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Abo Basler Scheidungsanwältin über Rosenkriege  

«Es gibt sehr traurige Fälle»
Claudia Mordasini tritt dann auf, wenn eine Ehe zu Ende geht. Ein
Interview über Vergeltung, Dramen und ihre persönlichen Grenzen.

Nina Jecker
Publiziert: 20.06.2022, 20:54

Claudia Mordasini: «Ich verhandle hart in der Sache.»
Foto: zvg

Die Verleumdungsverfahren nach der Scheidung von Johnny Depp und Amber

Startseite | Basel | Stadt | Basler Scheidungsanwältin über Rosenkriege  : «Es gibt sehr traurige Fälle»

3

Stadt Land Gemeinden

MenüBASEL

https://www.bazonline.ch/author/54387531/nina-jecker
https://www.bazonline.ch/
https://www.bazonline.ch/basel
https://www.bazonline.ch/basel/stadt
https://www.bazonline.ch/basel/stadt
https://www.bazonline.ch/basel/land
https://www.bazonline.ch/basel/gemeinden
https://www.bazonline.ch/
https://www.bazonline.ch/
https://www.bazonline.ch/basel


21.06.22, 07:14Basler Scheidungsanwältin über Rosenkriege   – «Es gibt sehr traurige Fälle» | Basler Zeitung

Page 2 of 6https://www.bazonline.ch/es-gibt-sehr-traurige-faelle-161499686975

Die Verleumdungsverfahren nach der Scheidung von Johnny Depp und Amber
Heard haben die Welt bewegt. Gehen Basler Ex-Paare ähnlich wütend
aufeinander los vor Gericht?

Auch hier gibt es Scheidungen, die mit heftigen Vorwürfen verbunden sind.

Schlammschlachten in diesem Ausmass kennen wir aber eher nicht, auch

weil es bei uns keine Rolle mehr spielt, wer angeblich an der Trennung

schuld ist. Vor dem Jahr 2000 war das anders, da wurden nach dem Verschul-

densprinzip beispielsweise auch Seitensprünge vor Gericht behandelt.

Lohnt es sich gar nicht mehr, in einem Prozess dreckige Wäsche zu waschen?

Wenn es um emotionale Themen wie Kinderbetreuung oder Finanzen geht,

wird oftmals schon noch ein bisschen Stimmung gemacht. Das kann das rich-

terliche Ermessen beeinflussen, und dieses Ermessen ist besonders im Famili-

enrecht relativ gross. Meine Erfahrung ist allerdings, dass es sich meistens

nicht lohnt, strittige Verfahren zu emotional zu führen. Schlussendlich zählen

die Fakten.

Vom Traumpaar zu erbitterten Gegnern: Johnny Depp und Amber Heard haben nach ihrer Trennung in einem spektakulären
Verleumdungsprozess schlimme Vorwürfe gegeneinander erhoben.
AFP

Welche Vorwürfe werden oft vorgebracht?

Bei der Kinderbetreuung sind es meistens Beispiele, die zeigen sollen, dass

der Vater oder die Mutter den Erziehungsaufgaben nicht gewachsen ist oder

sich den Kindern gegenüber nicht richtig verhält. Schlimmstenfalls werden

der Behörde Gefährdungsmeldungen eingereicht.

Und worüber streiten sich getrennte Paare am häufigsten vor Gericht?
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Und worüber streiten sich getrennte Paare am häufigsten vor Gericht?

Neben der Kinderbetreuung geht es vor allem ums Geld. Insbesondere wenn

nur bei einem Partner hohe Einkommen und/oder viel Vermögen da sind,

wird nicht selten erbittert darum gekämpft. Zuweilen auch mit Mitteln, die

schwierig nachvollziehbar sind.

«Die Realität ist, dass Kinder sehr
rasch in elterliche Konflikte

einbezogen werden.»

Können Sie mir ein Beispiel nennen?

Wenn die Verletzungen zu tief sitzen, mag man dem anderen einfach gar

nichts mehr gönnen und verfolgt den Weg der Vergeltung. Ich hatte mal ei-

nen Fall – und ich weiss, das hört sich jetzt nach Klischee an –, da hatte der

Mann einen teuren Sportwagen, der ihm persönlich sehr wichtig war. Seine

von ihm getrennte Frau hat ihm diesen Wagen faktisch entzogen und wäh-

rend eines langen Scheidungsverfahrens nicht mehr herausgegeben. Deutlich

schlimmer wird es, wenn Kinder als Druckmittel missbraucht werden.

