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Die Reform des Rechts der elterlichen Sorge 
 

Zusammenfassung und Thesen 
 

1. Überblick 

Die Reform des Rechts der elterlichen Sorge tritt am 1.7.2014 in Kraft. Sie verfolgt zwei Ziele: 1. Die 
Beseitigung der Diskriminierung nichtverheirateter Väter (die geltende Regelung widerspricht der 
EMRK); 2. Die gemeinsame elterliche Sorge soll neu unabhängig vom Zivilstand der Eltern die Regel 
bilden. 

Im Fall geschiedener Eltern verbleibt die elterliche Sorge bei beiden Elternteilen, es sei denn, die 
Übertragung der Alleinsorge an einen Elternteil sei „zur Wahrung des Kindeswohls“ notwendig (Art. 
298 Abs. 1 ZGB). Das Gericht kann sich auch auf die Regelung der Obhut und des persönlichen 
Verkehrs bzw. der Betreuungsanteile beschränken (Art. 298 Abs. 2 ZGB). 

Im Fall unverheirateter Eltern steht die elterliche Sorge zunächst der Mutter alleine zu (Art. 298a Abs. 
5 ZGB). Bei Einigkeit der Eltern können sie eine Erklärung abgeben, wonach sie sich über die Obhut, 
den persönlichen Verkehr bzw. die Betreuungsanteile sowie den Kindesunterhalt verständigt haben, 
womit die gemeinsame elterliche Sorge von Gesetzes wegen zustande kommt (Art. 298a Abs. 2 ZGB). 
Weigert sich ein Elternteil, die Erklärung über die gemeinsame elterliche Sorge abzugeben, so hat die 
KESB auf Antrag eines Elternteils die gemeinsame elterliche Sorge zu verfügen, sofern nicht zur 
Wahrung des Kindeswohls an der elterlichen Sorge der Mutter festzuhalten oder die alleine Sorge 
dem Vater zu übertragen ist (Art. 298b Abs. 1 und 2 ZGB). Zusammen mit der elterlichen Sorge regelt 
die KESB die „übrigen strittigen Punkte zwischen den Eltern“, mit Ausnahme des Kindesunterhalts 
(Art. 298b Abs. 3 ZGB). 

Muss das Kindesverhältnis mittels Vaterschaftsklage festgestellt werden, verfügt das Gericht die 
gemeinsame elterliche Sorge, sofern nicht zur Wahrung des Kindeswohls an der elterlichen Sorge der 
Mutter festzuhalten oder die alleinige elterliche Sorge dem Vater zu übertragen ist (Art. 298c ZGB).  

2. Begriffliche Klärung 

Unter neuem Recht ist mit Obhut nur noch die faktische Obhut gemeint. Die ehemals rechtliche 
Obhut (Aufenthaltsbestimmungsrecht) ist Inhalt der elterlichen Sorge (Art. 301a Abs. 1 ZGB). 
Derjenige Elternteil, der mit dem Kind in häuslicher Gemeinschaft lebt, hat die Obhut inne. Der 
persönliche Verkehr kommt demjenigen Elternteil zu, dem die Obhut nicht zusteht. Steht die Obhut 
beiden Elternteilen zu, so spricht man im Zusammenhang mit dem Zeitraum, welcher das Kind bei 
einem Elternteil verbringt, von Betreuungsanteilen. Wann von einer häuslichen Gemeinschaft 
(Obhut) des Kindes mit beiden Elternteilen auszugehen ist, ist ungeklärt. Der Wohnsitz des Kindes 
befindet sich am Ort, zu welchem das Kind die engsten Beziehungen aufweist.   
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3. Übergangsrecht 

Sind beide (unverheiratete oder geschiedene) Eltern nach dem 1. Juli 2014 mit der gemeinsamen 
Ausübung der elterlichen Sorge für ihre vor dem 1. Juli 2014 geborenen Kinder einverstanden, 
können sie sich jederzeit mit einer entsprechenden Erklärung an die KESB wenden. 

Sind sich die Eltern nicht einig, kann sich der Elternteil ohne elterliche Sorge binnen Jahresfrist ab 
Inkrafttreten des neuen Rechts an die zuständige Behörde wenden und die gemeinsame elterliche 
Sorge beantragen (Art. 12 Abs. 4 SchlT ZGB). Geschiedene Elternteile ohne elterliche Sorge können 
dies allerdings nur, wenn die Scheidung nicht länger als fünf Jahre zurückliegt (Art. 12 Abs. 5 SchlT 
ZGB). 

