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ohne zeitliche Beschränkung nach ausländischem Recht, 270 (ÜR 62-04). – Es
verstösst nicht gegen das Willkürverbot, das Institut der Anweisung der Schuldner nicht auf Unterhaltsrückstände anzuwenden, 270 (ÜR 63-04). – Art. 217
StGB: Zahlung an das mündige Kind bzw. an Dritte, 274 (ÜR 71-04). – Vernachlässigung der Unterhaltspflicht – strafrechtliche Konsequenzen, 274 (ÜR
72-04).
Elterliche Sorge (Art. 296 ff.).
Anspruch von Dritten auf persönlichen Verkehr mit dem Kind; materielle Beschwer als Eintretensvoraussetzung der Berufung (Art. 274a Abs. 1, 303 Abs. 1
ZGB), 87 Nr. 8 (Gn). – Medizinische Zwangsbehandlung eines unmündigen
Kindes, 116 (ÜR 1-04). – Anspruch von Dritten auf persönlichen Verkehr mit
dem Kind – Gefährdung durch Sekten, 124 (ÜR 13-04). – Schulische Orientierung, Beschwerderecht der Eltern, 137 (ÜR 38-04). – Verdacht sexuellen Missbrauchs und Vertretungsbeistandschaft, 265 (ÜR 52-04). – Anzeigepflicht der
Pflegeeltern, die eine IV-Zusatzrente für das Pflegekind (ihr Grosskind) erhalten, 275 (ÜR 80-04).
Kindesschutz (Art. 307 ff.).
Netzwerk Kinderrechte Schweiz gegründet, 42 (M). – Zuständigkeit zur Anordnung eines kinderpsychiatrischen Gutachtens, Auferlegung der Kosten, 72 Nr. 5
(R). – Zugehörigkeit zu einer Sekte und Zuteilung des Obhutsrechts, 117 (ÜR 204). – Positive Anordnungen zum Schutz der Beziehung zwischen leiblichem Vater und Kind, 118 (ÜR 3-04). – Notfallmässige Kindesschutzmassnahmen, 119
(ÜR 4-04). – Anhörung des Kindes, 123 (ÜR 11-04). – Rechtsmittelweg für
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Massnahmen gemäss Art. 310 Abs. 1 oder Art. 314a Abs. 1 ZGB, 129 (ÜR 1904). – Konkurrierende örtliche Zuständigkeit für Kindesschutzmassnahmen?,
129 (ÜR 20-04). – Sanktionen im Kindesschutz, 152 (A), 143 (E). – Provisorische
Obhutsentziehung gegenüber Sorgerechtsinhaber nach Kindesmisshandlung
und Unterbringung der Kinder beim andern Elternteil. Festlegung der Platzierungskosten und deren Aufteilung unter den Eltern (Art. 310 ZGB), 161 Nr. 9
(J). – Aufhebung der elterlichen Obhut auf Begehren des Kindes (Art. 310
Abs. 2 ZGB), 183 Nr. 12 (J). – Entziehung der elterlichen Sorge gegenüber einem iranischen Flüchtling, 186 (Gn). – Leitfaden zur Standardisierung des Verfahrens in Fällen von Kindsmisshandlung, 233 (M). – Anhörung des Kindes als
Grundsatz mit generellem Charakter, 262 (ÜR 47-04). Verdacht sexuellen Missbrauchs und Vertretungsbeistandschaft, 265 (ÜR 52-04). – Übertragung von Befugnissen an und durch den Beistand, 266 (ÜR 53-04). – Vollstreckung eines
Rückführungsentscheids, 266 (ÜR 54-04). – Entziehung der elterlichen Sorge;
anwendbares Recht bei Flüchtlingen, 271 (ÜR 64-04). – Entziehung der elterlichen Sorge (nach Zuchthausstrafe und Landesverweisung), 271 (ÜR 65-04). –
Unentgeltliche Prozessführung vor der Vormundschaftsbehörde in Obhutsstreitigkeit, 272 (ÜR 66-04).
E.3.2.3. Die Familiengemeinschaft
Die Unterstützungspflicht (Art. 328 ff).
–––
E.4. Vormundschaft
Armut und psychische Befindlichkeit, 1 (A). – Zusammenstellung der vormundschaftlichen Instanzen, 27 (M, Cf, Ci). – Schweizerische Vormundschaftsstatistik
2002, 66 (M, Cf, Ci). – Schweizerische Vormundschaftsstatistik Jahresvergleich
1996–2002, 70 (M, Cf, Ci). – Schweizerische Vormundschaftsstatistik 2003, 277
(M, Cf, Ci). – Schweizerische Vormundschaftsstatistik Jahresvergleich 1996–2003
Erwachsene, 281 (M, Cf, Ci). – Schweizerische Vormundschaftsstatistik Jahresvergleich 1996–2003 Kinder, 282 (M, Cf, Ci).
E.4a. Totalrevision des Vormundschaftsrechts
Vernehmlassung zur Totalrevision des Vormundschaftsrechts und zum Entwurf
für ein Bundesgesetz über das Verfahren vor den Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden, 12 (A).
E.4.1. Die allgemeine Ordnung (Art. 360 ff)
Amtsvormunde, ihre Vorgesetzten und ihre unterstellten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, 51 (A). – Vorläufige Entziehung der Handlungsfähigkeit, 130 (ÜR
22-04). – Internationale Zuständigkeit im Bereich vormundschaftlicher Massnahmen; Aufhebung einer Entmündigung auf eigenes Begehren und Verhältnismässigkeitsprinzip, 130 (ÜR 23-04). – Mitwirkungsbeiratschaft im Betreibungsverfahren, 131 (ÜR 24-04). – Beschwerde gegen eine Anordnung im Bereich der
Aufsicht über die Vormundschaftsbehörden, 132 (ÜR 28-04). – Begriff der GeisXIII
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tesschwäche, 134 (ÜR 30-04). – Verdacht sexuellen Missbrauchs und Vertretungsbeistandschaft, 265 (ÜR 52-04). – Unentgeltliche Prozessführung vor der
Vormundschaftsbehörde in Obhutsstreitigkeit, 272 (ÜR 66-04). – Zuständigkeit
für die Anordnung einer vorläufigen Entziehung der Handlungsfähigkeit, 273
(ÜR 67-04).
E.4.2. Fürsorgerische Freiheitsentziehung (Art. 397a ff)
Voraussetzungen der Zulässigkeit einer Zwangsmedikation (Art. 7 und 10
Abs. 2 BV, § 37 Gesundheitsgesetz Kt.Zug), 76 Nr. 6 (R). – Aktuelles und praktisches Interesse an der Beschwerde gegen eine fürsorgerische Freiheitsentziehung, 131 (ÜR 25-04). – Verhältnismässigkeit im Bereich der fürsorgerischen
Freiheitsentziehung, 132 (ÜR 26-04). – Medizinische Zwangsbehandlung – Notwendigkeit einer vollständigen und umfassenden Interessen- und Güterabwägung, 132 (ÜR 27-04). – Fremdbestimmter Eintritt ins Alters- und Pflegeheim –
Fürsorge versus Menschenwürde?, 193 (A). – Die psychiatrische Betreuung –
Verweigerung zwecklos?, 205 (E). – Fürsorgerische Freiheitsentziehung: Ambulante Behandlung und Verhältnismässigkeit, 273 (ÜR 68-04).
E.4.3. Die Führung der Vormundschaft (Art. 398 ff)
Zuständigkeit zur Anordnung eines kinderpsychiatrischen Gutachtens, Auferlegung der Kosten (Haftung der Vormundschaftsbehörden), 72 Nr. 5 (R). – Beschwerdelegitimation des Bevormundeten, 133 (ÜR 29-04). – Zur Inventarisierung und Verwahrung verbeiständeter Vermögen, 212 (A). – Verweigerung der
Zustimmung zur Eheschliessung (Art. 94 Abs. 2 ZGB), 222 Nr. 14 (R).
E.5. Erbrecht
–––
E.6. Sachenrecht
–––
E. 7. Schlusstitel
–––
F. Bundesgesetz vom 22. Juni 2001 zum Haager Adoptionsübereinkommen
und über Massnahmen zum Schutz des Kindes bei internationalen Adoptionen,
BG-HAÜ (211.221.31
–––
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G. Verordnung vom 29. November 2002 über die Adoptionsvermittlung,
VAdoV (SR 211.221.36)
Haben Adoptivpflegeeltern für die Kosten einer Übergangsplatzierung aufzukommen?, 61 (A).
G.1. Eidgenössische Pflegekinderverordnung (SR 211.222.338)
Widerruf der Pflegekinderbewilligung, 129 (ÜR 21-04).
H. Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht, BGBB (SR 211.412.11)
–––
I. Obligationenrecht (SR 220)
Unerlaubte Handlung (Art. 41 ff.)
Haftung urteilsunfähiger Personen (Art. 54 OR), 273 (ÜR 69-04).
Ungerechtfertigte Bereicherung (Art. 62 ff.)
Ungerechtfertigte Bereicherung. Klage des Registervaters gegen den Erzeuger
für geleisteten Kindesunterhalt (Art. 7, 276 ZGB; 62 OR), 41 Nr. 4 (Gn). –
Rückerstattung der Unterhaltszahlungen, 127 (ÜR 18-04).
Abtretung von Forderungen und Schuldübernahme (Art. 164 ff.).
–––
Auftrag (Art. 394 ff.)
Haben Adoptivpflegeeltern für die Kosten einer Übergangsplatzierung aufzukommen?, 61 (A).
Geschäftsführung ohne Auftrag (Art. 419 ff.).
–––
K. Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG (SR 281.1)
Alimentenverpflichtungen sind bei Betreibung des Schuldners nicht sakrosankt
(Art. 163 ZGB, Art. 93 SchKG), 40 Nr. 3 (Gn). – Definitive Rechtsöffnung,
Nichtigkeit eines Urteils (Art. 9 und 29 Abs. 2 BV), 87 Nr. 7 (Gn). – Lohnpfändung und Unterhaltsvertrag, 126 (ÜR 16-04). – Mitwirkungsbeiratschaft im Betreibungsverfahren, 131 (ÜR 24-04). – Die Taggelder der Invalidenversicherung
stellen beschränkt pfändbares Einkommen gemäss Art. 93 Abs. 1 SchKG dar,
275 (ÜR 79-04).
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L. Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht, IPRG (SR 291)
Klage auf Anfechtung des Kindesverhältnisses – anwendbares Recht, 119 (ÜR
5-04). – Internationale Zuständigkeit im Bereich vormundschaftlicher Massnahmen; Aufhebung einer Entmündigung auf eigenes Begehren und Verhältnismässigkeitsprinzip, 130 (ÜR 23-04). – Entziehung der elterlichen Sorge gegenüber einem iranischen Flüchtling, 186 (Gn). – Internationale Zuständigkeit und
anwendbares Recht im Bereich der Vaterschaftsklage, 259 (ÜR 42-04). – Anerkennung eines ausländischen Vaterschaftsurteils: Gesetzesumgehung?, 260 (ÜR
44-04). – Unterhaltsbeiträge ohne zeitliche Beschränkung nach ausländischem
Recht, 270 (ÜR 62-04).
M. Strafgesetzbuch (SR 311.0)
Verletzung der Fürsorgepflicht (Art. 219 StGB), 134 (ÜR 31-04). – Vollstreckung einer Kinderrückführung (Art. 4 ff. HEntfÜ, Art. 3 UN-KRK, Art. 84
Abs. 1 lit. c OG, Art. 292 StGB), 177 Nr. 11 (R). – Art. 126 Abs. 2 StGB: qualifizierte Tätlichkeit zum Nachteil eines Kindes (Schläge auf den Kopf wegen begangener Dummheiten) und Verletzung von Art. 219 StGB, 274 (ÜR 70-04). –
Art. 217 StGB: Zahlung an das mündige Kind bzw. an Dritte, 274 (ÜR 71-04). –
Vernachlässigung der Unterhaltspflicht – strafrechtliche Konsequenzen, 274
(ÜR 72-04). – Zuständigkeit und Voraussetzungen für die Anordnung einer
Zwangsbehandlung im Rahmen von Art. 43 Ziff. 1 Abs. 1 StGB (sichernde
Massnahmen bei geistig Abnormen), 275 (ÜR 73-04). – Sexuelle Handlungen
mit Abhängigen (Art. 188 Ziff. 1 StGB): Begriff der Ausnützung der Abhängigkeit eines Unmündigen, 275 (ÜR 74-04). – Sexuelle Handlungen: Die Handlung
muss – unter objektiven Gesichtspunkten – einen klaren sexuellen Charakter
aufweisen; Fall zweideutiger Handlungen, 275 (ÜR 75-04).
N. Opferhilfegesetz, OHG (SR 312.5)
–––
O. Fortpflanzungsmedizingesetz (SR 814.90)
--P. AHVG, IVG und ELG (SR 831.10, 831.20, 831.30)
Kenntnis des leistungsbegründenden Sachverhalts in der IV – Verhältnis zu vormundschaftlichen Massnahmen, 135 (ÜR 32-04). – Nur tatsächlich erbrachte familienrechtliche Unterhaltsbeiträge werden berücksichtigt, 136 (ÜR 33-04). –
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Uneinbringlichkeit der Unterhaltsbeiträge im Sinne des ELG, 136 (ÜR 34-04). –
Verhältnis zwischen Sozialversicherungsleistungen und Alimentenbevorschussung, 137 (ÜR 37-04). – Leistungen der IV für Sonderschulung oder Massnahmen für invalide Kinder, welche die Volksschule besuchen (Transportkosten;
Musiktherapie), 275 (ÜR 78-04). – Die Taggelder der Invalidenversicherung
stellen beschränkt pfändbares Einkommen gemäss Art. 93 Abs. 1 SchKG dar,
275 (ÜR 79-04). – Anzeigepflicht der Pflegeeltern, die eine IV-Zusatzrente für
das Pflegekind (ihr Grosskind) erhalten, 275 (ÜR 80-04). – Ergänzungsleistungen: Bestimmung des vom Ehegatten erzielbaren Einkommens, 275 (ÜR 81-04).
