemeinsam ein schriftliches Begehren mit dem Inhalt: “Wir 

beantragen gemeinsam die Scheidung unserer Ehe“ einreichen. Dieses Schreiben 
muss von beiden Ehegatten unterzeichnet sein. Es kann auch als Ziffer 1 in die Ver-
einbarung über die Scheidungsfolgen aufgenommen werden. Die Ehegatten können 
für das Scheidungsbegehren das Formular Gemeinsames Scheidungsbegehren ver-
wenden (www.gerichte.bs.ch/zg-formulare.htm).  

 
2. dass eine vollständige Einigung über alle Scheidungsfolgen in einer schriftlichen 

Vereinbarung beider Ehegatten festgehalten wird. Diese muss folgende Punkte re-
geln:  

 
a)  Zuteilung der elterlichen Sorge. (Hinweis: Seit 1.7.2014 gilt eine neue gesetzliche 

Regelung, wonach das gemeinsame Sorgerecht nach der Scheidung den Regel-
fall bildet. Das Gericht überträgt das Sorgerecht nur ausnahmsweise einem El-
ternteil allein, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist (Art. 298 Abs. 1 
ZGB). 

 Zuteilung der Obhut (bei welchem Elternteil soll das Kind behördlich gemeldet 
sein, bei welchem Elternteil wohnt es vorwiegend?) 

Regelung der Betreuungsanteile bei gemeinsamem Sorgerecht. 

Regelung des persönlichen Verkehrs zwischen dem Kind und dem Elternteil, bei 
dem das Kind nicht vorwiegend wohnt. 

Zuteilung der sozialversicherungsrechtlichen Erziehungsgutschriften (Die Erzie-
hungsgutschriften sollten demjenigen Elternteil zugutekommen, der voraussicht-
lich den überwiegenden Teil der Betreuungsleistung für die gemeinsamen Kinder 
erbringen wird. Bei gleichgrossen Betreuungsanteilen sind sie hälftig aufzuteilen).   

 
b)  Unterhaltsbeiträge für die Kinder.  



 
c)  Aufteilung der während der Dauer der Ehe erworbenen Freizügigkeitsguthaben 

bei den Pensionskassen der Ehegatten. Das Gesetz sieht eine solche Teilung vor 
und verlangt grundsätzlich eine Aufteilung je zur Hälfte, so dass beiden Ehegatten 
aus der Ehedauer der gleiche Betrag verbleibt. Jeder Ehegatte hat bei seiner 
Pensionskasse die Höhe seines teilbaren Guthabens schriftlich anzufragen (vgl. 
Musterbrief). Anhand der Antwortschreiben müssen die Parteien den Betrag er-
mitteln, der zum Ausgleich der Vorsorgeguthaben von einem Vorsorgekonto auf 
das andere überwiesen werden muss. Beide Vorsorgeeinrichtungen haben 
schliesslich zu bestätigen, dass die Überweisung des vereinbarten Betrages 
durchführbar ist. Dem Gesuch an das Gericht sind die Antwortschreiben der Pen-
sionskasse beizulegen.  

 
d)  Eventuell Unterhaltsbeiträge für einen Ehegatten nach der Scheidung. Wie hoch? 

Wie lange? Das Gesetz sieht ausdrücklich einen Anspruch auf einen angemes-
senen Unterhaltsbeitrag unabhängig vom Scheidungsgrund vor, soweit einem 
Ehegatten nicht zuzumuten ist, für den gebührenden Unterhalt unter Einschluss 
einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufzukommen.  

 
e) Sofern Unterhaltsbeiträge vereinbart werden: Höhe des jährlichen Netto-

einkommens und des Nettovermögens des Ehemanns und der Ehefrau.  
 

f) Güterrechtliche Auseinandersetzung:  
Die Ehegatten müssen sich einig sein, wie das eheliche Vermögen (Mobiliar, 
Bankguthaben, Rückkaufswerte von Lebensversicherungen, Liegenschaften etc.) 
geteilt wird. Hier sind auch Mitarbeiteraktien, Mitarbeitergewinnbeteiligungen, 
Guthaben der 3. Säule und anderes Vermögen, über das noch nicht frei verfügt 
werden kann und welches während der Ehe angespart wurde, von Bedeutung. Ist 
schon alles verteilt, so kann festgehalten werden: “Die Ehegatten sind güterrecht-
lich auseinandergesetzt“.  