4. Erklärung über die Errichtung der gemeinsamen elterlichen Sorge 

Die Erklärung kann zusammen mit der Kindesanerkennung vor dem Zivilstandsamt abgegeben 
werden. Erfolgt sie erst zu einem späteren Zeitpunkt, ist sie bei der KESB abzugeben. Die Eltern 
können die Erklärung gegenüber allen Mitarbeitenden der KESB im weiteren Sinn sowie gegenüber 
Mitarbeitenden der externen Abklärungsdienste der KESB abgeben, es sei denn, es bestünden 
abweichende kantonale Vorschriften oder die Eltern würden genehmigungsbedürftige 
Vereinbarungen betreffend die Kinderbelange einreichen, für deren Genehmigung nur die KESB im 
engeren Sinn (Spruchkörper) zuständig ist.  

Das Zivilstandsamt bzw. die KESB haben sich zu vergewissern, dass die Erklärenden die rechtlichen 
Eltern des Kindes sind, dass kein Elternteil unter umfassender Beistandschaft steht oder minderjährig 
ist und dass die Erklärung den Vorgaben von Art. 298a Abs. 2 ZGB entspricht. Die zuständige Stelle 
kann die Entgegennahme der Erklärung verweigern, allerdings nur, wenn ohne weiteres ersichtlich 
ist, dass dies zur Wahrung des Kindeswohls notwendig ist. Der Abgabe der Erklärung muss kein 
Beratungsgespräch vorausgehen, die Eltern sind aber vor Abgabe der Erklärung auf die Möglichkeit 
einer Beratung hinzuweisen (vgl. Art. 298a Abs. 3 ZGB). 

Nach neuem Recht muss die Erklärung keine Vereinbarung über die Obhut, den persönlichen 
Verkehr, die Betreuungsanteile und den Unterhalt enthalten. Reichen die Eltern eine solche dennoch 
ein, so stellt sich die Frage nach der Verbindlichkeit und der Genehmigungsbedürftigkeit. Bezüglich 
Vereinbarungen über den Kindesunterhalt ist eine zumindest analoge Anwendung von Art. 287 Abs. 
1 ZGB sachgerecht. Weiter ist unklar, ob und inwiefern eine Vereinbarung über die Obhut und den 
persönlichen Verkehr bzw. über die Betreuungsanteile verbindlich ist.  

5. Ausnahmen von der gemeinsamen elterlichen Sorge 

Vom Regelfall der gemeinsamen elterlichen Sorge kann dann abgewichen werden, wenn sie dem 
Kindeswohl widerspricht. Dies ist dann der Fall, wenn bei einem Elternteil ein Grund für den Entzug 
der elterlichen Sorge vorliegt (nach Art. 311 Abs. 1 ZGB) und dieser Grund eine Gefährdung des 
Kindeswohls zur Folge hat, welcher nicht mit weniger einschneidenden Massnahmen begegnet 
werden kann. Dies ist allerdings nur selten der Fall. Ob es darüber hinaus weitere Gründe gibt, die zur 
Alleinzuteilung berechtigen (und verpflichten), und welche dies sind, ist umstritten. Ein solcher Grund 
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dürfte ein Dauerkonflikt zwischen den Eltern sein, sofern dieser Konflikt nicht durch die Zuteilung der 
elterlichen Obhut und der Festlegung des persönlichen Verkehrs bzw. der Betreuungsanteile 
entschärft werden kann und sofern die Alleinsorge überhaupt geeignet ist, den Konflikt zu beenden 
oder erheblich zu mildern. Weiter können die fehlende Kooperationsfähigkeit und der fehlende 
Kooperationswille dazu führen, dass die Eltern nicht in der Lage sind, die notwendigen 
Entscheidungen gemeinsam zu treffen und dem Kindeswohl widersprechen, wobei dies nur 
zurückhaltend angenommen werden darf. Die Unzumutbarkeit für einen Elternteil, die elterliche 
Sorge mit dem anderen Elternteil gemeinsam auszuüben, dürfte für sich genommen eine 
Alleinzuteilung nicht rechtfertigen, kann aber in Einzelfällen gleichwohl in die Entscheidung 
miteinbezogen werden. Schliesslich kann die gemeinsame elterliche Sorge offenbar 
rechtsmissbräuchlich beantragt werden, zum Beispiel einzig um den anderen Elternteil kontrollieren 
zu können, was ein Grund für deren Verweigerung  darstellt. 

