n Welchen Kindergarten besucht unser Kind?
n Welche Schule besucht unser Kind?
n Soll es Nachhilfe- oder Stützunterricht bekommen?
n Welche religiöse Erziehung soll es erhalten?
n Wie ist es medizinisch zu behandeln? Soll es geimpft werden?
n Darf es mit der Freundin in die Sportferien?
n Darf es einen Auslandsaufenthalt absolvieren?
n Welche berufliche Ausbildung können wir ihm ermöglichen?
n Wie verwalten wir das Geld unseres Kindes? Was darf es selber

entscheiden?
n Wollen wir für unser Kind einen Pass beantragen?
INFO Das neue gemeinsame Sorgerecht beinhaltet auch das
Recht, den Aufenthaltsort der Kinder zu bestimmen (mehr
dazu auf Seite 17).

Die elterliche Sorge wird häufig als ein Recht der Eltern angesehen,
weshalb die Begriffe «elterliche Sorge» und «Sorgerecht» synonym verwendet werden. Eigentlich geht es aber bei der elterlichen Sorge weniger um ein Recht als um eine Pflicht von uns Eltern.
Als sorgeberechtigte Eltern müssen wir für unsere Kinder sorgen
und sie erziehen. Von einem Recht kann in diesem Zusammenhang
höchstens insofern die Rede sein, als sich der Staat grundsätzlich
nicht in die Erziehung und Betreuung unserer Kinder einmischen soll.
Im internationalen Kontext wird denn auch statt von «elterlicher Sorge» von «elterlicher Verantwortung» gesprochen (responsabilité parentale, parental responsibility). Von selbst versteht sich, dass wir als
Mütter und Väter die gleiche Verantwortung für unsere Kinder tragen.
Gemeinsam für die Kinder zuständig
Sind Sie als Eltern verheiratet, steht Ihnen – früher wie heute – die
elterliche Sorge gemeinsam zu. Die Zuweisung des Sorgerechts an nur
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einen Ehepartner war und ist ausgeschlossen. Anders ist dies nur im
Fall einer gerichtlichen Trennung oder wenn ein Elternteil das Wohl
des Kindes gefährdet. Dann kann diesem Elternteil die elterliche Sorge durch die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) entzogen
werden (Art. 311 ZGB). Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn
ein Elternteil gewalttätig, psychisch krank oder schwer drogenabhängig ist (siehe auch Seite 119).
Die meisten Elternpaare aber üben heute die elterliche Sorge gemeinsam aus – egal, ob sie verheiratet, unverheiratet, getrennt oder
geschieden sind.

Obhut
Die elterliche Obhut ist die Befugnis, zusammen mit dem Kind in
einer häuslichen Gemeinschaft zu leben. Wohnt das Kind ganz oder
überwiegend bei einem Elternteil, hat dieser die alleinige Obhut.
Wenn das Kind mehr oder weniger gleich häufig bei beiden Eltern
wohnt, spricht man von alternierender oder geteilter Obhut. In diesem Fall müssen die Eltern festlegen, welches der Wohnsitz des Kindes sein wird und wie sie die Betreuung konkret ausgestalten wollen
(siehe Seite 71).
INFO Die Begriffe «Obhut» und «elterliche Sorge» sind
nicht miteinander zu verwechseln. Auch wenn ein Elternteil
die Obhut allein innehat, können Sie als Eltern das Sorgerecht
miteinander ausüben. Das heisst, dass Sie wichtige Entscheidungen für Ihr Kind auch dann gemeinsam treffen, wenn es ganz oder
überwiegend bei einem Elternteil wohnt. Bei alltäglichen Angelegenheiten hingegen (Ernährung, Kleidung, Freizeitgestaltung usw.)
kann derjenige Elternteil, bei dem sich das Kind gerade aufhält,
allein entscheiden.
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ELTERLICHE SORGE UND OBHUT
Elterliche Sorge
n Erziehung und Ausbildung
n Gesetzliche Vertretung
n Verwaltung des Vermögens
n Bestimmung des Aufenthaltsorts
Elterliche Obhut
n Tägliche Betreuung und Pflege

Aufenthaltsbestimmungsrecht
Seit der Gesetzesrevision vom 1. Juli 2014 schliesst die elterliche Sorge das Recht mit ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen
(Art. 301a Abs. 1 ZGB). Wenn Sie als Eltern sich nicht einigen können, bei wem die Kinder wohnen sollen, wird die Kesb oder das
Gericht die Obhut einem Elternteil zuteilen. Aber auch wenn Sie die
Obhut über die Kinder haben, brauchen Sie weiterhin die Zustimmung des anderen Elternteils, wenn Sie ihren Aufenthaltsort ändern
wollen. Dieser «Zügelartikel» sorgt immer wieder für Diskussionen,
kann er doch im Einzelfall mit der Niederlassungsfreiheit eines Elternteils kollidieren.
Für einen Umzug ins Ausland benötigen Sie, wenn Sie und der andere Elternteil das gemeinsame Sorgerecht haben, auf jeden Fall seine
Zustimmung.
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ACHTUNG Wenn Sie bei gemeinsamer elterlicher Sorge mit

