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Unser erster Heiratsversuch vor elf Jahren scheiterte kläglich. Zwar hatten 
wir alle notwendigen Papiere, nicht aber eine Antwort auf die Frage der 

freundlichen Zivilstandesbeamtin nach dem Familiennamen. Wir hatten 

wohl verdrängt, dass wir einen Familiennamen wählen und eine von uns den 
Namen ändern oder einen Doppelnamen führen müsste. Unverrichteter 

Dinge zogen wir wieder ab. 

Der Himmel hängt voller Gesetze – gerade für Verliebte. So profitierten wir 
während der gesetzlich inspirierten "Suche" nach dem Familiennamen 
unfreiwillig vom Steuergesetz, konkret: vom tieferen Tarif für Ledige. Auch 

andere lassen sich für den Bund des Lebens vom Gesetz beeinflussen: 

(Gemischt-)ausländische Paare heiraten wahrscheinlich oft "zu früh", weil es 
sonst mit der Aufenthaltsbewilligung nicht klappt; umgekehrt lassen sie sich 

erst nach einer gemäss dem Ausländergesetz günstigen Frist wieder 

scheiden, wenn die Liebe doch nicht die Grosse war. 

Empörung über opportunistisches Verhalten solcher Paare wäre 

scheinheilig. Gesetzliche Rahmenbedingungen und die von ihnen gesetzten 
wirtschaftlichen Anreize beeinflussen unser Handeln immer - und zwar in 

einem beachtlichen Ausmass. Es wäre ja auch eigenartig, wenn wir bei 

Anschaffungen Preise verglichen und wegen des teuren Frankens 
Lebensmittel und Kleider ennet der Grenze kauften, beim Heiraten und 

Scheiden aber nicht die "günstigere" Version wählten. 

Wer sich aufregen will, kann dies auch über Schweizer Paare tun. Die 
passen sich nämlich ebenfalls an. Wer könnte es ihnen verübeln, wenn 
bereits die Entscheidung für den 10. Januar statt für den 20. Dezember als 

Heirats- oder Scheidungstermin grosse Steuerersparnisse bringt. Auch wenn 

kaum jemand zugibt, dass er aus schnöden finanziellen Gründen (nicht) 
heiratet: Die Daten sprechen eine deutliche Sprache.  

So führte das neue Scheidungsrecht 2000 (inklusive der obligatorischen 
Teilung des Pensionskassenvermögens) während einiger Jahre zu 

Ausschlägen in den Scheidungsraten nach oben und unten, die den 

Aufzeichnungen eines Seismographen nach einem Erdbeben glichen. Wer 
noch von den "alten" Regeln profitieren wollte (und sich gegenüber der 

Partnerin durchsetzen konnte), liess sich vorher scheiden. Andere warteten 

lieber - wie die Ausländerpaare, weil es nachher günstiger aussah.  

Ebenfalls bemerkenswert ist der starke Anstieg der Scheidungen älterer 
Paare seit der 10. AHV-Revision. Dank Renten-Splitting und 

Kindergutschriften verbesserte sie die Situation von nicht oder wenig 

arbeitenden Ehefrauen nach einer Scheidung stark - sogar für Frauen ohne 



Kinder. Und siehe da: Die Scheidungsfreude von Ehepaaren um das 

Rentenalter stieg rasch an. Dass sich Paare wegen der AHV scheiden lassen, 

ist einstweilen ein Gerücht. Es gibt aber kaum andere plausible Erklärungen 
als die gesetzlichen Änderungen in AHV und Scheidungsrecht, welche die 

Scheidungsrate der 55-Plus nach oben haben schnellen lassen. 

Zu guter letzt heiraten viele Paare trotz grosser Liebe schon gar nicht, weil es 
sich nicht lohnt. Wer will, kann dies als stillen Protest gegen die 
Heiratsstrafe interpretieren, die einen Teil der Paare betrifft. Während 

Einverdienerpaare von der gemeinsamen Veranlagung profitieren, ist es für 

Doppelverdiener günstiger, unverheiratet zu bleiben und getrennt Steuern 
zu zahlen. In diesem Sinne wäre auch "Heiraten-und-Aushalten-für-die-

Aufenthaltsbewilligung" ein stiller Protest gegen ein nicht ganz optimales 

Ausländerrecht. 

Mein Mann und ich haben übrigens ein Jahr später unseren Protest gegen 
die Namensregelung beendet und doch noch geheiratet. Weil wir nicht mehr 
glaubten, dass der Gesetzgeber unserem Druck in der Namensfrage innert 

nützlicher Zeit nachgeben würde. Hätten wir gewartet, wären wir heute noch 

in einem Stand, für den es im Holländischen sogar einen offiziellen Namen 
gibt: "ungehuwd zamenlevend". 


