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Schlusstitel: …

Art. 12
4 … 

… , so können sich der Vater und die Mutter mit gemeinsamem Antrag an die 
Kindesschutzbehörde am Wohnsitz …

5
Streichen
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siehe Rückseite
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Titre final 
…

Art. 12
4

… 
… , le père et la mère peuvent s’adresser à l’autorité de protection de l’enfant 

du lieu de domicile de l’enfant et lui soumettre une requête commune afin…

5 Biffer

Développement
voir au verso
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Begründung

Rückwirkungsklauseln in Gesetzen sollten sehr restriktiv gehandhabt und nur ausnahmsweise 
eingesetzt werden. Rückwirkende Gesetzesänderungen schaffen eine Verunsicherung und negieren 
den Vertrauensschutz. Daher sollte von rückwirkenden Gesetzesänderungen generell abgesehen 
werden. Insbesondere hier, wo es um das Wohl des Kindes und von Familien, das heisst um sehr 
sensible „Rechtsgütern“ geht.
Die Fassung des Bundesrats hat zur Folge, dass langjährige, komplexe Scheidungsverfahren, bei 
denen das Sorgerecht möglicherweise erst nach Einholung eines gerichtlich angeordneten 
Gutachtens einem Elternteil allein zugeteilt wurde, nach wenigen Jahren vom nicht sorgeberechtigten 
Elternteil allein wieder aufgenommen und mit einseitigem Antrag bezüglich Sorgerecht bei der 
Kindesschutzbehörde weitergeführt werden können. 
Auch die zeitlich unbegrenzte Fassung der Mehrheit der Kommission gemäss Abs. 4 für eine zeitlich 
uneingeschränkte Möglichkeit, eine gemeinsame elterliche Sorge jederzeit mit Alleinantrag eines 
Elternteils zu verlangen, ungeachtet, wann die Scheidung ausgesprochen wurde, kann das Recht des 
Kindes auf stabile Verhältnisse und damit sein Wohl massiv beeinträchtigen.
Die Rechtssicherheit und der Grundsatz „ne bis in idem“ gebieten, ganz auf eine Rückwirkungsklausel 
zu verzichten. Es sei denn, die beiden Eltern sind sich einig und formulieren einen gemeinsamen 
Antrag an die Kindesschutzbehörde, weil sich entweder die „Scheidungswogen“ geglättet oder die 
Verhältnisse aus anderen Gründen günstig entwickelt haben für die Ausübung einer gemeinsamen 
elterlichen Sorge. Dieses Anliegen wird mit diesem Einzelantrag vertreten und begründet.
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