Ihrem Kind eigenmächtig ins Ausland ziehen, machen Sie
sich unter Umständen strafbar. Der andere Elternteil kann in der
Schweiz ein Rückführungsverfahren wegen internationaler Kindesentführung einleiten, wenn Sie in einen Vertragsstaat des Haager
Kindesentführungsübereinkommens oder des Europäischen
Sorgerechtsübereinkommens gezogen sind.
Anders sieht es bei einem Umzug innerhalb der Schweiz aus. Hier brauchen Sie die Zustimmung des anderen Elternteils nur dann, wenn der
Wechsel des Aufenthaltsorts seine Kontakte zum Kind erheblich einschränken würde. Was «erheblich» bedeutet, muss in jedem Einzelfall
geklärt werden. Im Streitfall entscheidet die Kesb oder das Gericht und
berücksichtigt dabei die bisherige Betreuungssituation.
Da es sich um eine neue Gesetzesbestimmung handelt, muss erst
noch geklärt werden, wie sie genau anzuwenden ist. Kann ein Vater
aufgrund des «Zügelartikels» gegen den Umzug der Mutter mit dem
Kind sein Veto einlegen? Ist der Zügelartikel folglich eine Art «Gefängnisartikel»?
In der bisherigen Rechtsprechung und in der Literatur zu dieser Problematik geht es meist um Fälle, in denen der Elternteil, der umziehen
will, bisher die Hauptbetreuung für das Kind übernommen hat. In
solchen Situationen ist es nur dann gerechtfertigt, einen Wegzug zu
verweigern, wenn das Kindeswohl dadurch erheblich gefährdet würde
– etwa, wenn der Elternteil, der mit dem Kind wegziehen will, nicht
erziehungsfähig ist oder wenn das Kind bestimmte Einschränkungen
hat und durch einen Umzug die nötige Unterstützung (zum Beispiel
eine Therapie) am bisherigen Wohnort verlieren würde.
Ansonsten muss einem Umzug zugestimmt werden, denn anders zu
entscheiden würde eine unzulässige Einschränkung der Niederlassungsfreiheit des Elternteils mit dem Kind bedeuten. Anders sieht die
Situation aber in folgendem Fall aus:
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REGINA UND TOBIAS N. haben das gemeinsame Sorge-

recht für ihre Tochter Chantal und betreuten sie seit Langem
je zur Hälfte. Frau N. möchte mit Chantal von Bern nach St. Gallen
ziehen. Beide Eltern zeigen eine gute Erziehungsfähigkeit, die
Tochter ist bei beiden gut aufgehoben. Eine Gefährdung des Wohls
von Chantal ist nicht zu befürchten, unabhängig davon, bei wem
das Mädchen ist. Der Umzug würde aber die bisherige Betreuung
auf den Kopf stellen.
In einer solchen Situation müssen die berechtigten Interessen beider
Eltern gleichermassen berücksichtigt werden. Der Umzug würde eine
erhebliche Einschränkung des bisherigen Kontakts zwischen dem
Vater und dem Kind bedeuten. Das Gericht oder die Kesb wird diejenige Lösung suchen, die nach den gesamten Umständen bessere
Gewähr dafür bietet, dass sich das Kind in geistig-psychischer, körperlicher und sozialer Hinsicht altersgerecht entfalten kann – gefordert ist also eine Lösung, die dem Kindeswohl am besten entspricht.

Wohnsitz
Leben Sie als Eltern zusammen, ist alles klar: Der Wohnsitz des Kindes
ist bei Ihnen beiden. Ebenso klar ist die Situation, wenn die elterliche
Sorge ausnahmsweise einem Elternteil allein zugesprochen wurde: Der
Wohnsitz des Kindes ist bei ihm. Wenn Eltern mit gemeinsamem Sorgerecht nicht zusammenwohnen, haben die Kinder ihren gesetzlichen
Wohnsitz bei demjenigen Elternteil, der sie mehrheitlich betreut. Aber
auch bei einer alternierenden Obhut muss der gesetzliche Wohnsitz
der Kinder klar sein: Einerseits wegen des Schulorts, andererseits aus
steuerrechtlichen Gründen (welcher Elternteil darf die Alimente abziehen?) und wegen der Zuständigkeit der Behörden (welches Sozialoder Jugendamt ist für das Kind zuständig?).
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