– Kosten eines Heimaufenthalts, welcher der Entlastung der Eltern dient, mit
Blick auf die Verordnung vom 29. Dezember 1997 über die Vergütung von
Krankheits- und Behinderungskosten bei den Ergänzungsleistungen (ELKV;
SR 831.301.1); kantonale Begrenzung der bei Daueraufenthalten in einem Heim
oder Spital zu vergütenden Kosten gemäss Art. 5 Abs. 3 lit. a ELG, 276 (ÜR 8204). – Berechnung des Anspruchs auf Ergänzungsleistungen: Aufteilung der
Mietkosten zu gleichen Teilen oder nicht (Art. 16c Abs. 2 ELV), 276 (ÜR 83-04).
– Vermögensverzicht gemäss Art. 3c Abs. 1 lit. g ELG: Bestimmung des Verkehrswerts einer Liegenschaft, 276 (ÜR 84-04).
Q. Bundesgesetz vom 24. Juni 1977 über die Zuständigkeit für die
Unterstützung Bedürftiger, Zuständigkeitsgesetz, ZUG (851.1)
–––
R. Kantonales Recht
Freiburg
Anspruch auf Kinderzulagen im interkantonalen Verhältnis, 136 (ÜR 35-04).
Genf
Verhältnis zwischen Sozialversicherungsleistungen und Alimentenbevorschussung, 137 (ÜR 37-04).
Solothurn
Alimentenbevorschussung, Vollstreckbarkeit von Unterhaltstiteln zum Mündigenunterhalt (Art. 287 ZGB, § 2 Alimentenbevorschussungsgesetz des Kt. SO),
31 Nr. 1 (R).
Zug
Voraussetzungen der Zulässigkeit einer Zwangsmedikation (Art. 7 und 10
Abs. 2 BV, § 37 Gesundheitsgesetz Kt.Zug), 76 Nr. 6 (R). – Medizinische
Zwangsbehandlung – Notwendigkeit einer vollständigen und umfassenden Interessen- und Güterabwägung, 132 (ÜR 27-04).
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S. Diverses
Anspruch auf Kinderzulagen im interkantonalen Verhältnis, 136 (ÜR 35-04). –
Unterhalt des mündigen Kindes und Arbeitslosenentschädigung, 137 (ÜR 3604). – Schulische Orientierung, Beschwerderecht der Eltern, 137 (ÜR 38-04). –
Recht auf Leben für das ungeborene Kind?, 257 (ÜR 39-04). – Besteuerung der
Unterhaltsbeiträge für das mündige Kind, 270 (61-04). – Unterhaltsbeiträge
ohne zeitliche Beschränkung nach ausländischem Recht, 270 (ÜR 62-04). – Anrechnung von Erziehungsgutschriften: Dem unverheirateten Vater kann erst ab
dem 1. Januar 2000 ein Anspruch zukommen, wobei vorausgesetzt ist, dass ihm
die Vormundschaftsbehörde die (gemeinsame) elterliche Sorge nach Art. 298a
Abs. 1 ZGB tatsächlich übertragen hat, 275 (ÜR 76-04). – Kinderzulagen: Zulässigkeit von besonderen Regeln für Kinder, die sich im Ausland aufhalten, 275
(ÜR 77-04). – Berücksichtigung der Freizügigkeitsleistung für die Berechnung
der Sozialhilfe, 276 (ÜR 85-04). – Voraussetzungen, unter denen von einem Sozialhilfeempfänger der Umzug in eine günstigere Wohnung verlangt werden
kann, 276 (ÜR 86-04).

A. Conventions internationales
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
du 4 novembre 1950, CEDH (RS 0.101)
Conditions auxquelles l’administration forcée d’un médicament est admissible
(art. 7 et 10 al. 2 Cst, § 37 Gesundheitsgesetz ZG), 76 no. 6 (R). – Traitement médical forcé d’un enfant mineur, 93 (RJ 1-04). – Appartenance sectaire et attribution de la garde, 94 (RJ 2-04). – Mesures positives à prendre pour protéger les relations entre le père biologique et son enfant, 95 (RJ 3-04). – Mesures de
protection des enfants en cas d’urgence, 96 (RJ 4-04). – Traitement médical forcé
– nécessité d’une pesée d’intérêts complète et détaillée, 109 (RJ 27-04). – Droit à
la vie de l’enfant à naître?, 239 (RJ 39-04). – Non-exécution d’un jugement
d’adoption, 239 (RJ 40-04). – Privation des droits parentaux par jugement pénal,
240 (RJ 41-04). – Garde alternée et égalité de traitement entre homme et femme;
travail à plein temps ou à temps partiel exigé du parent gardien?, 244 (RJ 48-04).
Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant (RS 0.107)
Audition de l’enfant, 101 (RJ 11-04). – Exécution d’une décision de retour d’un
enfant (art. 4 ss de la Convention de La Haye sur les aspects civils de
l’enlèvement international d’enfants, art. 3 de la Convention des Nations Unies
relative aux droits de l’enfant, art. 84 al. 1 lit. c OJ, art. 292 CP), 177 no. 11 (R). –
Audition de l’enfant: un principe d’application générale, 244 (RJ 47-04). – Exécution des jugements ordonnant le retour de l’enfant, 247 (RJ 54-04).
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Convention européenne du 24 avril 1967 en matière d’adoption des enfants
(RS 0.211.221.310)
–––
Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (RS 0.211.221.311)
–––
Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement
international d’enfants (RS 0.211.230.02)
Exécution d’une décision de retour d’un enfant (art. 4 ss de la Convention de La
Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, art. 3 de la
Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, art. 84 al. 1 lit. c OJ,
art. 292 CP), 177 no. 11 (R). – Exécution des jugements ordonnant le retour de
l’enfant, 247 (RJ 54-04).
Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (RS 0.211.231.01)
Retrait de l’autorité parentale à un réfugié iranien, 186 (Ln). – Droit applicable
pour le retrait de l’autorité parentale (réfugiés), 252 (RJ 64-04).
B. Constitution fédérale (RS 101)
Conditions auxquelles l’administration forcée d’un médicament est admissible
(art. 7 et 10 al. 2 Cst, § 37 Gesundheitsgesetz ZG), 76 no. 6 (R). – Mainlevée définitive, nullité d’un jugement (Art. 9 et 29 al. 2 Cst.), 87 no. 7 (Ln). – Traitement
médical forcé d’un enfant mineur, 93 (RJ 1-04). – Preuve dans un procès en paternité, 97 (RJ 6-04). – Traitement médical forcé – nécessité d’une pesée
d’intérêts complète et détaillée, 109 (RJ 27-04). – Entrée en institution décidée
par un tiers – prévoyance vs dignité?, 193 (A). – Garde alternée et égalité de traitement entre homme et femme; travail à plein temps ou à temps partiel exigé du
parent gardien?, 244 (RJ 48-04). – Subsides AI pour formation scolaire spéciale
ou mesures en faveur d’enfants invalides fréquentant l’école publique (frais de
transport; thérapie musicale), 255 (RJ 78-04).
C. LSEE (RS 142.20)
–––
D. Loi fédérale d’organisation judiciaire, OJ, (RS 173.110)
Droit des tiers d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant; intérêt au recours; lésion comme condition de recevabilité du recours en réforme (art. 274a
al. 1, 303 al. 1 CC), 87 no. 8 (Ln). – Droit de visite des tiers (art. 274a CC) – péril
sectaire, 101 (RJ 13-04). – Voies de recours quant à la compétence fondée sur
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l’art. 310 al. 1 ou l’art. 314a al. 1 CC, 106 (RJ 19-04). – Révocation d’une autorisation de placement, 107 (RJ 21-04). – Privation provisoire de l’exercice des droits civils, 107 (RJ 22-04). – Intérêt actuel et pratique au recours en matière de privation
de liberté à des fins d’assistance, 108 (RJ 25-04). – Recours contre les décisions
prises en matière de surveillance tutélaire, 110 (RJ 28-04). – Exécution d’une décision de retour d’un enfant (art. 4 ss de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, art. 3 de la Convention des Nations
Unies relative aux droits de l’enfant, art. 84 al. 1 lit. c OJ, art. 292 CP), 177 no. 11 (R).
E. Code civil (RS 210)
E.1. Titre préliminaire du Code civil
Devoirs généraux (art. 2).
–––
Dispositions générales du droit des obligations (art. 7 CC)
Enrichissement illégitime. Action du père inscrit dans les registres de l’état civil
contre le géniteur pour l’entretien fourni à l’enfant (art. 7, 276 CC; 62 CO), 41
no. 4 (Ln).
E.2. Droit des personnes
Traitement médical forcé – nécessité d’une pesée d’intérêts complète et détaillée, 109 (RJ 27-04). – Qualité pour recourir du pupille, 111 (RJ 29-04). – Entrée en institution décidée par un tiers – prévoyance vs dignité?, 193 (A). – Traitement des patients psychiques: un impossible refus?, 205 (E). – Refus du
consentement au mariage (art. 94 al. 2 CC), 222 no. 14 (R).
E.3. Droit de la famille
E.3.1. Droit matrimonial
Refus du consentement au mariage (art. 94 al. 2 CC), 222 no. 14 (R).
Divorce et séparation (art. 111 ss).
Compétence pour ordonner une expertise psychiatrique, prise en charge des
coûts, 72 no. 5 (R). – Résumé de la jurisprudence en matière d’attribution de la
garde, 99 (RJ 9-04). – Attribution de la garde en mesures provisoires, dérogation
à la règle du statu quo, 100 (RJ 10-04). – Audition de l’enfant, 101 (RJ 11-04). –
Critères pour l’attribution de la garde en cas de suspension de la vie commune,
167 no. 10 (R). – Audition de l’enfant: un principe d’application générale, 244
(RJ 47-04). – Garde alternée et égalité de traitement entre homme et femme; travail à plein temps ou à temps partiel exigé du parent gardien?, 244 (RJ 48-04).
Des effets généraux du mariage (art. 159 ss).
Les contributions alimentaires ne sont pas sacrosaintes dans la poursuite contre
le débiteur (art. 163 CC, art. 93 LPP), 40 no. 3 (Ln). – Devoir d’assistance du
beau-parent, 249 (RJ 57-04).
XX
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E.3.2. Des parents
E.3.2.1. L’établissement de la filiation
De la paternité du mari (art. 255 ss).
–––
De la reconnaissance et du jugement de paternité (art. 260 ss).
Délai pour intenter l’action en contestation de la reconnaissance de paternité,
notion de justes motifs (art. 260c CC), 33 no. 2 (R). – Droit applicable à l’action
en constatation de la filiation, 96 (RJ 5-04). – Preuve dans un procès en paternité,
97 (RJ 6-04). – Restitution de délai pour l’action en contestation de la reconnaissance, 98 (RJ 7-04). – Compétence internationale et droit applicable en matière
d’action en paternité, 241 (RJ 42-04). – Avance des frais d’expertise dans le procès en paternité, 242 (RJ 43-04). – Reconnaissance d’un jugement de paternité
étranger: fraude à la loi?, 242 (RJ 44-04).
Adoption (art. 264 ss).
Est-ce que les futurs parents adoptifs répondent des frais occasionnés par un placement temporaire de l’enfant?, 61 (A). – Mesures positives à prendre pour protéger les relations entre le père biologique et son enfant, 95 (RJ 3-04). – Consentement du parent naturel à l’adoption, 99 (RJ 8-04). – Révocation d’une
autorisation de placement, 107 (RJ 21-04). – Non-exécution d’un jugement
d’adoption, 239 (RJ 40-04). – Adoption par une personne seule, 242 (RJ 45-04).
– Annulation d’adoption, 243 (RJ 46-04).
E.3.2.2. Des effets de la filiation
La communauté entre les père et mère et les enfants (art. 270 ss).
Droit des tiers d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant; intérêt au recours; lésion comme condition de recevabilité du recours en réforme (art. 274a
al. 1, 303 al. 1 CC), 87 no. 8 (Ln). – Mesures positives à prendre pour protéger les
relations entre le père biologique et son enfant, 95 (RJ 3-04). – Limitations apportées à un droit de visite élargi, 101 (RJ 12-04). – Droit de visite des tiers
(art. 274a CC) – péril sectaire, 101 (RJ 13-04). – Critères pour l’attribution de la
garde en cas de suspension de la vie commune, 167 no.10 (R). – Droit aux relations personnelles et «souci sérieux de l’enfant» (art. 274 al. 2 CC), 245 (RJ 4904). – Dissensions des père et mère comme motif de limitation du droit de visite?,
245 (RJ 50-04). – Retrait du droit aux relations personnelles: nécessité d’une expertise, 246 (RJ 51-04). – Délégation de pouvoirs au et par le curateur (art. 308
al. 2 CC), 247 (RJ 53-04).
De l’obligation d’entretien des père et mère (art. 276 ss).
Avance de contributions d’entretien, caractère exécutoire d’un contrat réglant
l’entretien d’un enfant majeur (art. 287 CC, § 2 Alimentenbevorschussungsgesetz du canton de Soleure), 31 no. 1 (R). – Les contributions alimentaires ne sont
pas sacrosaintes dans la poursuite contre le débiteur (art. 163 CC, art. 93 LPP),
40 no. 3 (Ln). – Enrichissement illégitime. Action du père inscrit dans les registres de l’état civil contre le géniteur pour l’entretien fourni à l’enfant (art. 7,
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276 CC; 62 CO), 41 no. 4 (Ln). – Est-ce que les futurs parents adoptifs répondent
des frais occasionnés par un placement temporaire de l’enfant?, 61 (A). – Mainlevée définitive, nullité d’un jugement (Art. 9 et 29 al. 2 Cst.), 87 no. 7 (Ln). – Résumé de la jurisprudence en matière de fixation de l’entretien, 102 (RJ 14-04). –
Tabelles de Zurich et sûretés pour l’entretien, 103 (RJ 15-04). – Saisie de salaire
et convention d’entretien, 104 (RJ 16-04). – Entretien de l’enfant majeur, 104
(RJ 17-04). – Restitution de l’entretien, 104 (RJ 18-04). – Caractère irrécouvrable des pensions alimentaires au sens de la LPC, 114 (RJ 34-04). – Entretien
de l’enfant majeur et indemnité d’assurance chômage, 115 (RJ 36-04). – Rapports entre les prestations d’assurances sociales et l’avance d’aliments, 115 (RJ
37-04). – Retrait provisoire du droit de garde d’un parent ensuite de mauvais
traitements et placement chez l’autre parent. Fixation et répartition entre les parents des frais engendrés par le placement (art. 310 CC), 161 no. 9 (J). – Entretien – rappel de quelques principes, application des Tabelles de Zurich, 248 (RJ
55-04). – Entretien: prise en compte du 13ème salaire? enfant à l’étranger? abus de
droit à invoquer la rétroactivité?, 249 (RJ 56-04). – Devoir d’assistance du beauparent, 249 (RJ 57-04). – Paiement de l’entretien par un tiers (grands-parents),
250 (RJ 58-04). – Indexation en cas de modification des contributions
d’entretien, 250 (RJ 59-04). – Entretien de l’enfant majeur: zèle aux études, 250
(RJ 60-04). – Imposition des contributions d’entretien versées pour l’enfant majeur, 251 (RJ 61-04). – Contribution d’entretien sans limite de temps selon le
droit étranger?, 251 (RJ 62-04). – La non-application de l’avis aux débiteurs (art.
