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ERFAHRUNGSAUSTAUSCH ZUM THEMA GEMEINSAME ELTERLICHE SORGE 

VOM 18. NOVEMBER 2014 

 
 
Der Erfahrungsaustausch richtete sich an sämtliche Familienrichterinnen und Familienrichter 
der Kreisgerichte, die Präsidenten der V. Abteilung der Verwaltungsrekurskommission sowie 
die Mitarbeitenden der II. Zivilkammer des Kantonsgerichtes. Die Veranstaltung war zudem 
offen für Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber der Kreisgerichte und der Verwaltungs-
rekurskommission, die sich mehrheitlich mit Familienrecht befassen.  
 
Ziel des Erfahrungsaustausches war, die Art und Menge der seit dem Inkrafttreten der Revision 
in den einzelnen Gerichten behandelten bzw. pendenten Fälle zu erfassen sowie die sich in der 
Praxis stellenden Probleme im Zusammenhang mit der Revision zu erörtern. Der Erfahrungs-
austausch war bewusst praxisorientiert ausgestaltet, da das Kantonsgericht im Herbst 2013 
unter Mitwirkung von Bundesrichter Felix Schöbi bereits eine theoretische Einführung in die 
Thematik durchgeführt hatte.  
 
Entgegen der ursprünglichen Erwartungen löste die Gesetzesrevision zur gemeinsamen elterli-
chen Sorge bei den Kreisgerichten keine Flut von Fällen aus. Sämtliche Kreisgerichte hatten 
sich bis anhin nur mit wenigen Fällen zu befassen. Am Erfahrungsaustausch kamen folgende 
Problemkreise zur Sprache:  
 
Im Vordergrund stehen verschiedene Koordinationsfragen rund um die Zuständigkeiten zwi-
schen KESB und Gerichten. Das Gesetz bleibt in diesem Bereich teilweise unklar, so bei-
spielsweise im Verhältnis von Art. 134 Abs. 3 und 4 ZGB. Diesbezüglich lässt sich grundsätz-
lich sagen, dass bei Einigkeit der Eltern jeweils die KESB, bei Uneinigkeit der Eltern sowie bei 
umstrittenen Unterhaltsbeiträgen jeweils das Gericht für die Neuregelung der Kinderbelange 
zuständig ist.  
 
Koordinationsbedarf besteht auch bei Art. 301a ZGB (Zügelartikel). Die alternative Zuständig-
keitsregelung – Gericht oder KESB – ist dahingehend zu verstehen, dass die gleichen Zustän-
digkeiten wie in Art. 134 ZGB gelten.  
 
Koordinationsfragen stellen sich weiter im Zusammenhang mit den Vaterschaftsklagen 
(Art. 298c ZGB). Diesbezüglich sind die Fragen ungelöst, wie die Mutter formell korrekt in den 
Prozess einbezogen werden kann und wie die Schnittstellen mit der KESB zu behandeln sind.  
 
Ein weiteres Thema bildete die Bedeutung und Verwendung des Obhutsbegriffs unter dem 
neuen Recht. Diesbezüglich ist insbesondere fraglich, ob es im Eheschutzverfahren nach wie 
vor Sinn macht, die Obhut zuzuteilen, da das Aufenthaltsbestimmungsrecht als Bestandteil der 
elterlichen Sorge bei beiden Eltern bleibt. Es würde daher wohl reichen, den Wohnort des Kin-
des sowie die Betreuungsanteile festzulegen.  
 
Zur Diskussion Anlass gab auch die Thematik der geteilten Obhut bzw. eines möglichen Para-
digmenwechsels im Verhältnis der bisherigen Rollenteilung/Mehr-Beteiligung der Väter an der 
Betreuung. Diesbezüglich stellen sich vor allem auch Fragen in Bezug auf mögliche finanzielle 
Einbussen im Familieneinkommen durch die Mehrbeteiligung der Väter bei der Kinderbetreu-
ung.  
 
Zur Sprache kam zudem die Frage eines gemeinsamen Antrages der Eltern auf alleinige elter-
liche Sorge, wenn keine "Entzugsgründe" ersichtlich sind.  
 
Als das für die 5-Jahresfrist relevante Datum (Art. 12 Abs. 5 SchlT ZGB) wurde mit Blick auf 
das Schrifttum dasjenige des rechtskräftigen Sorgerechtsentscheids erachtet. 
 



Schliesslich wurde darauf hingewiesen, dass ab 1. Januar 2015 die Erziehungsgutschriften der 
AHV zwingend zuzuteilen sind, wobei nur eine Zuteilung einem Elternteil zu 100% oder eine 
Zuteilung 50%-50% möglich ist. (Zur Mitteilung der Erziehungsgutschriften an die Ausgleichs-
kassen vgl. die Ausführungen unter der Rubrik "Aktuelles".) 
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