Wie reagieren Sie da als Anwältin?

Wenn mein Mandant oder meine Mandantin dem anderen Elternteil völlig

grundlos die Kinder entzieht, unterstütze ich dies nicht. Ich sehe mich gegen-

über meiner Klientschaft in der Verantwortung, unter Berücksichtigung aller

Faktoren die bestmögliche Lösung zu finden. Das Kindeswohl gehört für mich

dazu. Leider gibt es in diesem Bereich sehr traurige Fälle.

Haben Sie viele solche miterlebt?

Es kommt immer wieder einmal vor, dass eheliche Konflikte über die Kinder

ausgetragen werden. Selten gibt es aber auch gerichtliche Entscheide, die ich

aus Perspektive des Kindeswohls nicht nachvollziehen kann. Einmal hat ein

Gericht beispielsweise einem Expat-Paar mit zwei Kindern, das in einem er-

bitterten Kampf um die Kinderzuteilung mit Auslandsbezug steckte, je ein

Kind zugesprochen – ohne die aufschiebende Wirkung und somit den Weiter-

zug an die nächste Instanz zu gewähren. Ein Elternteil konnte so noch am

Abend desselben Tages, an dem der Entscheid gefällt worden war, mit «sei-

nem» Kind ins Ausland umziehen. Die Geschwister, die ein sehr inniges Ver-

hältnis zueinander hatten, haben sich danach jahrelang nicht mehr gesehen.

Das Kindeswohl ist sicher eine starke Waffe in einem Scheidungsprozess …

Mit dem Wohl der Kinder wird oft argumentiert, ja. Ich wage, provokativ zu
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sagen, dass alle das Kindeswohl als Argument verwenden, sich aber oftmals

nicht wirklich damit auseinandersetzen beziehungsweise die eigenen Interes-

sen dann doch über jene der Kinder setzen. Die Realität ist, dass Kinder sehr

rasch in elterliche Konflikte einbezogen werden. In ehelichen Streitigkeiten

geht es nicht selten darum, Macht zu demonstrieren, wobei dies fast immer

Loyalitätskonflikte zulasten der Kinder mit sich bringt. Das kann auch unbe-

wusst passieren: Ein Kind merkt beispielsweise sofort, wenn man mit Freun-

den abschätzig über den anderen Elternteil spricht.

Haben Sie als Anwältin weitere Grenzen, wo Sie ein Mandat sogar niederlegen
würden?

Ich verhandle gern hart in der Sache, aber die Dinge sollten schon belegt sein.

Wenn eine Klientschaft verlangt, dass ich die Gegenpartei mittels unbelegter

oder sogar falscher Vorwürfe persönlich stark angreifen soll, um sie in ein

möglichst schlechtes Licht zu rücken, stimmt die Vorstellung einer vertrau-

ensvollen Zusammenarbeit für mich nicht mehr. Dann ergibt eine Weiterfüh-

rung des Mandats auch keinen Sinn, denn je besser Klient- und Anwaltschaft

zusammenarbeiten, umso erfolgreicher ist die Mandatsführung.
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«Mit dem Wohl der Kinder wird viel argumentiert», sagt Scheidungsanwältin Claudia Mordasini.
(Symbolbild)
Foto: Archiv Tagesanzeiger

Gibt es denn Anwälte, die weit über diese Grenzen gehen?

(lacht) Ja, klar. Es gibt in jedem Berufsstand unterschiedliche Menschen. So

gibt es Anwälte, die mehr nach den Vorstellungen des Klienten nach aussen

hin handeln, während andere versuchen, nach Aufzeigen aller Chancen und

Risiken die Klientschaft stärker zu beraten und dadurch in gewissen Punkten

vielleicht umzustimmen.

Haben Sie vor Gericht auch schon um eher ungewöhnliche Dinge gekämpft?

(lacht) Einmal habe ich ein Besuchsrecht für einen Hund erstritten.