291 CC) aux contributions arriérées n’est pas arbitraire, 251 (JR 63-04). – Art.
217 CP: droit de porter plainte, 254 (RJ 71-04). – Violation du devoir d’entretien
– conséquences pénales: la négligence ne suffit pas, il faut une intention ou un dol
éventuel, 255 (RJ 72-04).
L’autorité parentale (art. 296 ss).
Droit des tiers d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant; intérêt au recours; lésion comme condition de recevabilité du recours en réforme (art. 274a
al. 1, 303 al. 1 CC), 87 no. 8 (Ln). – Traitement médical forcé d’un enfant mineur,
93 (RJ 1-04). – Droit de visite des tiers (art. 274a CC) – péril sectaire, 101 (RJ 1304). – Orientation scolaire – droit de recours des parents, 115 (RJ 38-04). – Soupçons d’abus sexuels et curatelle de représentation, 247 (RJ 52-04). – Devoir
d’annoncer des grands-parents nourriciers qui touchent une rente complémentaire AI pour leur petite-fille au titre d’enfant recueillie, 256 (RJ 80-04).
Protection de l’enfant (art. 307 ss).
Constitution du Réseau suisse des droits de l’enfant, 43 (Cf). – Compétence pour
ordonner une expertise psychiatrique, prise en charge des coûts, 72 no. 5 (R). –
Appartenance sectaire et attribution de la garde, 94 (RJ 2-04). – Mesures positives à prendre pour protéger les relations entre le père biologique et son enfant,
95 (RJ 3-04). – Mesures de protection des enfants en cas d’urgence, 96 (RJ 4-04).
– Audition de l’enfant, 101 (RJ 11-04). – Voies de recours quant à la compétence
fondée sur l’art. 310 al. 1 ou l’art. 314a al. 1 CC, 106 (RJ 19-04). – Compétence locale concurrente en matière de mesures de protection?, 106 (RJ 20-04). – Sanc-
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tions dans le domaine de la protection de l’enfant, 143 (E), 152 (A). – Retrait
provisoire du droit de garde d’un parent ensuite de mauvais traitements et placement chez l’autre parent. Fixation et répartition entre les parents des frais engendrés par le placement (art. 310 CC), 161 no. 9 (J). – Retrait du droit de garde
des père et mère à la demande de l’enfant (art. 310 al. 2 CC), 183 no. 12 (J). – Retrait de l’autorité parentale à un réfugié iranien, 186 (Ln). – Audition de l’enfant:
un principe d’application générale, 244 (RJ 47-04). – Soupçons d’abus sexuels et
curatelle de représentation, 247 (RJ 52-04). – Délégation de pouvoirs au et par le
curateur (art. 308 al. 2 CC), 247 (RJ 53-04). – Exécution des jugements ordonnant le retour de l’enfant, 247 (RJ 54-04). – Droit applicable pour le retrait de
l’autorité parentale (réfugiés), 252 (RJ 64-04). – Retrait de l’autorité parentale
(père condamné à la réclusion et à l’expulsion), 252 (RJ 65-04). – Assistance judiciaire devant les autorités tutélaires, 253 (RJ 66-04).
E.3.2.3. De la famille
De la dette alimentaire (art. 328 ss).
–––
E.4. Tutelle
Pauvreté et santé psychique, 1 (A). – Tableau récapitulatif des instances tutélaires dans les cantons, 27 (Cf, Ci, M). – Statistique des autorités tutélaires suisse
2002, 66 (Cf, Ci, M). – Tableau comparatif de la statistique tutélaires suisse 1996
–2002, 70 (Cf, Ci, M). – Statistique des autorités tutélaires suisse 2003, 277 (Cf,
Ci, M). – Tableau comparatif de la statistique tutélaire suisse des années
1996–2003 pour les adultes, 281 (Cf, Ci, M). – Tableau comparatif de la statistique tutélaire suisse des années 1996–2003 pour les enfants, 282 (Cf, Ci, M).
E.4.a. La révision du droit de tutelle
Prise de position dans la procédure de consultation sur l’AP de révision du CC
(protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation) et sur l’AP de
loi fédérale réglant la procédure devant les autorités de protection de l’enfant et
de l’adulte, 12, 19 (A, E).
E.4.1. L’organisation de la tutelle (art. 360 ss)
Les tuteurs officiels, leurs supérieurs et leurs collaborateurs et collaboratrices, 51
(A). – Privation provisoire de l’exercice des droits civils, 107 (RJ 22-04). – Compétence internationale en matière de mesures tutélaires; levée d’une interdiction
volontaire et proportionnalité dans la levée des mesures tutélaires, 108 (RJ 2304). – Pouvoirs du conseil légal dans la poursuite, 108 (RJ 24-04). – Recours
contre les décisions prises en matière de surveillance tutélaire, 110 (RJ 28-04). –
Notion de faiblesse d’esprit; absence de levée à l’essai des mesures tutélaires, 112
(RJ 30-04). – Soupçons d’abus sexuels et curatelle de représentation, 247 (RJ 5204). – Assistance judiciaire devant les autorités tutélaires, 253 (RJ 66-04). – Compétence pour ordonner un retrait provisoire de l’exercice des droits civils, 253
(RJ 67-04).
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E.4.2. La privation de liberté à des fins d’assistance (art. 397a ss)
Conditions auxquelles l’administration forcée d’un médicament est admissible
(art. 7 et 10 al. 2 Cst, § 37 Gesundheitsgesetz ZG), 76 no. 6 (R). – Intérêt actuel
et pratique au recours en matière de privation de liberté à des fins d’assistance,
108 (RJ 25-04). – Proportionnalité en matière de privation de liberté à des fins
d’assistance, 109 (RJ 26-04). – Traitement médical forcé – nécessité d’une pesée
d’intérêts complète et détaillée, 109 (RJ 27-04). – Entrée en institution décidée
par un tiers – prévoyance vs dignité?, 193 (A). – Traitement des patients psychiques: un impossible refus?, 205 (E). – Privation de liberté à des fins d’assistance: traitement ambulatoire et principe de proportionnalité, 254 (RJ 68-04).
E.4.3. L’administration de la tutelle (art. 398 ss)
Compétence pour ordonner une expertise psychiatrique, prise en charge des
coûts (responsabilité des organes tutélaires), 72 no. 5 (R). – Qualité pour recourir du pupille, 111 (RJ 29-04). – A propos de l’inventaire et de la garde du patrimoine de la personne sous curatelle, 212 (A). – Refus du consentement au mariage (art. 94 al. 2 CC), 222 no. 14 (R).
E.5. Des successions
–––
E.6. Des droits réels
–––
E. 7. Titre final
–––
F. Loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la convention de La Haye sur
l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption
internationale, LF-CLaH (RS 211.221.31)
–––
G. Ordonnance du 29 novembre 2002 sur l’activité d’intermédiaire en vue de
l’adoption (Oaiad) (RS 211.221.36)
Est-ce que les futurs parents adoptifs répondent des frais occasionnés par un placement temporaire de l’enfant?, 61 (A).
G.1. Ordonnance réglant le placement d’enfants, OPE (RS 211.222.338)
Révocation d’une autorisation de placement, 107 (RJ 21-04).
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H. Loi fédérale sur le droit foncier rural, LDFR (RS 211.412.11)
–––
I. Code des obligations (RS 220)
Des obligations résultant d’actes illicites (art. 41 ss).
Responsabilité de l’incapable de discernement (art. 54 CO), 254 (RJ 69-04).
Des obligations résultant de l’enrichissement illégitime (Art. 62 ss).
Enrichissement illégitime. Action du père inscrit dans les registres de l’état civil
contre le géniteur pour l’entretien fourni à l’enfant (art. 7, 276 CC; 62 CO), 41
no. 4 (Ln). – Restitution de l’entretien, 104 (RJ 18-04).
De la cession des créances et de la reprise de dette (art. 164 ss).
–––
Du mandat (art. 394 ss).
Est-ce que les futurs parents adoptifs répondent des frais occasionnés par un placement temporaire de l’enfant?, 61 (A).
De la gestion d’affaires (art. 419 ss).
–––
K. Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP (RS 281.1)
Les contributions alimentaires ne sont pas sacrosaintes dans la poursuite contre
le débiteur (art. 163 CC, art. 93 LPP), 40 no. 3 (Ln). – Mainlevée définitive, nullité d’un jugement (Art. 9 et 29 al. 2 Cst.), 87 no. 7 (Ln). – Saisie de salaire et
convention d’entretien, 104 (RJ 16-04). – Pouvoirs du conseil légal dans la poursuite, 108 (RJ 24-04). – Les indemnités journalières AI sont saisissables dans les
limites de l’art. 93 al. 1 LP, 256 (RJ 79-04).
L. Loi sur le droit international privé, LDIP (RS 291)
Droit applicable à l’action en constatation de la filiation, 96 (RJ 5-04). – Compétence internationale en matière de mesures tutélaires; levée d’une interdiction
volontaire et proportionnalité dans la levée des mesures tutélaires, 108 (RJ 2304). – Retrait de l’autorité parentale à un réfugié iranien, 186 (Ln). – Compétence internationale et droit applicable en matière d’action en paternité, 241 (RJ
42-04). – Reconnaissance d’un jugement de paternité étranger: fraude à la loi?,
242 (RJ 44-04). – Contribution d’entretien sans limite de temps selon le droit
étranger?, 251 (RJ 62-04).
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M. Code pénal (SR 311.0)
Violation du devoir d’assistance (art. 219 CP), 112 (RJ 31-04). – Exécution d’une
décision de retour d’un enfant (art. 4 ss de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, art. 3 de la Convention des
Nations Unies relative aux droits de l’enfant, art. 84 al. 1 lit. c OJ, art. 292 CP),
177 no. 11 (R). – Art. 126 al. 2 CP: voies de fait qualifiées sur un enfant (coups
sur la tête sanctionnant des bêtises commises) et violation de l’art. 219 CP, 254
(RJ 70-04). – Art. 217 CP: droit de porter plainte, 254 (RJ 71-04). – Violation du
devoir d’entretien – conséquences pénales: la négligence ne suffit pas, il faut une
intention ou un dol éventuel, 255 (RJ 72-04). – Compétence et conditions pour
ordonner un traitement forcé dans le cadre de l’art. 43 ch. 1 al. 1 CP (mesures
d’internement pénal pour délinquants anormaux), 255 (RJ 73-04). – Actes
d’ordre sexuel (art. 188 ch. 1 CP): notion d’exploitation du rapport de dépendance avec le mineur (in casu de la part d’un professeur de musique et mentor),
255 (RJ 74-04). – Actes d’ordre sexuel: l’acte doit avoir clairement un caractère
sexuel d’un point de vue objectif, cas des actes équivoques, 255 (RJ 75-04).
N. LAVI (RS 312.5)
–––
O. Loi sur la procréation médicalement assistée, LPMA (RS 814.90)
–––
P. LAVS, LAI, LPC (RS 831.10, 831.20, 831.30)
Connaissance des faits ouvrant droit à des prestations AI – Rapport avec les mesures tutélaires, 113 (RJ 32-04). – Seules les contributions d’entretien effectivement versées sont prises en compte, 114 (RJ 33-04). – Caractère irrécouvrable
des pensions alimentaires au sens de la LPC, 114 (RJ 34-04). – Rapports entre les
prestations d’assurances sociales et l’avance d’aliments, 115 (RJ 37-04). – Subsides AI pour formation scolaire spéciale ou mesures en faveur d’enfants invalides fréquentant l’école publique (frais de transport; thérapie musicale), 255 (RJ
78-04). – Les indemnités journalières AI sont saisissables dans les limites de
l’art. 93 al. 1 LP, 256 (RJ 79-04). – Devoir d’annoncer des grands-parents nourriciers qui touchent une rente complémentaire AI pour leur petite-fille au titre
d’enfant recueillie, 256 (RJ 80-04). – Prestations complémentaires: détermination du revenu pouvant être exigé du conjoint, 256 (RJ 81-04). – Frais d’un séjour
de convalescence dont le but est de décharger l’entourage familial au regard de
l’Ordonnance relative au remboursement des frais de maladie et des frais résul-
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tant de l’invalidité en matière de prestations complémentaires (RS 831.301.1); limitation par les cantons des frais de séjour dans un home ou un hôpital selon
l’art. 5 al. 3 lit. a LPC, 256 (RJ 82-04). – Répartition de la charge de loyer à parts
égales ou non dans le cadre de l’attribution de prestations complémentaires
(art. 16c al. 2 OPC AVS/AI), 256 (RJ 83-04). – Renonciation à des parts de fortune selon l’art. 3c al. 1 lit. g. LPC – Etablissement de la valeur vénale d’un immeuble, 256 (RJ 84-04).
Q. Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d’assistance des
personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d’assistance, LAS (RS 851.1)
–––
R. Droit cantonal
Fribourg
Droit aux allocations familiales dans les rapports intercantonaux, 114 (RJ 35-04).
Genève
Rapports entre les prestations d’assurances sociales et l’avance d’aliments, 115
(RJ 37-04).
Soleure
Avance de contributions d’entretien, caractère exécutoire d’un contrat réglant
l’entretien d’un enfant majeur (art. 287 CC, §2 Alimentenbevorschussungsgesetz
du canton de Soleure), 31 no. 1 (R).