6. Regelung der „übrigen strittigen Punkte“ 

Art. 298b Abs. 3 ZGB legt fest, dass dann, wenn ein Elternteil Antrag auf Errichtung der gemeinsamen 
elterlichen Sorge stellt, die KESB zusammen mit dem Entscheid über die elterliche Sorge die „übrigen 
strittigen Punkte“ zwischen den Eltern regelt, mit Ausnahme des Kindesunterhalts. Bei den „übrigen 
strittigen Punkte“ geht es vornehmlich um die Obhut und den persönlichen Verkehr beziehungsweise 
die Betreuungsanteile. Die KESB hat ihren Entscheid am Massstab des Kindeswohls zu treffen (Art. 
296 Abs. 1 ZGB).  

Für die Regelung des Kindesunterhalts ist regelmässig das Gericht sachlich zuständig. Die 
unterschiedlichen Zuständigkeiten für Angelegenheiten, die einen inneren Zusammenhang 
aufweisen, sind zu bedauern. Es wird teilweise vorgeschlagen, die KESB solle die Regelung sämtlicher 
Belange des Kindes an das Gericht, das für die Regelung des Kindesunterhalts zuständig ist, 
delegieren. Wird dies abgelehnt, müssen die Verfahren koordiniert werden. Sind sich die Eltern 
uneinig, wie die Betreuung des Kindes auszugestalten ist, und ist ein Verfahren bei der KESB auf 
Erteilung der elterlichen Sorge anhängig, hat das Gericht das Unterhaltsverfahren gestützt auf Art. 
126 ZPO zu sistieren, solange bis über die Betreuung rechtskräftig entschieden wurde.  

7. Inhalt und Ausübung der elterlichen Sorge 

Die elterliche Sorge umfasst „die Gesamtheit der elterlichen Verantwortlichkeiten und Befugnisse 
gegenüber dem Kind (…), insbesondere mit Bezug auf die Erziehung, die gesetzliche Vertretung und 
die Vermögensverwaltung“ (BGer vom 14. November 2013, 5A_198/2013). 

Der Elternteil, der das Kind betreut, kann alleine entscheiden, wenn es um Angelegenheiten geht, die 
alltäglich oder dringlich sind oder wenn der anderen Elternteil mit vernünftigem Aufwand nicht zu 
erreichen ist (Art. 301 Abs. 1bis ZGB). Es gilt weiterhin, dass gutgläubige Dritte davon ausgehen 
können, ein alleine handelnder Elternteil handle im Einvernehmen mit dem anderen Elternteil (Art. 
304 Abs. 2 ZGB). 
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Inhaber der Alleinentscheidungsbefugnis nach Art. 301 Abs. 1bis ZGB ist derjenigen Elternteil, welcher 
mit dem Kind in häuslicher Gemeinschaft lebt, wobei dies nicht unumstritten ist (die Bedeutung des 
Begriffs „betreut“ in Art. 301 Abs. 1bis ZGB erschliesst sich nicht ohne weiteres).  

Was eine alltägliche Angelegenheit ist, ist offen. Im Sinne einer möglichst grossen Übereinstimmung 
zwischen faktischer Verantwortung und Entscheidungskompetenzen muss dieser Begriff weit 
ausgelegt werden. Die Abgrenzung zwischen den alltäglichen und den nicht alltäglichen 
Angelegenheiten hat unter Berücksichtigung der individuellen Verhältnisse zu erfolgen, und 
Elternvereinbarungen sind miteinzubeziehen. Alleinentscheidungsbefugnisse können aber wohl 
vertraglich nicht eingeschränkt werden. Hingegen können die Alleinentscheidungsbefugnisse 
vertraglich verbindlich erweitert werden, zumal dies einer vorgezogenen Zustimmung eines 
Elternteils zum Entscheid des anderen Elternteils gleichkommt. Schliesslich können Eltern (im Voraus) 
eine Angelegenheit vertraglich verbindlich regeln, welche sie gemeinsam entscheiden müssen. 

Gelingt keine einvernehmliche Entscheidung, braucht es dann eine behördliche Intervention im Sinne 
einer Kindesschutzmassnahme (Art. 307 ff. ZGB), wenn eine erhebliche Gefährdung des Kindeswohls 
vorliegt. Haben sich die Verhältnisse seit der Festlegung der Betreuung wesentlich verändert, so kann 
das Gericht oder die KESB diese neu ordnen, was Auswirkungen auf die Entscheidungskompetenzen 
haben kann. Eine Aufhebung der gemeinsamen elterlichen Sorge wegen Uneinigkeit der Eltern 
kommt nur in Frage, wenn ein Dauerkonflikt besteht, der das Kindeswohl gefährdet und dem nicht 
anders begegnet werden kann oder wenn absehbar ist, dass sich die Inhaber der gemeinsamen 
elterlichen Sorge auch in Zukunft über einen Grossteil derjenigen Entscheide, welche sie gemeinsam 
treffen müssen, uneinig sein werden.  