Welchen Rat haben Sie für Menschen, die vor einer Scheidung stehen?

Man sollte die Familienplanung und finanziellen Angelegenheiten nicht ein-

fach dem Partner überlassen, sondern darüber informiert sein. Nur so kann

man auch Einfluss nehmen. Allerdings werden die Weichen oftmals bereits

zu Beginn der Ehe oder während des ehelichen Zusammenlebens gestellt.

Eine frühzeitige Beratung kann sehr wertvoll sein.

Was sollte man auf gar keinen Fall tun?

Zulassen, dass die Gegenseite Fakten schafft, die einem zum Nachteil gerei-

chen. Etwa, indem der Mann seiner Frau eine Wohnung besorgt, in die sie für

eine (vorübergehende) Trennung allein einziehen soll, während er mit den

Kindern im Haus bleibt und neu die Hauptbetreuung übernimmt. Es ist sehr

schwierig, an solchen faktisch geschaffenen Situationen später im Streitfall

wieder etwas zu ändern.

Kommen wir zur neuen Praxis des Bundesgerichts. Was muss man dazu primär
wissen?

Das Bundesgericht sagt neuerdings relativ klar, dass die Ehe keine Lebensver-

sicherung mehr sein soll und grundsätzlich nicht über die Scheidung hinaus

weiterzuwirken hat. Eine Hausfrau und Mutter – meistens ist es immer noch

die Frau, die ihren Job aufgibt beziehungsweise reduziert – hat also nach ei-

ner Scheidung deutlich erschwert Anspruch auf einen Unterhalt für sich al-

lein, der ihren gelebten ehelichen Standard bis grundsätzlich zum AHV-Alter

sichert, so, wie das bislang nach zehn Jahren Ehe oder bei Vorhandensein ei-
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nes ehelichen Kindes grundsätzlich der Fall war.

Was gilt stattdessen?

Nach Ansicht des Bundesgerichts muss die Ehefrau relativ rasch wieder voll

in den Arbeitsmarkt einsteigen und ihre mögliche Eigenversorgungskapazität

ausschöpfen. Im Zusammenhang mit diesen grundsätzlichen Überlegungen

hat das Bundesgericht im Bereich der Unterhaltsberechnungen verschiedene

technisch-juristische Änderungen beziehungsweise Präzisierungen entschie-

den, die im Berufsalltag noch nicht genügend geklärt sind und meines Erach-

tens zurzeit zu verstärkten Prozessrisiken für beide Parteien und Mehrauf-

wendungen führen.

Die Haltung des Bundesgerichts scheint progressiv …

Ich bin die Letzte, die sagt, Frauen sollen ihren Beruf vernachlässigen, wenn

sie Kinder bekommen. Das Problem sind aber die Frauen, die jetzt um die 50

Jahre alt sind und noch mit ganz anderen Vorstellungen eine Ehe geschlossen

haben. Diese Frauen haben sich eine lange Zeit um Haushalt und Kinder ge-

kümmert, weil das für beide Partner so gestimmt hat. Und nun stehen sie bei

einer Scheidung ohne eigene Karriere beziehungsweise berufliche Perspekti-

ven da und sollen plötzlich selbst für ihren Lebensunterhalt aufkommen. Für

diese Gruppe bräuchte es Übergangsregeln.

Noch heute arbeiten Mütter viel häufiger in Kleinstpensen als Väter. Wie
können sie sich absichern?

Mit einem Ehevertrag, der idealerweise alle paar Jahre hervorgeholt und nö-

tigenfalls neuen Umständen angepasst wird. Gemäss neuerer Rechtsprechung

des Bundesgerichts sind sogar Unterhaltsvereinbarungen im Voraus, soge-

nannte Scheidungsvereinbarungen auf Vorrat, grundsätzlich verbindlich. Er-

staunlicherweise sind solche in der Schweiz noch überhaupt nicht verbreitet.

Dabei wäre es meines Erachtens zielführend, ein Paar würde zusammen vor

der Eheschliessung vereinbaren, wie es die Arbeitsteilung nach der Familien-

gründung organisieren und sich – auch für den Scheidungsfall – finanziell ab-

sichern möchte. Danach kann man dann wirklich aus Liebe heiraten. (lacht)
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