Zoug
Conditions auxquelles l’administration forcée d’un médicament est admissible
(art. 7 et 10 al. 2 Cst, § 37 Gesundheitsgesetz ZG), 76 no. 6 (R). – Traitement médical forcé – Nécessité d’une pesée d’intérêts complète et détaillée, 109 (RJ 2704).
S. Divers
Droit aux allocations familiales dans les rapports intercantonaux, 114 (RJ 35-04).
– Entretien de l’enfant majeur et indemnité d’assurance chômage, 115 (RJ 3604). – Orientation scolaire – Droit de recours des parents, 115 (RJ 38-04). – Droit
à la vie de l’enfant à naître?, 239 (RJ 39-04). – Imposition des contributions
d’entretien versées pour l’enfant majeur, 251 (RJ 61-04). – Contribution
d’entretien sans limite de temps selon le droit étranger?, 251 (RJ 62-04). – Bonifications pour tâches éducatives: le père non marié ne peut y avoir droit qu’à partir du 1er janvier 2000 et pour autant que l’autorité tutélaire lui ait conféré
l’autorité parentale selon l’art. 298a CC, 255 (RJ 76-04). – Allocations familiales:
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admissibilité de règles spéciales pour les enfants résidant à l’étranger, 255 (RJ
77-04). – Prise en compte de prestations de libre passage pour le calcul de l’aide
sociale, 256 (RJ 85-04). – Exigences quant au déménagement d’un bénéficiaire
de l’aide sociale qui habite dans un appartement au loyer trop élevé, 256 (RJ 8604).

A. Convenzioni internazionali
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, CEDU (RS 0.101)
Condizioni per l’ammissibilità di una cura medica coercitiva (art. 7 e10 cpv. 2 CF,
§ 37 Gesundheitsgesetz ZG), 76 no. 6 (R). – Terapia medica coercitiva per un figlio minorenne, 93 RJ 1-04. – Appartenenza a una setta e attribuzione della custodia, 94 RJ 2-04. – Provvedimenti positivi decisi per proteggere la relazione fra
il padre biologico e suo figlio, 95 RJ 3-04. – Provvedimenti d’urgenza per la protezione dei figli, 96 RJ 4-04. – Trattamento medico coercitivo-necessità di una
ponderazione d’interessi completa e dettagliata, 109 RJ 27-04. – Diritto alla vita
del nascituro?, 239 RJ 39-04. – Mancata esecuzione di una sentenza d’adozione,
239 RJ 40-04. – Privazione dei diritti parentali con una sentenza penale, 240 RJ
41-04. – Custodia alternata e uguaglianza fra uomo e donna; lavoro a pieno
tempo o a tempo parziale preteso dal genitore che ha la custodia, 244 RJ 48-04.
Convenzione dell’ONU sui diritti dell’infanzia (RS 0.107)
Audizione del figlio, 101 RJ 11-04. – Esecuzione di un ritorno del figlio (art. 4 ss.
Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori, art. 3 Convenzione dell’ONU sui diritti dell’infanzia, art. 84
cpv 1 lett. C OG, art. 292 CP), 177 no. 11 (R). – Audizione del figlio per principio d’applicazione generale, 244 RJ 47-04. – Esecuzione di una sentenza che ordina il ritorno del minore, 247 RJ 54-04.
Convenzione europea del 24 aprile 1967 sull’adozione dei minori (RS
0.211.221.310)
–––
Convenzione del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (RS 0.211.221.311)
–––
Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori (RS 0.211.230.02)
Esecuzione di un ritorno del figlio (art. 4 ss. Convenzione dell’Aia del 25 ottobre
1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori, art. 3 Convenzione dell’ONU sui diritti dell’infanzia, art. 84 cpv 1 lett. C OG,art. 292 CP), 177
no. 11 (R). – Esecuzione di una sentenza che ordina il ritorno del minore, 247 RJ
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54-04.
Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle
autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni (RS
0.211.231.01)
Privazione dell’autorità e della cura parentale nei confronti di un rifugiato iraniano, 186 (La). – Diritto applicabile per la revoca dell’autorità parentale (rifugiati), 252 RJ 64-04.
B. Costituzione federale (RS 101)
Condizioni per l’ammissibilità di una cura medica coercitiva (art. 7 e10 cpv. 2 CF,
§ 37 Gesundheitsgesetz ZG), 76 no. 6 (R). – Rigetto definitivo dell’opposizione,
nullità di una sentenza (art. 9 e 29 cpv. 2 Cost.), 87 no. 7 (La). – Terapia medica
coercitiva per un figlio minorenne, 93 RJ 1-04. – Prova in un processo
d’accertamento di paternità, 97 RJ 6-04. – Trattamento medico coercitivo-necessità di una ponderazione d’interessi completa e dettagliata, 109 RJ 27-04. – Ricovero in casa per anziani deciso da terzi. Un’assistenza agli anziani contraria alla
dignità umana?, 193 (A). – Custodia alternata e uguaglianza fra uomo e donna;
lavoro a pieno tempo o a tempo parziale preteso dal genitore che ha la custodia,
244 RJ 48-04. – Sussidi AI per formazione scolastica speciale o provvedimenti in
favore di figli invalidi che frequentano la scuola pubblica (spese di trasporto; terapia musicale), 255 RJ 78-04.
C. LDDS (RS 142.20)
–––
D. Legge federale sulla organizzazione giudiziaria, OG (173.110)
Diritto di terzi di intrattenere relazioni personali con il figlio; interesse al ricorso;
lesione quale condizione di ricevibilità del ricorso per riforma (art. 274a cpv. 1,
303 cpv. 1 CC), 87 no. 8 (La). – Diritto di visita rivendicato da terz-rischi per la
presenza di sette, 101 RJ 13-04. – Vie di ricorso inerenti la competenza basata
sull’art. 310 cpv. 1 o l’art. 314° cpv 1 CC, 106 RJ 19-04. – Revoca di un’autorizzazione di collocamento, 107 RJ 21-04. – Privazione provvisoria dell’esercizio dei
diritti civili, 107 RJ 22-04. – Interesse attuale e pratico nel ricorso in materia di
privazione della libertà a scopo d’assistenza, 108 RJ 25-04. – Ricorso contro un
provvedimento preso nell’ambito della sorveglianza sulle autorità di tutela, 110
RJ 28-04. – Esecuzione di un ritorno del figlio (art. 4 ss. Convenzione dell’Aia del
25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori, art. 3
Convenzione dell’ONU sui diritti dell’infanzia, art. 84 cpv 1 lett. C OG, art. 292
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CP), 177 no. 11 (R).
E. Codice civile (RS 210)
E.1. Titolo preliminare
Osservazione della buona fede (art. 2).
–––
Disposizioni generali del Codice delle obbligazioni (art. 7 CC)
Indebito arricchimento. Azione del padre iscritto nel registro dello stato civile
contro il procreatore per le prestazioni di mantenimento fornite al figlio (art. 7,
276 CC; 62 CO), 41 no. 4 (La).
E.2. Diritto delle persone
Trattamento medico coercitivo-necessità di una ponderazione d’interessi completa e dettagliata, 109 RJ 27-04. – Legittimazione a ricorrere del tutelato, 111 RJ
29-04. – Ricovero in casa per anziani deciso da terzi. Un’assistenza agli anziani
contraria alla dignità umana?, 193 (A). – Trattamento di pazienti psichici: un rifiuto impossibile?, 205 (E). – Rifiuto del consenso al matrimonio (art. 94 cpv. 2
CC), 222 no. 14 (R).
E.3. Diritto di famiglia
E.3.1. Diritto matrimoniale
Rifiuto del consenso al matrimonio (art. 94 cpv. 2 CC), 222 no. 14(R).
Divorzio e separazione (art. 111 ss).
Competenza per ordinare una perizia psichiatrica nei confronti di un fanciullo;
imposizione e costi, 72 no. 5 (R). – Riassunto della giurisprudenza in materia
d’attribuzione della custodia, 99 RJ 9-04. – Attribuzione della custodia quale
provvedimento provvisionale; deroga alla regola dello statu quo, 100 RJ 10-04. –
Audizione del figlio, 101 RJ 11-04. – Criteri per l’assegnazione della custodia parentale dopo lo scioglimento della convivenza domestica dei genitori, 167 no. 10
(R). – Audizione del figlio per principio d’applicazione generale, 244 RJ 47-04. –
Custodia alternata e uguaglianza fra uomo e donna; lavoro a pieno tempo o a
tempo parziale preteso dal genitore che ha la custodia, 244 RJ 48-04.
Degli effetti del matrimonio in generale (art. 159 ss).
Gli obblighi alimentari nelle procedure esecutive a carico di debitori non sono
sempre vincolanti (art. 163 CC, art. 93 LEF), 40 no. 3 (La). – Doveri d’assistenza
del patrigno e della matrigna, 249 RJ 57-04.
E.3.2. Parentela
E.3.2.1. Del sorgere della filiazione
Della paternità del marito (art. 255 ss).

XXX

2004

Inhaltsverzeichnis – Table des matières – Sommario

Del riconoscimento e della sentenza di paternità (art. 260 ss).
Impugnazione del riconoscimento di paternità, nozione di motivi validi (art. 260c
CC), 33 no. 2 (R). – Diritto applicabile all’azione di contestazione della filiazione, 96 RJ 5-04. – Prova in un processo d’accertamento di paternità, 97 RJ 604. – Restituzione del termine per l’azione di contestazione del riconoscimento
di paternità, 98 RJ 7-04. – Competenza internazionale e diritto applicabile in materia d’azione di paternità, 241 RJ 42-04. – Anticipo delle spese peritali nel processo di paternità, 242 RJ 43-04. – Riconoscimento di una sentenza di paternità
straniera: frode nei confronti della legge?, 242 RJ 44-04.
Adozione (art. 264 ss).
I genitori candidati all’adozione sono tenuti a far fronte alle spese di un collocamento temporaneo?, 61 (A). – Provvedimenti positivi decisi per proteggere la relazione fra il padre biologico e suo figlio., 95 RJ 3-04. – Consenso de genitore biologico all’adozione, 99 RJ 8-04. – Revoca di un’autorizzazione di collocamento,
107 RJ 21-04. – Mancata esecuzione di una sentenza d’adozione, 239 RJ 40-04. –
Adozione da parte di una persona singola, 242 RJ 45-04. – Annullamento
d’adozione, 243 RJ 46-04.
E.3.2.2. Effetti della filiazione
Della comunione dei figli coi genitori (art. 270 ss).
Diritto di terzi di intrattenere relazioni personali con il figlio; interesse al ricorso;
lesione quale condizione di ricevibilità del ricorso per riforma (art. 274a cpv. 1,
303 cpv. 1 CC), 87 no. 8 (La). – Provvedimenti positivi decisi per proteggere la relazione fra il padre biologico e suo figlio, 95 RJ 3-04. – Limitazioni apportate a un
ampio diritto di visita, 101 RJ 12-04. – Diritto di visita rivendicato da terz-rischi
per la presenza di sette, 101 RJ 13-04. – Criteri per l’assegnazione della custodia
parentale dopo lo scioglimento della convivenza domestica dei genitori, 167
no. 10 (R). – Diritto alle relazioni personali e «serie preoccupazioni del figlio»
(art. 274 cpv. 2 CC), 245 RJ 49-04. – Dissensi fra padre e madre quale motivo di
limitazione del diritto di visita?, 245 RJ 50-04. – Revoca del diritto alle relazioni
personali: necessità di una perizia, 246 RJ 51-04. – Delegazioni di poteri al e per
il curatore (art. 308 cpv. 2 CC), 247 RJ 53-04.
Del mantenimento da parte dei genitori (art. 276 ss).
Anticipo d’alimenti, esecuzione di un titolo alimentare per il mantenimento di
adulti (art. 287 CC, § 2 della Legge sull’anticipo d’alimenti del canton Soletta), 31
no. 1 (R). – Gli obblighi alimentari nelle procedure esecutive a carico di debitori
non sono sempre vincolanti (art. 163 CC, art. 93 LEF), 40 no. 3 (La). – Indebito
arricchimento. Azione del padre iscritto nel registro dello stato civile contro il
procreatore per le prestazioni di mantenimento fornite al figlio (art. 7, 276 CC;
62 CO), 41 no. 4 (La). – I genitori candidati all’adozione sono tenuti a far fronte
alle spese di un collocamento temporaneo?, 61 (A). – Rigetto definitivo dell’opposizione, nullità di una sentenza (Art. 9 e 29 cpv. 2 Cost.), 87 no. 7 (La). – Riassunto della giurisprudenza in materia di fissazione de mantenimento, 102 RJ 1404. – Tabelle di Zurigo e garanzia di mantenimento, 103 RJ 15-04. – Requisizione
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del salario e contratto di mantenimento, 104 RJ 16-04. – Mantenimento del figlio
maggiorenne, 104 RJ 17-4. – Restituzione dei versamenti fatti per il mantenimento, 104 RJ 18-04. – Inesigibilità delle pensioni alimentari secondo la LEF,
114 RJ 34-04. – Mantenimento del figlio maggiorenne e indennità dell’assicurazione disoccupazione, 115 RJ 36-04. – Relazione fra le prestazioni dell’assistenza
sociale e l’anticipo d’alimenti, 115 RJ 37-04. – Privazione provvisoria della custodia affidata al detentore del diritto ad esercitarla in conseguenza di maltrattamenti dei figli e collocamento degli stessi presso l’altro genitore. Fissazione dei
costi di collocamento e ripartizione dell’onere fra i genitori (art. 310 CC), 161
no. 9 (J). – Mantenimento – richiamo di alcuni principi, applicazione delle tabelle
di Zurigo, 248 RJ 55-04. – Mantenimento: si comprende nel calcolo la 13ma del
salario? Figlio all’estero? E’ abuso di diritto se si invoca la retroattività?, 249 RJ
56-04. – Doveri d’assistenza del patrigno e della matrigna, 249 RJ 57-04. – Pagamento del mantenimento da parte di terzi (nonni), 250 RJ 58-04. – Indicizzazione
in caso di modifica del contributo alimentare, 250 RJ 59-04. – Mantenimento del
figlio maggiorenne: impegno negli studi, 250 RJ 60-04. – Imposizione di contributi di mantenimento versati per il figlio maggiorenne, 251 RJ 61-04. – Contributo di mantenimento senza limiti di tempo secondo il diritto estero?, 251 RJ 6204. – La mancata applicazione dell’avviso ai debitori (art. 291 CC) per i
contributi in mora non è arbitraria, 251 RJ 63-04. – Art. 217 CP: diritto di ricorso,
254 RJ 71-04. – Violazione del diritto di mantenimento – conseguenze penali: la
negligenza non è sufficiente, è necessaria l’intenzione e il dolo eventuale, 255 RJ
72-04.