8. Die Bestimmung des Aufenthaltsortes des Kindes 

Art. 301a Abs. 1 ZGB hält fest, dass die elterliche Sorge auch das Recht einschliesst, den 
Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen. Die Inhaber der elterlichen Sorge müssen sich grundsätzlich 
über einen Wechsel des Aufenthaltsortes des Kindes einigen, dies dann, wenn der neue 
Aufenthaltsort im Ausland liegt oder der Wechsel des Aufenthaltsortes erhebliche Auswirkungen auf 
die Ausübung der elterlichen Sorge und den persönlichen Verkehr durch den anderen Elternteil hat 
(Art. 301a Abs. 2 ZGB). In Fällen, in welchen die Zustimmung des anderen Elternteils grundsätzlich 
erforderlich ist, ist vom Zustimmungserfordernis dann abzusehen, wenn Gefahr in Verzug ist. 
Schliesslich liegt ein offenbarer Rechtsmissbrauch vor, wenn sich ein Elternteil entgegen der 
behördlichen Regelung oder der einvernehmlichen Vereinbarung zwischen den Eltern nie um das 
Kind gekümmert hat.  

Ein Wechsel des Aufenthaltsortes des Kindes hat dann erhebliche Auswirkungen auf die Ausübung 
der elterlichen Sorge oder der elterlichen Kontakte, wenn aufgrund dieses Wechsels das bisherige 
Betreuungskonzept nicht durch ein neues, gleichwertiges ersetzt werden kann.  

Braucht es kein Einvernehmen zwischen den Eltern in Bezug auf den Aufenthaltsort des Kindes, hat 
der Elternteil mit Alleinentscheidungskompetenz den anderen Elternteil rechtzeitig über den 
Wechsel zu informieren (vgl. Art. 301a Abs. 3 ZGB). Es ist ferner davon auszugehen, dass die 
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Alleinentscheidungskompetenz betreffend den Wechsel des Aufenthaltsortes des Kindes auch die 
Kompetenz umfasst, über diejenigen Angelegenheiten alleine zu entscheiden, welche unmittelbare 
Folge dieses Wechsels sind.  

Es ist nicht Ziel von Art. 301a Abs. 2 ZGB, den Umzug eines Elternteils zu verhindern, sondern die 
Eltern anzuhalten, vor einem Umzug dessen Auswirkungen auf die Ausübung der elterlichen Sorge zu 
prüfen und allfällige Anpassungen der Regelungen über die Kinderbelange vorzunehmen. Dies 
bedeutet auch, dass bei Uneinigkeit der Eltern die Behörden den Wechsel des Aufenthaltsortes des 
Kindes nur dann untersagen können, wenn darin ein offenbarer Rechtsmissbrauch zu erblicken ist 
oder wenn dadurch das Kindeswohl erheblich gefährdet würde, indem zum Beispiel mit dem Umzug 
eine grosse räumliche Trennung des Kindes von einem hauptbetreuenden Elternteil verbunden wäre. 
Die Gründe, die der Elternteil für den Umzug vorbringt, dürfen grundsätzlich keine Rolle spielen. 

Die Eltern haben sich über eine Anpassung der elterlichen Sorge, der Obhut, des persönlichen 
Verkehr, des Kindesunterhalts und der Betreuungsanteile zu verständigen, die notwendigerweise mit 
einem Wechsel des Aufenthaltsortes des Kindes oder auch nur eines Elternteils einhergeht (Art. 301a 
Abs. 5 ZGB). Können sie sich darüber nicht verständigen, hat das Gericht oder die KESB darüber zu 
befinden.  

Wechselt ein Inhaber der elterlichen Sorge trotz Zustimmungserfordernis eigenmächtig den 
Aufenthaltsort des Kindes, können strafrechtliche Sanktionen die Folge sein (Art. 220 StGB). Sofern 
der neue Aufenthaltsort des Kindes im Ausland liegt, kann der andere Elternteil unter Umständen die 
Rückführung des Kindes in die Schweiz erwirken. Liegt der neue Aufenthaltsort des Kindes in der 
Schweiz, sind keine unmittelbaren zivilrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Sanktionen 
vorgesehen. Insbesondere darf eine allfällige Neuregelung der Kinderbelange nicht mit dem Ziel 
vorgenommen werden, einen Elternteil für sein eigenmächtiges Vorgehen zu bestrafen. Bei der 
Neuregelung der Kinderbelange ist ausschliesslich das Kindeswohl massgebend.  

 

 

Im Mai 2014, A.B. 
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