 
g) Gerichtskosten und allfällige Anwaltskosten:  

In der Regel werden die Gerichtskosten halbiert und jeder Ehegatte trägt seine 
eigenen Anwaltskosten.  
Berechnung der Gerichtsgebühr: Ein Neuntel des Nettomonatseinkommens des 
besserverdienenden Ehegatten (inkl. 13. Monatslohn und allf. andere Zulagen) 
oder ein Zwölftel des Nettomonatseinkommens beider Ehegatten zusammen, und 
zwar jeweils der höhere Betrag. Bei Vermögen von über Fr. 120'000.- wird ein 
Zuschlag von 1,25 – 1.66 Promille

 
des Nettovermögens berechnet. Die Maximal-

gebühr beträgt Fr. 5‘000.-. 

Sind Sie nicht in der Lage, die Gerichtskosten zu übernehmen, dann können Sie 
ein Gesuch um Kostenerlass stellen. Hierzu muss bei den Einwohnerdiensten, 
Spiegelgasse 6, Basel, ein Kostenerlass-Zeugnis verlangt werden, das dann voll-
ständig ausgefüllt und unterzeichnet einzureichen ist.  
Bitte geben Sie in Ihrem Begehren Ihren monatlichen Nettolohn an und teilen Sie 
mit, ob Sie einen 13. Monatslohn beziehen. Gleichzeitig sind folgende Unterlagen 
beizulegen: letzte Lohnabrechnung und Lohnausweis des letzten Jahres, Beleg 
über die Wohnkosten (Mietvertrag), Beleg über die Krankenkassenprämien und 
allfällige Prämienverbilligungen, Belege betreffend allfällige Kreditabzahlungen 
(für die letzten 3 Monate). Sodann ist mitzuteilen, ob die um Kostenerlass nach-
suchende Person mit einer anderen erwachsenen Person und/oder mit Kindern in 
Hausgemeinschaft lebt.   

 



3. Liegen alle diese Voraussetzungen vor, dann schicken Sie das Gesuch um Schei-
dung auf gemeinsames Begehren, die Vereinbarung über die Nebenfolgen, die Ant-
wortschreiben der Pensionskassen, die letzte Lohnabrechnung und den Lohnausweis 
des letzten Jahres, die letzte Steuerveranlagung (mit Details), die letzte Steuererklä-
rung (nur falls neuer als die letzte Steuerveranlagung), die Bank- und Postkontiaus-
züge per Ende des Vormonats sowie das Familienbüchlein an die oben genannte Ad-
resse des Zivilgerichts. Dieses wird den von Ihnen zu bezahlenden Kostenvorschuss 
festlegen und Sie alsdann zu einer Anhörung einladen. Dort wird geprüft, ob die Ver-
einbarung angemessen erscheint und ob alle Voraussetzungen für eine Scheidung 
auf gemeinsames Begehren gegeben sind. Wenn das der Fall ist, wird den Ehegat-
ten am Ende der Anhörung in der Regel der Scheidungs-Entscheid ausgehändigt.   

 
4. Falls Sie Fragen haben, können Sie diese der Ehegerichtspräsidentin oder dem Ehe-

gerichtspräsidenten jeden Dienstag und Donnerstag, 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr, im 2. 
Stock der Bäumleingasse 5 vorlegen.  
Sachkundigen Rat finden Sie auch bei der Rechtsauskunftsstelle der Basler Advoka-
tenkammer, Sekretariat der GGG, Gerbergasse 24, 4051 Basel, 4. Stock, donners-
tags 17.00 bis 18.30 Uhr (Unkostenbeitrag Fr. 10.-).  
Die Advokatenkammer vermittelt Ihnen auf Anfrage über Tel. 061 / 366 90 65 eine 
Advokatin oder einen Advokaten.  

 
ZIVILGERICHT BASEL-STADT  
Oktober  2014 