Dell’autorità parentale (art. 296 ss.)
Diritto di terzi di intrattenere relazioni personali con il figlio; interesse al ricorso;
lesione quale condizione di ricevibilità del ricorso per riforma (art. 274a cpv. 1,
303 cpv. 1 CC), 87 no. 8 (La). – Terapia medica coercitiva per un figlio minorenne, 93 RJ 1-04. – Diritto di visita rivendicato da terz-rischi per la presenza di
sette, 101 RJ 13-04. – Orientamento scolastico – diritto di ricorso dei genitori, 115
RJ 38-04. – Sospetto d’abuso sessuale e curatela di rappresentanza, 247 RJ 52-04.
– Dovere d’annunciare nonni curativi che ricevono una rendita complementare
AI per la nipote a titolo di figlia in affidamento, 256 RJ 80-04.
Protezione del figlio (art. 307 ss).
Competenza per ordinare una perizia psichiatrica nei confronti di un fanciullo;
imposizione e costi, 72 no. 5 (R). – Appartenenza a una setta e attribuzione della
custodia, 94 RJ 2-04. – Provvedimenti positivi decisi per proteggere la relazione
fra il padre biologico e suo figlio, 95 RJ 3-04. – Provvedimenti d’urgenza per la
protezione dei figli, 96 RJ 4-04. – Audizione del figlio, 101 RJ 11-04. – Vie di ricorso inerenti la competenza basata sull’art. 310 cpv. 1 o l’art. 314° cpv 1 CC, 106
RJ 19-04. – Competenza di luogo concorrente in materia di provvedimenti protettivi?, 106 RJ 20-04. – Sanzioni nell’ambito della protezione del figlio, 143 (E),
152 (A). – Privazione provvisoria della custodia affidata al detentore del diritto
ad esercitarla in conseguenza di maltrattamenti dei figli e collocamento degli
stessi presso l’altro genitore. Fissazione dei costi di collocamento e ripartizione
dell’onere fra i genitori (art. 310 CC), 161 no. 9 (J). – Revoca del diritto di custoXXXII
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dia del padre e della madre su domanda del figlio (art. 310 cvp 2 CC), 183 no. 12
(J). – Privazione dell’autorità e della cura parentale nei confronti di un rifugiato
iraniano, 186 (La). – Audizione del figlio per principio d’applicazione generale,
244 RJ 47-04. – Sospetto d’abuso sessuale e curatela di rappresentanza, 247 RJ
52-04. – Delegazioni di poteri al e per il curatore (art. 308 cpv. 2 CC), 247 RJ 5304. – Esecuzione di una sentenza che ordina il ritorno del minore, 247 RJ 54-04.
– Diritto applicabile per la revoca dell’autorità parentale (rifugiati), 252 RJ 6404. – Revoca dell’autorità parentale (padre condannato alla reclusione e all’
espulsione), 252 RJ 65-04. – Assistenza giudiziaria per le pratiche svolte davanti
all’autorità tutelare, 253 RJ 66-04.
E.3.2.3. Della comunione di famiglia
Dell’assistenza tra i parenti (art. 328 ss).
E.4. Tutela
Povertà e predisposizione psichica, 1 (A). – Tavola sinottica delle istanze tutelaria nei cantoni, 27 (Ci, Cf, M). – Statistica svizzera della tutela 2002, 66 (Ci, Cf,
M). – Statistica svizzera della tutela 1996–2002, 70 (Ci, Cf, M). – Statistica tutelare svizzera 2003, 277 (Ci, Cf, M). – Tabella comparativa della statistica tutelare
svizzera degli adulti, anni 1996–2003, 281 (Ci, Cf, M). – Tabella comparativa
della statistica tutelare svizzera dei minori, anni 1996–2003, 282 (Ci, Cf, M).
E.4a. La revisione totale del diritto della tutela
Consultazione sulla revisione totale del diritto tutelare e sul progetto di legge federale di procedura dinanzi all’autorità di protezione die minori e degli adulti,
12, 19 (A, E).
E.4.1. Dell’organizzazione generale della tutela (art. 360 ss)
Collaboratori, collaboratrici e superiori gerarchici dei tutori ufficiali, 51 (A). –
Privazione provvisoria dell’esercizio dei diritti civili, 107 RJ 22-04. – Competenza
internazionale in materia di provvedimenti tutelari; revoca di una interdizione
volontaria e principio di proporzionalità, 108 (RJ 23-04). – Poteri del consiglio legale nella procedura d’esecuzione, 108 RJ 24-04. – Ricorso contro un provvedimento preso nell’ambito della sorveglianza sulle autorità di tutela, 110 RJ 28-04.
– Concetto di debolezza mentale, 112 RJ 30-04. – Sospetto d’abuso sessuale e curatela di rappresentanza, 247 RJ 52-04. – Assistenza giudiziaria per le pratiche
svolte davanti all’autorità tutelare, 253 RJ 66-04. – Competenza per ordinare una
revoca provvisoria dell’esercizio dei diritti civili, 253 RJ 67-04.
E.4.2. La privazione della libertà a scopo di assistenza (art. 397a ss)
Condizioni per l’ammissibilità di una cura medica coercitiva (art. 7 e10 cpv. 2 CF,
§ 37 Gesundheitsgesetz ZG), 76 no. 6 (R). – Interesse attuale e pratico nel ricorso in materia di privazione della libertà a scopo d’assistenza, 108 RJ 25-04. –
Proporzionalità in materia di privazione della libertà a scopo d’ assistenza, 109
RJ 26-04. – Trattamento medico coercitivo-necessità di una ponderazione
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d’interessi completa e dettagliata, 109 RJ 27-04. – Ricovero in casa per anziani
deciso da terzi. Un’assistenza agli anziani contraria alla dignità umana?, 193 (A).
– Trattamento di pazienti psichici: un rifiuto impossibile?, 205 (E). – Privazione
della libertà a scopo di assistenza: trattamento ambulatoriale e principio di proporzionalità, 254 RJ 68-04.
E.4.3. Amministrazione della tutela (art. 398 ss)
Competenza per ordinare una perizia psichiatrica nei confronti di un fanciullo;
imposizione e costi (responsabilità degli organi du tutela), 72 no. 5 (R). – Legittimazione a ricorrere del tutelato, 111 RJ 29-04. – Allestimento dell’inventario e
custodia del patrimonio di una persona curatelata, 212 (A). – Rifiuto del consenso al matrimonio (art. 94 cpv. 2 CC), 222 (R).
E.5. Del diritto successorio
–––
E. 6. Dei diritti reali
–––
E.7. Titolo finale
–––
F. Legge federale del 22 giugno 2001 relativa alla Convenzione dell’Aia
sull’adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni
internazionali, LF-CAA (RS 211.221.31)
–––
G. Ordinanza del 29 novembre 2002 sul collocamento in vista d’adozione,
OCAdo (RS 211.221.36)
I genitori candidati all’adozione sono tenuti a far fronte alle spese di un collocamento temporaneo?, 61 (A).
G.1. Ordinanza sull’affiliazione (RS 211.222.338)
Revoca di un’autorizzazione di collocamento, 107 RJ 21-04.
H. Legge federale sul diritto fondiario rurale, LDFR (RS 211.412.11)
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–––
I. Codice dei obligazione (RS 220)
Delle obbligazioni derivanti da atti illeciti (art. 41 ss.)
Responsabilità dell’incapace di discernimento (art. 54 CO), 254 RJ 69-04.
Delle obbligazioni derivanti da indebito arricchimento (art. 62 ss.)
Indebito arricchimento. Azione del padre iscritto nel registro dello stato civile
contro il procreatore per le prestazioni di mantenimento fornite al figlio (art. 7,
276 CC; 62 CO), 41 no. 4 (La). – Restituzione dei versamenti fatti per il mantenimento, 104 RJ 18-04.
Della cessione di crediti e dell’assunzione di debiti (art. 164 ss).
–––
Del mandato (art. 394 ss.)
I genitori candidati all’adozione sono tenuti a far fronte alle spese di un collocamento temporaneo?, 61 (A).
Gestione d’affari senza mandato (art. 419 ss).
–––
K. Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, LEF (RS 281.1)
Gli obblighi alimentari nelle procedure esecutive a carico di debitori non sono
sempre vincolanti (art. 163 CC, art. 93 LEF), 40 no. 3 (La). – Rigetto definitivo
dell’opposizione, nullità di una sentenza (Art. 9 e 29 cpv. 2 Cost.), 87 no. 7 (La).
– Requisizione del salario e contratto di mantenimento, 104 RJ 16-04. – Poteri
del consiglio legale nella procedura d’esecuzione, 108 RJ 24-04. – Le indennità
giornaliere AI sono pignorabili nei limiti dell’art. 93 cpv. 1 LP, 256 RJ 79-04.
L. Legge federale sul diritto internazionale privato, LDIP (RS 291)
Diritto applicabile all’azione di contestazione della filiazione, 96 RJ 5-04. – Competenza internazionale in materia di provvedimenti tutelari; revoca di una interdizione volontaria e principio di proporzionalità, 108 (RJ 23-04). – Privazione
dell’autorità e della cura parentale nei confronti di un rifugiato iraniano, 186
(La). – Competenza internazionale e diritto applicabile in materia d’azione di
paternità, 241 RJ 42-04. – Riconoscimento di una sentenza di paternità straniera:
frode nei confronti della legge?, 242 RJ 44-04. – Contributo di mantenimento
senza limiti di tempo secondo il diritto estero?, 251 RJ 62-04.
M. Codice penale (RS 311)
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Violazione del dovere d’assistenza (art. 219 CP), 112 RJ 31-04. – Esecuzione di
un ritorno del figlio (art. 4 ss. Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli
aspetti civili del rapimento internazionale di minori, art. 3 Convenzione dell’
ONU sui diritti dell’infanzia, art. 84 cpv 1 lett. C OG, art. 292 CP), 177 no. 11 (R).
– Art. 126 cpv. 2 CP: vie di fatto qualificate su un minore (percosse sulla testa
sanzionanti sciocchezze commesse) e violazione dell’art. 219 CP, 254 RJ 70-04. –
Art. 217 CP: diritto di ricorso, 254 RJ 71-04. – Violazione del diritto di mantenimento – conseguenze penali: la negligenza non è sufficiente, è necessaria
l’intenzione e il dolo eventuale, 255 RJ 72-04. – Competenza e condizioni per ordinare una terapia forzata nell’ambito dell’art. 43 cfr. 1 CP (provvedimento
d’internamento penale per delinquenti anormali), 255 RJ 73-04. – Atti d’ordine
sessuale (art. 188 cfr. 1 CP): nozione di abuso del rapporto di dipendenza con un
minore (nel caso in questione da parte di un professore di musica e mentore), 255
RJ 74-04. – Atti d’ordine sessuale: l’atto deve avere un carattere sessuale esplicito dal punto di vista oggettivo, caso di atti equivoci, 255 RJ 75-04.
N. LAV (RS 312.5)
–––
O. Legge sulla procreazione medicalmente assistita (RS 814.90)
–––
P. LAVS, LAI, LPC (RS 831.10, 831.20, 831.30)
Conoscenza di fatti comprovanti il diritto alle prestazioni AI – relazione con i
provvedimenti tutelari, 113 RJ 32-04. – Solo i contributi alimentari effettivamente pagati possono essere dedotti per il calcolo delle prestazioni complementari, 114 RJ 33-04. – Inesigibilità delle pensioni alimentari secondo la LEF, 114
RJ 34-04. – Relazione fra le prestazioni dell’assistenza sociale e l’anticipo
d’alimenti, 115 RJ 37-04. – Sussidi AI per formazione scolastica speciale o provvedimenti in favore di figli invalidi che frequentano la scuola pubblica (spese di
trasporto; terapia musicale), 255 RJ 78-04. – Le indennità giornaliere AI sono pignorabili nei limiti dell’art. 93 cpv. 1 LP, 256 RJ 79-04. – Dovere d’annunciare
nonni curativi che ricevono una rendita complementare AI per la nipote a titolo
di figlia in affidamento, 256 RJ 80-04. – Prestazioni complementari: determinazione del reddito che il coniuge può esigere, 256 RJ 81-04. – Spese di soggiorno
di convalescenza per alleviare l’ambito famigliare in relazione all’Ordinanza relativa al rimborso delle spese di malattia e delle spese risultanti da invalidità in
materia di prestazioni complementari (RS 831.301.1); limitazioni da parte del
cantone delle spese di soggiorno in una home o ospedale secondo l’art. 5 cpv. a
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LPC, 256 RJ 82-04. – Ripartizione dell’onere dell’affitto in parti uguali nell’ambito dell’attribuzione di prestazioni complementari (art. 16c cpv. 2 OPC
AVS/AI), 256 RJ 83-04. – Rinuncia a parti del patrimonio secondo l’art. 3 cpv. 1
lett. G. LPC – fissazione del valore venale di un immobile, 256 RJ 84-04.
Q. Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone
nel bisogno, Legge federale sull’assistenza, LAS (851.1)
–––
R. Diritto cantonale
Friburgo
Diritto agli assegni per i figli nelle relazioni intercantonali, 114 RJ 35-04.
Ginevra
Relazione fra le prestazioni dell’assistenza sociale e l’anticipo d’alimenti, 115 RJ
37-04.
Soletta
Anticipo d’alimenti, esecuzione di un titolo alimentare per il mantenimento di
adulti (art. 287 CC, § 2 della Legge sull’anticipo d’alimenti del canton Soletta), 31
no. 1 (R).
Zugo
Condizioni per l’ammissibilità di una cura medica coercitiva (art. 7 e10 cpv. 2 CF,
§ 37 Gesundheitsgesetz ZG), 76 no. 6 (R). – Trattamento medico coercitivo- necessità di una ponderazione d’interessi completa e dettagliata, 109 RJ 27-04.
S. Varie
Diritto agli assegni per i figli nelle relazioni intercantonali, 114 RJ 35-04. – Mantenimento del figlio maggiorenne e indennità dell’assicurazione disoccupazione,
115 RJ 36-04. – Orientamento scolastico – diritto di ricorso dei genitori, 115 RJ
38-04. – Diritto alla vita del nascituro?, 239 RJ 39-04. – Imposizione di contributi
di mantenimento versati per il figlio maggiorenne, 251 RJ 61-04. – Contributo di
mantenimento senza limiti di tempo secondo il diritto estero?, 251 RJ 62-04. –
Bonifico per compiti educativi: il padre non coniugato può averne diritto solo a
partire dal 1. gennaio 2000 ed a condizione che l’autorità parentale secondo
l’art. 298° CC gli sia stata attribuita, 255 RJ 76-04. – Assegni famigliari: ammissibilità delle regole speciali per i figli residenti all’estero, 255 RJ 77-04. – Inclusione delle prestazioni di libero passaggio nel calcolo dell’aiuto sociale, 256 RJ
85-04. – Necessità di cambiamento d’abitazione per un beneficiario dell’aiuto sociale che abita in un appartamento il cui affitto è troppo elevato, 256 RJ 86-04.
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V. Sachregister – Répertoire des matières – Indice analitico
Abänderungsprozess
siehe: Ehescheidung
Aberkennung
siehe: Anfechtung der Ehelichkeitsvermutung
Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 252 (f) = 271 (d)
Abstammungsprozess
siehe: Anfechtung der Ehelichkeitsvermutung, Anfechtung der Vaterschaftsanerkennung, Statusprozess, Vaterschaftsklage
Adoption
– Zustimmung der Eltern / Absehen von der Zustimmung 99 (f) = 121 (d)
– Anfechtung durch biologischen Vater 243 (f) = 261 f. (d)
– Stellung des leiblichen Vaters 95 (f) = 118 (d)
– Einzeladoption 242 f. (f) = 260 f. (d)
– Nicht-Vollstreckung eines Adoptionsentscheides 239 f. (f) = 257 f. (d)
– Kindeswohl 239 f. (f) = 257 f. (d)
– gegen Willen des Kindes 239 f. (f) = 257 f. (d)
– Kosten einer Übergangsplatzierung 61 ff.
Adoptionsvermittlung / Kosten einer Übergangsplatzierung 61 ff.
Akteneinsicht / Anzeige eines Kinderarztes 247 (f) = 265 (d)
Alimente
siehe: Unterhalt des Kindes
Alimentenbevorschussung
siehe: Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen
Alters- und Hinterbliebenenversicherung
siehe: Erziehungsgutschrift
Altersdemenz
siehe: Demenz
Altersheim / fremdbestimmter Eintritt 193 ff.
Altersschwäche / fremdbestimmter Eintritt in Pflegeeinrichtung 193 ff.
Altersvorsorgevollmacht
siehe: Vorsorgeauftrag
Ambulante Behandlung / statt FFE 254 (f) = 273 (d)
Amtsenthebung / staatsrechtliche Beschwerde 111 (f) = 133 (d)
Amtsvormundschaft
– gesetzliche Regelung 51 ff.
– Revision des Vormundschaftsrechts 51 ff.
Anerkennung ausländischer Entscheide / Vaterschaftsurteil 242 (f) = 260 (d)
Anerkennung eines Kindes
– Anfechtung wegen Irrtums 33 ff.
– siehe auch: Anfechtung der Vaterschaftsanerkennung
Anfechtung
siehe: Adoption, Anfechtung der Ehelichkeitsvermutung, Anfechtung der Vaterschaftsanerkennung
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Anfechtung der Ehelichkeitsvermutung
– Kostenvorschuss für Gutachten 242 (f) = 260 (d)
– siehe auch: Statusprozess
Anfechtung der Vaterschaftsanerkennung
– nach Verwirkungsfrist 33 ff.
– Wiederherstellung der Frist 98 (f) = 121 (d)
Anfechtung des Kindesverhältnisses
– internationales Privatrecht 96 f. (f) = 119 f. (d)
– siehe auch: Anfechtung der Ehelichkeitsvermutung, Statusprozess
Anhörung
siehe: Rechtliches Gehör
Anweisung an die Schuldner / eines Alimentenschuldners 251 (f) = 270 (d)
Anzeige / durch Kinderarzt 247 (f) = 265 f. (d)
Arbeitslosenentschädigung / bei unterhaltsberechtigten mündigen Kindern 115
(f) = 137 (d)
Armut / als Krankheitsursache 1 ff.
Ärztlicher Eingriff
– Vertretung durch Ehegatten 16 (d) = 24 (f)
– Vertretung durch Nachkommen, Eltern und Geschwister 17 (d) = 24 f. (f)
– siehe auch: Medizinische Behandlungsanweisung, Zwangsbehandlung
Ärztliches Gutachten
siehe: Gutachten
Asylrecht / Verhältnis zum Zivilrecht 252 (f) = 271 (d)
Aufenthalt
siehe: Gewöhnlicher Aufenthalt
Aufhebung der elterlichen Obhut
– Zuständigkeit 161 ff.
– auf Begehren des Kindes 183 ff.
– bei Misshandlungen 161 ff.
– bei Landesverweisung 252 f. (f) = 271 f. (d)
– bei Freiheitsstrafe 252 f. (f) = 271 f. (d)
– siehe auch: Elterliche Obhut, Kindesschutz
Aufhebung der Vormundschaft
siehe: Vormundschaft
Aufsicht
siehe: Pflegekinderaufsicht, Vormundschaftliche Aufsichtsbehörden
Auftrag
– Entschädigung bei Adoptionsvermittlung 61 ff.
– siehe auch: Rechtsanwalt, Vorsorgeauftrag
Ausbildung
siehe: Unterhalt des Kindes
Ausgleichung 236
Autonomie
siehe: Weisungsunabhängigkeit
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Bedürftigkeit
siehe: Existenzminimum, Unentgeltliche Rechtspflege
Begleitete Besuchstage
siehe: Persönlicher Verkehr
Behandlung
siehe: Ambulante Behandlung, Ärztlicher Eingriff, Medizinische Behandlungsanweisung, Zwangsbehandlung
Behandlungs- und Pflegekosten 256 (f) = 276 (d)
Behördenorganisation
siehe: Revision des Vormundschaftsrechts
Beiratschaft / im Betreibungsverfahren 108 (f) = 131 (d)
Beistandschaft
– Inventarisierung und Verwahrung des Vermögens 212 ff.
– Delegation der Befugnisse an Dritte 247 (f) = 266 (d)
– siehe auch: Vertretungsbeistandschaft, Verwaltungsbeistandschaft, Vormundschaftliche Massnahme
Beistandspflicht
siehe: Eheliche Treue- und Beistandspflicht, Stiefeltern
Beratungsmethodik 141 f.
Bereicherung
siehe: Ungerechtfertigte Bereicherung
Berufsbeistand 60
Berufung ans Bundesgericht
– verbundene Vaterschafts- und Unterhaltsklage 241 (f) = 259 f. (d)
– persönlicher Verkehr des Kindes mit Dritten 101 (f) = 124 (d)
– Pflegekinderbewilligung 107 (f) = 129 (d)
– vorläufige Entziehung der Handlungsfähigkeit 107 f. (f) = 130 (d)
– kantonale Zuständigkeitsregeln für Unterbringung bzw. FFE 106 (f) = 129 (d)
– Beweiswürdigung im Statusprozess 97 (f) = 120 f. (d)
– siehe auch: 87
Beschwerde
siehe: Nichtigkeitsbeschwerde ans Bundesgericht, Schule, Staatsrechtliche Beschwerde, Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht, Vormundschaftsbeschwerde
Besuchsrecht
siehe: Persönlicher Verkehr
Besuchsrechtsbeistandschaft
siehe: Persönlicher Verkehr
Betreibung
siehe: Rechtsöffnung, Zwangsvollstreckung
Betreuungsgutschrift
siehe: Erziehungsgutschrift
Betreuungsvollmacht
siehe: Vorsorgeauftrag
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Bevormundung
siehe: Entmündigung auf eigenes Begehren, Vorläufige Vormundschaft, Vormundschaftliche Massnahme
Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen
– Verhältnis zu Sozialversicherungsleistungen 115 (f) = 137 (d)
– Unterhaltstitel für Ausbildung Mündiger 31 ff.
– kantonale Regelungskompetenz 115 (f) = 137 (d)
Beweiswürdigung
– ärztliches Gutachten 79, 109 f.
– im Statusprozess 97 (f) = 120 f. (d)
– siehe auch: Offizialmaxime
Billigkeitshaftung 254 (f) = 273 f. (d)
Bundesgericht
siehe: Berufung ans Bundesgericht, Nichtigkeitsbeschwerde ans Bundesgericht,
Staatsrechtliche Beschwerde, Unentgeltliche Rechtspflege, Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht
Bundesrecht
– Organisation der Amtsvormundschaften 51 ff.
– Organisations- und Verfahrensbestimmungen / Revision des Vormundschaftsrechts 18 (d) = 25 f. (f)
– Verhältnis von Zivil- und Asylrecht 252 (f) = 271 (d)
– siehe auch: Kantonales Recht, Verfahren vor Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden
Bundessteuer / Unterhalt für mündiges Kind 251 (d) = 270 (d)
Bundesverfassung
– Züchtigungsrecht 145 f. (d) = 155 (f)
– siehe auch: Grundrechte
Delegation / Befugnisse des Beistandes 247 (f) = 266 (d)
Deliktshaftung
siehe: Billigkeitshaftung
Demenz / Heimeinweisung 199
Diskriminierungsverbot / Obhutszuteilung 94 f. (f) = 117 f. (d)
Disziplinarmassnahme / gegenüber Minderjährigen 143 ff. (d) = 152 ff. (f)
Dritte
– Anspruch auf persönlichen Verkehr 87, 101 f. (f) = 124 f. (d)
– siehe auch: Guter Glaube
Drittüberwachtes Besuchsrecht
siehe: Persönlicher Verkehr
Drittwirkung / Rechtsgleichheit 244 f. (f) = 262 f. (d)
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Ehefähigkeit 222 ff.
Eheliche Treue- und Beistandspflicht / Stiefeltern 103 (f) = 125 (d), 249 (f) =
268 (d)
Ehelichkeitsanfechtung
siehe: Anfechtung der Ehelichkeitsvermutung
Ehescheidung
– Stellung der Vormundschaftsbehörde 161 ff.
– Zuständigkeit für Abänderung der Obhuts- und Sorgerechtszuteilung 161 ff.
– Zuständigkeit für die Anordnung eines kinderpsychiatrischen Gutachtens
72 ff.
– siehe auch: Persönlicher Verkehr, Unterhalt des Kindes
Eheschliessung / Verweigerung der Zustimmung an Entmündigte 222 ff.
Einkommen des Kindes
siehe: Unterhalt des Kindes
Einzeladoption
siehe: Adoption
Elterliche Obhut
siehe: Aufhebung der elterlichen Obhut, Zuteilung der elterlichen Obhut
Elterliche Sorge
– religiöse Erziehung 101 (f) = 124 (d)
– Beschwerderecht gegen Entscheid betreffend schulischer Orientierung
115 (f) = 137 (d)
– siehe auch: Entziehung der elterlichen Sorge, Züchtigungsrecht, Zuteilung der
elterlichen Sorge
Embryo
siehe: Nasciturus
EMRK
siehe: Europäische Menschenrechtskonvention
Entführung
siehe: Kindesrückführung, Übereinkommen …
Entmündigung auf eigenes Begehren / Verhältnismässigkeit 108 (f) = 130 f. (d)
Entstehung des Kindesverhältnisses
siehe: Adoption, Anerkennung eines Kindes, Anfechtung der Ehelichkeitsvermutung, Anfechtung der Vaterschaftsanerkennung, Statusprozess, Vaterschaftsklage
Entziehung der elterlichen Obhut
siehe: Aufhebung der elterlichen Obhut
Entziehung der elterlichen Sorge
– bei Freiheitsstrafe 252 f. (f) = 271 f. (d)
– bei Landesverweisung 252 f. (f) = 271 f. (d)
– gegenüber iranischem Flüchtling 186, 252 (f) = 271 (d)
– gestützt auf Strafurteil im rumänischen Recht 240 f. (f) = 258 f. (d)
Entziehung der Handlungsfähigkeit
siehe: Entmündigung, Vorläufige Vormundschaft
Erbschaft
siehe: Ausgleichung
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Ersparnisbereicherung 41, 105 (f) = 128 (d)
Erstreckung der elterlichen Sorge / Revision des Vormundschaftsrechts 14 (d)
= 21 (f)
Erwachsenenschutzrecht
– Massnahmensystem 13 f. (d) = 21 (f), 16 (d) = 23 f. (f)
– Behördenorganisation 17 f. (d) = 25 (f)
Erwerbsarbeit / Zumutbarkeit nebst Kinderbetreuung 244 f. (f) = 262 f. (d)
Erziehungsbeistandschaft / Disziplinarmassnahmen 149 f. (d) = 158 f. (f)
Erziehungsgutschrift / für Vater 255 (f) = 275 (d)
Erziehungsrecht
siehe: Züchtigungsrecht
Europäische Menschenrechtskonvention [SR 0.101]
– Recht auf Leben des ungeborenen Kindes 239 (f) = 257 (d)
– Achtung des Familienlebens 94 (f) = 117 (d), 95 (f) = 118 (d), 240 f. (f) =
258 f. (d), 244 (f) = 262 f. (d)
– Recht auf Adoption 239 f. (f) = 257 f. (d)
– Diskriminierungsverbot 94 (f) = 117 (d)
– Körperstrafen 145 (d) = 154 (f)
Existenzminimum
– Bemessung des Kindesunterhalts 102 f. (f) = 125 f. (d)
– familienrechtlicher Notbedarf 104 (f) = 127 (d)
Fahrlässige Tötung / ungeborenes Kind 239 (f) = 257 (d)
Falschbeurkundung
siehe: Urkundenfälschung
Familienleben
siehe: Europäische Menschenrechtskonvention
Familienrechtlicher Notbedarf
siehe: Existenzminimum
Familiensolidarität / Revision des Vormundschaftsrechts 17 (d) = 24 (f)
Favor recognitionis 242 (f) = 260 (d)
FFE
siehe: Fürsorgerische Freiheitsentziehung
Flüchtlinge
siehe: Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, Entziehung der elterlichen Sorge
Fötus
siehe: Nasciturus
Freie Beweiswürdigung
siehe: Beweiswürdigung
Freiheitsstrafe / Entziehung der elterlichen Sorge 252 f. (f) = 271 f. (d)
Freiwillige Entmündigung
siehe: Entmündigung auf eigenes Begehren
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Fremdunterbringung
– auf Begehren des Kindes 183 ff.
– Verfahren in Notfällen 96 (f) = 119 (d)
– kantonale Organisation der Rechtsmittelinstanzen 106 (f) = 129 (d)
– siehe auch: Aufhebung der elterlichen Obhut, Behandlungs- und Pflegekosten,
Entziehung der elterlichen Sorge, Pflegeeltern
Fürsorge- und Erziehungspflicht / strafbare Verletzung 112 f. (f) = 134 f. (d)
Fürsorgerische Freiheitsentziehung
– Verhältnismässigkeit 109 (f) = 132 (d), 254 (f) = 273 (d)
– Belastung für die Umgebung 109 (f) = 132 (d), 200
– Alters- und Pflegeheim als geeignete Anstalt 200 f.
– Einweisung in Alters- oder Pflegeheim 197 ff.
– ambulante Behandlung statt FFE 254 (f) = 273 (d)
– Rechtsschutz Minderjähriger 15 (d) = 22 (f)
– kantonale Organisation der Rechtsmittelinstanzen 106 (f) = 129 (d)
– staatsrechtliche Beschwerde ans Bundesgericht 108 f. (f) = 131 (d)
– als gesetzliche Grundlage für Zwangsbehandlung 80 f.
– Revision des Vormundschaftsrechts 14 f. (d) = 22 (f)
– siehe auch: Zwangsbehandlung
Garantenstellung 112 f. (f) = 134 f. (d)
Geheimnis 191
Geistesschwäche
– Begriff 112 (f) = 134 (d)
– Eheschliessung 228 ff.
– Bevormundung 112 (f) = 134 (d)
Gemeindeautonomie / staatsrechtliche Beschwerde 111 (f) = 133 (d)
Geschäftsführung ohne Auftrag
– Leistung von Unterhaltsbeiträgen 250 (f) = 268 f. (d)
– Heimeinweisung Urteilsunfähiger 197
Geschwister
siehe: Unterhalt des Kindes
Gesetzesumgehung / Erwirkung eines Vaterschaftsurteils 242 (f) = 260 (d)
Gesetzliche Vertretung / Urteilsunfähiger 16 f. (d) = 24 f. (f)
Gewöhnlicher Aufenthalt / Begriff 241 (f) = 259 f. (d)
Gleichberechtigung
– der Geschwister bei Bemessung von Unterhaltsbeiträgen 102 f. (f) = 125 f.
(d), 249 (f) = 267 f. (d)
– gleichzeitiger Unterhalt mündiger und unmündiger Kinder 104 (f) = 127 (d)
– Vorrang des Vaters beim Bezug von Kinderzulagen 114 (f) = 136 (d)
– Drittwirkung zwischen Privaten 244 f. (f) = 262 f. (d)
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Grundrechte
siehe: Europäische Menschenrechtskonvention, Gleichberechtigung, Menschenwürde, Persönlichkeitsrechte, Recht auf Leben, Rechtliches Gehör, Zwangsbehandlung
Gutachten
– Regelung des persönlichen Verkehrs 246 f. (f) = 265 (d)
– freie Würdigung 79, 109 f.
– Zuständigkeit für Anordnung im Scheidungsverfahren 72 ff.
– Kostenvorschuss bei Untersuchungsmaxime 242 (f) = 260 (d)
Guter Glaube
– Revision des Vormundschaftsrechts 14 (d) = 22 (f)
– siehe auch: Veröffentlichung vormundschaftlicher Massnahmen
Haager Übereinkommen …
siehe: Übereinkommen …
Haftung
siehe: Billigkeitshaftung
Heim
siehe: Altersheim
Heimplatzierung
siehe: Aufhebung der elterlichen Obhut, Fürsorgerische Freiheitsentziehung
Heirat
siehe: Eheschliessung
Hypothetisches Einkommen
siehe: Leistungsfähigkeit
Indexierung / Unterhalt des Kindes 250 (f) = 269 (d)
Interesse
siehe: Staatsrechtliche Beschwerde
Interessen des Kindes
siehe: Kindeswohl
Interessenkollision / der Eltern 247 (f) = 265 (d)
Internationales Privatrecht
siehe: Anerkennung ausländischer Entscheide, Anfechtung der Ehelichkeitsvermutung, Anfechtung des Kindesverhältnisses, Gewöhnlicher Aufenthalt, Kindesrückführung, Ordre public, Statusprozess, Übereinkommen ..., Vaterschaftsklage, Vormundschaftliche Massnahme
Invalidenversicherung
– Kosten für Sonderschulung 255 (f) = 275 (d)
– Pfändbarkeit von Taggeldern 256 (f) = 275 (d)
– siehe auch: Sozialversicherungen
Inventar / Vermögen Verbeiständeter 212 ff.
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Irrtum
– Voraussetzung einer ungerechtfertigten Bereicherung 104 (f) = 127 (d)
– siehe auch: Anerkennung eines Kindes
Jugendstrafrecht 149 (d) = 158 (f)
Kantonales Recht
– Alimentenbevorschussung 115 (f) = 137 (d)
– Zusammenstellung der Vormundschaftsbehörden 27 ff.
– Vollstreckung eines Rückführungsentscheides 247 f. (f) = 266 f. (d)
– siehe auch: Bundesrecht
Kinderrechtskonvention
siehe: Übereinkommen über die Rechte des Kindes
Kinderzulage
– Unterhalt des Kindes 248 (f) = 267 (d)
– im interkantonalen Verhältnis 114 f. (f) = 136 f. (d)
– Auslandaufenthalt des Kindes 255 (f) = 275 (d)
Kindesanerkennung
siehe: Anerkennung eines Kindes
Kindesannahme
siehe: Adoption
Kindesrückführung / Vollstreckung 177 ff., 247 f. (f) = 266 f. (d)
Kindesschutz
– Zuständigkeit bei innerschweizerischen Sachverhalten 106 f. (f) = 129 (d)
– und Disziplinarmassnahmen 148 ff. (d) = 157 ff. (f)
– Verfahrenskosten 166
– siehe auch: Aufhebung der elterlichen Obhut, Entziehung der elterlichen Sorge,
Erziehungsbeistandschaft, Fürsorgerische Freiheitsentziehung, Persönlicher
Verkehr, Übereinkommen …
Kindesverhältnis
siehe: Adoption, Anerkennung eines Kindes, Anfechtung der Ehelichkeitsvermutung, Anfechtung der Vaterschaftsanerkennung, Vaterschaftsklage
Kindeswohl
– Zuteilung der elterlichen Obhut 99 f. (f) = 122 f. (d), 169 f., 175 f.
– Vollstreckung eines Rückführungsentscheides 247 f. (f) = 266 f. (d)
– Sektenangehörigkeit der Eltern 94 f. (f) = 117 f. (d)
– siehe auch: Adoption, Persönlicher Verkehr
Kindsmisshandlung
siehe: Aufhebung der elterlichen Obhut, Sexueller Missbrauch
Konsequenzen / als pädagogisches Konzept 147 f. (d) = 156 f. (f)
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
siehe: Europäische Menschenrechtskonvention
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Körperstrafe
siehe: Züchtigungsrecht
Körperverletzung
siehe: Tätlichkeit
Kosten
siehe: Adoptionsvermittlung, Behandlungs- und Pflegekosten, Gutachten, Invalidenversicherung, Pflegeeltern, Unterhalt des Kindes
Kostenvorschuss / für Gutachten bei Untersuchungsmaxime 242 (f) = 260 (d)
Landesverweisung / Entziehung der elterlichen Obhut 252 f. (f) = 271 f. (d)
Leistungsfähigkeit
– bei der Berechnung von Kinderalimenten 102 f. (f) = 125 f. (d)
– siehe auch: Existenzminimum, Unterhalt des Kindes
Massnahme
siehe: Erwachsenenschutzrecht, Vormundschaftliche Massnahme
Massnahmenregister 14 (d) = 22 (f)
Massnahmensystem
siehe: Erwachsenenschutzrecht
Medizinische Behandlungsanweisung 13 (d) = 20 (f)
Medizinische Zwangsbehandlung
siehe: Zwangsbehandlung
Medizinischer Eingriff
siehe: Ärztlicher Eingriff, Zwangsbehandlung
Mehrwertsteuer / auf Entschädigung von Pflegefamilien 187 (d) = 188 (f) = 189 (i)
Menschenrechte
siehe: Grundrechte
Menschenwürde / Einweisung in Alters- oder Pflegeheim 201 f.
Misshandlung
siehe: Aufhebung der elterlichen Obhut
MSA
siehe: Übereinkommen über die Zuständigkeit der Behörden und das anzuwendende Recht auf dem Gebiet des Schutzes von Minderjährigen
Mündigenunterhalt
siehe: Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen, Unterhalt des Kindes
Nasciturus / fahrlässige Tötung 239 (f) = 257 (d)
Nichtigkeitsbeschwerde ans Bundesgericht / Aufsicht über Vormundschaftsbehörde 110 f. (f) = 132 f. (d)
Notbedarf
siehe: Existenzminimum
Noven / im Verfahren vor Bundesgericht 104 (f) = 126 f. (d)
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Obhut
siehe: Aufhebung der elterlichen Obhut, Zuteilung der elterlichen Obhut
Öffentliches Interesse / als Grundlage für Zwangsbehandlung 81 f.
Offizialmaxime
– Kindesunterhalt 250 (f) = 269 (d)
– Unterhalt Mündiger in Ausbildung 104 (f) = 126 (d)
– Kinderzuteilung und Besuchsrechtsregelung 246 f. (f) = 265 (d)
– und unentgeltliche Rechtspflege 253 (f) = 272 f. (d)
– Kostenvorschuss für Gutachten 242 (f) = 260 (d)
Oligophrenie
siehe: Geistesschwäche
Ordre public / zeitlich unlimitierte Unterhaltspflicht für Kinder 251 (f) = 270 (d)
Örtliche Zuständigkeit
siehe: Gewöhnlicher Aufenthalt, Kindesschutz, Statusprozess, Übereinkommen
…, Unterhalt des Kindes, Vaterschaftsklage, Vormundschaftliche Massnahme,
Zuständigkeitskonflikt
Pädophilie
– Zuteilung der elterlichen Obhut 173 f.
– persönlicher Verkehr 246 f. (f) = 265 (d)
Patientenrechte
siehe: Ärztlicher Eingriff, Zwangsbehandlung
Patientenverfügung 13 (d) = 20 (f), 203
Persönlicher Verkehr
– Erziehungsbeistand oder andere Begleitung 246 f. (f) = 265 (d)
– Delegation der Befugnisse durch Besuchsrechtsbeistand 247 (f) = 266 (d)
– Zuständigkeit für Anordnung eines Gutachtens 72 ff.
– und Obhutszuteilung 175 f.
– Wunsch des Kindes 99 f. (f) = 122 (d)
– bei Beeinträchtigung des Kindeswohls 101 (f) = 124 (d), 245 f. (f) = 264 f. (d)
– bei Konflikten 101 (f) = 124 (d), 245 f. (f) = 264 f. (d)
– Anspruch leiblicher Väter 95 (f) = 118 (d), 245 (f) = 263 f. (d)
– Angehörige vorverstorbener Eltern 101 f. (f) = 124 f. (d)
– Anspruch Dritter 87, 101 f. (f) = 124 f. (d)
– mit Sektenangehörigen 102 (f) = 125 (d)
– regionale Übung 245 f. (f) = 264 f. (d)
– Offizialmaxime 246 f. (f) = 265 (d)
– Kognition des Bundesgerichts 102 (f) = 124 f. (d)
– siehe auch: Europäische Menschenrechtskonvention, Gutachten
Persönlichkeitsrechte
– Vormundschaftsbeschwerde 111 f. (f) = 133 f. (d)
– siehe auch: Ärztlicher Eingriff, Europäische Menschenrechtskonvention, Persönliche Freiheit, Persönlicher Verkehr, Übereinkommen über die Rechte des Kindes,
Veröffentlichung vormundschaftlicher Massnahmen, Zwangsbehandlung
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Pfändbarkeit / IV-Taggelder 256 (f) = 275 (d)
Pflegeeltern
– Entschädigung 61 ff.
– Mehrwertsteuerpflicht 187 (d) = 188 (f) = 189 (i)
– siehe auch: Fremdunterbringung, Pflegekinderaufsicht, 192
Pflegeheim
siehe: Altersheim
Pflegekinderaufsicht
– Widerruf der Aufnahmebewilligung 107 (f) = 129 (d)
– Rechtsmittel ans Bundesgericht 107 (f) = 129 (d)
Pflegevertrag 195 ff.
Platzierung eines Kindes
siehe: Fremdunterbringung eines Kindes
Platzierungskosten 165
Privatrecht
siehe: Bundesrecht
Professionalisierung / Revision des Vormundschaftsrechts 15 (d) = 22 (f)
Proportionalitätsprinzip
siehe: Verhältnismässigkeit
Provisorische Vormundschaft
siehe: Vorläufige Vormundschaft
Prozesserklärung / als Tatsachengeständnis 37
Psychiatrische Behandlung
siehe: Ärztlicher Eingriff, Gutachten, Zwangsbehandlung
Psychische Krankheit
– als Armutsursache 1 ff.
– Stigmatisierung 7 ff.
– siehe auch: Fürsorgerische Freiheitsentziehung, Geistesschwäche, Zwangsbehandlung
Recht auf Leben / ungeborenes Kind 239 (f) = 257 (d)
Rechtliches Gehör
– des Kindes bei Kindesschutzmassnahmen 163, 244 (f) = 262 (d)
– des Kindes bei Entziehung der elterlichen Obhut 183 ff.
– Kindesschutz in Notfällen 96 (f) = 119 (d)
– Bedeutung des Alters bei Kindern 101 (f) = 123 (d)
Rechtsanwalt
– Beauftragung durch Bevormundete 111 f. (f) = 133 f. (d)
– Beauftragung durch vorläufig Handlungsunfähigen 107 f. (f) = 130 (d)
Rechtsgleichheit
siehe: Gleichberechtigung
Rechtsmissbrauch / rückwirkende Unterhaltsklage 249 (f) = 267 f. (d)
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Rechtsmittel
siehe: Berufung ans Bundesgericht, Nichtigkeitsbeschwerde ans Bundesgericht,
Staatsrechtliche Beschwerde, Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht,
Vormundschaftsbeschwerde
Rechtsöffnung / Vaterschafts- und Unterhaltsklage 87
Rechtssicherheit 14 (d) = 21 (f), 16 (d) = 23 (f)
Regionale Übung 245 f. (f) = 264 f. (d)
Religion / elterliche Sorge 101 (f) = 124 (d)
Revision des Vormundschaftsrechts
– Grundsätzliches 12 ff. (d) = 19 ff. (f)
– Terminologie 14 (d) = 22 (f)
– Behördenorganisation 17 f. (d) = 25 (f)
– siehe auch: Fürsorgerische Freiheitsentziehung, Verfahren vor Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörden, Veröffentlichung vormundschaftlicher
Massnahmen, Zwangsbehandlung
Rückerstattung
siehe: Ungerechtfertigte Bereicherung, Unterhalt des Kindes
Rückführung
siehe: Kindesrückführung
Schadensersatz / Haftung Urteilsunfähiger 254 (f) = 273 f. (d)
Scheidung
siehe: Ehescheidung
Scheininvalide 10
Schizophrenie / Zwangsbehandlung 76 ff., 110
Schuldbetreibung
siehe: Pfändbarkeit, Rechtsöffnung, Zwangsvollstreckung
Schuldneranweisung
siehe: Anweisung an die Schuldner
Schule
– Beschwerderecht der Eltern gegen Orientierungsentscheid 115 (f) = 137 (d)
– Umgang mit schwierigen Kindern 237 f.
Schutz der Familie
siehe: Europäische Menschenrechtskonvention
Schutz der Persönlichkeit
siehe: Persönliche Freiheit, Persönlichkeitsrechte
Schutz des Kindes
siehe: Kindesschutz
Sekte
– Zuteilung der elterlichen Obhut 94 f. (f) = 117 f. (d)
– Besuchsrecht von Sektenangehörigen 102 (f) = 125 (d)
Selbstbestimmungsrecht
– Revision des Vormundschaftsrechts 13 (d) = 20 f. (f)
– siehe auch: Persönlichkeitsrechte, Zwangsbehandlung
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Selbständigkeit
siehe: Weisungsunabhängigkeit
Selbstverantwortung 13(d) = 21 (f)
Sexuelle Handlungen
– Begriff 255 (f) = 275 (d)
– mit Abhängigen 255 (f) = 275 (d)
Sexueller Missbrauch
– und Besuchsrecht 246 f. (f) = 265 (d)
– Vertretungsbeistandschaft in Verdachtsfällen 247 (f) = 265 (d)
Sicherstellung / künftige Unterhaltsbeiträge für Kind 104 (f) = 126 (d)
Sozialarbeit / Beratungsmethodik 141 f.
Soziale Sicherheit / ökonomische Aspekte 237
Sozialversicherungen
– Verhältnis zur Alimentenbevorschussung 115 (f) = 137 (d)
– Kenntnis des leistungsbegründenden Sachverhalts 113 f. (f) = 135 f. (d)
– siehe auch: 255 f. (f) = 275 f. (d)
Staatsrechtliche Beschwerde
– Pflegekinderbewilligung 107 (f) = 129 (d)
– vorläufige Entziehung der Handlungsfähigkeit 107 f. (f) = 130 (d)
– Amtsenthebung 111 (f) = 133 (d)
– Aufsicht über Vormundschaftsbehörde 110 f. (f) = 132 f. (d)
– ärztliches Gutachten 109 f.
– Zwangsbehandlung 109
– Beweiswürdigung im Statusprozess 97 (f) = 120 f. (d)
– kantonale Zuständigkeitsregeln für Unterbringung bzw. FFE 106 (f) = 129 (d)
– Gemeindeautonomie 111 (f) = 133 (d)
– Legitimation bei formeller Rechtsverweigerung 110 f. (f) = 132 f. (d)
– aktuelles und praktisches Interesse 108 f. (f) = 131 (d), 109
Statistik
siehe: Vormundschaftliche Massnahme
Statusprozess
– Beweiswürdigung 97 (f) = 120 f. (d)
– Zuständigkeit bei internationalen Sachverhalten 241 (f) = 259 f. (d)
– anwendbares Recht bei internationalen Sachverhalten 241 (f) = 259 f. (d)
– Anerkennung ausländischer Vaterschaftsurteile 242 (f) = 260 (d)
– siehe auch: Anfechtung der Ehelichkeitsvermutung, Anfechtung der
Vaterschaftsanerkennung, Vaterschaftsklage
Steuern
siehe: Bundessteuer, Mehrwertsteuer
Stiefeltern / Beistandspflicht 103 (f) = 125 (d), 249 (f) = 268 (d)
Stigmatisierung
siehe: Psychische Krankheit, Revision des Vormundschaftsrechts
Strafe
siehe: Disziplinarmassnahme, Freiheitsstrafe, Züchtigungsrecht
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Strafurteil / Entziehung der Elternrechte 240 f. (f) = 258 f. (d)
Subrogation / Leistung von Unterhaltsbeiträgen durch Dritte 250 (f) = 268 f. (d)
Subsidiaritätsprinzip / Revision des Vormundschaftsrechts 13 (d) = 21 (f)
Tätlichkeit / Züchtigung eines Kindes 146 (d) = 155 (f), 254 (f) = 274 (d)
Tötung
siehe: Fahrlässige Tötung
Treu und Glauben / Anfechtung einer anerkannten Vaterschaft 104 f. (f) = 127 (d)
[Haager] Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler
Kindesentführung [SR 0.211.230.02] / Vollstreckung eines Rückführungsentscheides 177 ff., 247 f. (f) = 266 f. (d)
[Haager] Übereinkommen über die Zuständigkeit der Behörden und das
anzuwendende Recht auf dem Gebiet des Schutzes von Minderjährigen
[SR 0.211.231.01] / anwendbares Recht für Flüchtlinge 252 (f) = 271 (d)
[UNO-]Übereinkommen über die Rechte des Kindes [SR 0.107]
– Vollstreckung eines Rückführungsentscheides 180 f.
– Körperstrafe 144 f. (d) = 153 f. (f)
– direkte Anwendbarkeit 244 (f) = 262 (d)
Übergangsplatzierung
siehe: Adoption, Adoptionsvermittlung
Überwachter persönlicher Verkehr
siehe: Persönlicher Verkehr
UKRK
siehe: Übereinkommen von 1989 über die Rechte des Kindes
Umgebung
siehe: Fürsorgerische Freiheitsentziehung
Unabhängigkeit
siehe: Weisungsunabhängigkeit
Uneinbringlichkeit / einer Unterhaltsforderung 114 (f) = 136 (d)
Unentgeltliche Rechtspflege
– Obhutsstreitigkeiten 253 (f) = 272 f. (d)
– im Verfahren der Vormundschaftsbehörde 253 (f) = 272 f. (d)
– vor Bundesgericht 39
– im Berufungsverfahren 228
– und Offizialmaxime 253 (f) = 272 f. (d)
Ungeborenes Kind
siehe: Nasciturus
Ungerechtfertigte Bereicherung
– Unterhaltsbeträge des Registervaters 41, 104 ff. (f) = 127 f. (d)
– Unterhaltsbeiträge an Dritte 254 f. (f) = 274 (f)
UNO-Konvention über die Rechte des Kindes
siehe: Übereinkommen über die Rechte des Kindes
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Unterhalt des Kindes
– Unterhalt mündiger Kinder in Ausbildung 104 (f) = 126 f. (d), 250 (f) = 269 (d)
– Gläubiger nach Erreichen der Mündigkeit 254 f. (f) = 274 (f)
– Anrechnung des Lehrlingslohnes 248 (f) = 267 (d)
– Stiefkinder 103 (f) = 125 (d)
– bei geplanter Adoption 61 ff.
– Bemessung 248 (f) = 267 (d)
– Indexierung 250 (f) = 269 (d)
– Grundsätze der richterlichen Festlegung 102 f. (f) = 125 f. (d)
– Gleichbehandlung von Geschwistern 102 f. (f) = 125 f. (d), 249 (f) = 267 f. (d)
– Gleichbehandlung mündiger und unmündiger Kinder 104 (f) = 127 (d)
– hypothetisches Einkommen des Verpflichteten 102 f. (f) = 125 f. (d)
– 13. Monatslohn 249 (f) = 267 f. (d)
– Arbeitslosenentschädigung bei unterhaltsberechtigten mündigen Kindern
115 (f) = 137 (d)
– Zürcher Tabellen 102 f. (f) = 125 f. (d), 103 f. (f) = 126 (d), 248 (f) = 267 (d)
– Tilgung durch Leistung Dritter 250 (f) = 268 f. (d)
– Sicherstellung künftiger Unterhaltsbeiträge 104 (f) = 126 (d)
– Rückwirkung der Unterhaltspflicht 249 (f) = 267 f. (d)
– Kosten des Kindesschutzverfahrens 166
– Rückforderung von Beiträgen durch Registervater 104 ff. (f) = 127 f. (d)
– zeitlich unbefristete Unterhaltspflicht 251 (f) = 270 (d)
– siehe auch: Anweisung an die Schuldner, Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen, Existenzminimum, Kinderzulage, Offizialmaxime, Sozialversicherungen,
Ungerechtfertigte Bereicherung, Vernachlässigung von Unterhaltspflichten
Unterhaltsrückstände / Anweisung an die Schuldner 251 (f) = 270 (d)
Unterhaltsvertrag / Rechtstitel für Alimentenbevorschussung 31 ff.
Untersuchungsmaxime
siehe: Offizialmaxime
Urkundenfälschung / Inventar bei Beistandschaft 217
Urteils(un)fähigkeit
– gesetzliche Vertretung 16 f. (d) = 24 f. (f)
– Zustimmung zu psychiatrischer Behandlung 205 ff.
– Eheschliessung 228 ff.
– Eintritt in Alters- und Pflegeheim 193 ff.
– deliktsrechtliche Verantwortlichkeit 254 (f) = 273 f. (d)
Vaterschaft
siehe: Anerkennung eines Kindes, Anfechtung der Ehelichkeitsvermutung, Anfechtung der Vaterschaftsanerkennung, Statusprozess, Vaterschaftsklage
Vaterschaftsklage
– anwendbares Recht bei internationalen Sachverhalten 241 (f) = 259 f. (d)
– Zuständigkeit bei internationalen Sachverhalten 241 (f) = 259 f. (d)
– siehe auch: Statusprozess
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Verfahren vor Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden
– Bundeskompetenzen 15 (d) = 23 (f)
– Revision des Vormundschaftsrechts 15 (d) = 23 (f)
Verhältnismässigkeit
– vorläufige Entziehung des Handlungsfähigkeit 107 f. (f) = 130 (d)
– Entmündigung auf eigenes Begehren 108 (f) = 130 f. (d)
– Zwangsbehandlung 81 ff.
– siehe auch: Fürsorgerische Freiheitsentziehung, Persönlicher Verkehr,
Subsidiaritätsprinzip
Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht
siehe: Fürsorge- und Erziehungspflicht
Vermögensverwaltung
– Inventarisierung und Verwahrung bei Beistandschaft 212 ff.
– siehe auch: Verwaltungsbeistandschaft
Vermögensverzicht 256 (f) = 276 (d)
Vermutung der Vaterschaft des Ehemannes
siehe: Anfechtung der Ehelichkeitsvermutung
Vernachlässigung von Unterhaltspflichten / Voraussetzungen der Strafbarkeit
254 f. (f) = 274 (d), 255 (f) = 274 (d)
Veröffentlichung vormundschaftlicher Massnahmen / Revision des Vormundschaftsrechts 14 (d) = 22 (f)
Vertretungsbeistandschaft
– bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch 247 (f) = 265 (d)
– siehe auch: Beistandschaft, Interessenkollision, Vorsorgeauftrag
Verwaltungsbeistandschaft
– Zuständigkeit am Lageort des Vermögens 108 (f) = 130 f. (d)
– siehe auch: Beistandschaft
Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht / Pflegekinderaufsicht
107 (f) = 129 (d)
Verwirkung / Anfechtung der Vaterschaftsanerkennung 33 ff.
Vollmacht
siehe: Vorsorgeauftrag
Vollstreckung
siehe: Existenzminimum, Kindesrückführung, Zwangsvollstreckung
Vorläufige Entziehung der Handlungsfähigkeit
siehe: Vorläufige Vormundschaft
Vorläufige Vormundschaft
– verbleibende Befugnisse 107 f. (f) = 130 (d)
– Zuständigkeit 253 f. (f) = 273 (d)
Vormundschaft
– probeweise Aufhebung 112 (f) = 134 (d)
– siehe auch: Entmündigung auf eigenes Begehren, Gesetzliche Vertretung, Vorläufige Vormundschaft, Vormundschaftliche Massnahme
Vormundschaftliche Aufsichtsbehörden / Rechtsmittel ans Bundesgericht 110 f.
(f) = 132 f. (d)
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Vormundschaftliche Massnahme
– internationale Zuständigkeit 108 (f) = 130 f. (d)
– Statistik 66 ff., 277 ff.
Vormundschaftsbehörde
– Disziplinarmassnahmen gegenüber Minderjährigen 150 f. (d) = 159 f. (f)
– Zusammenstellung der kantonalen Behörden 27 ff.
Vormundschaftsbeschwerde
– Legitimation des Bevormundeten 111 f. (f) = 133 f. (d)
– durch Linienvorgesetzte 57
– von Vormundschaftsbehörde veranlasste Gutachtenkosten 74
Vormundschaftsstatistik
siehe: Vormundschaftliche Massnahme
Vorsorgeauftrag 13 (d) = 20 (f), 15 f. (d) = 23 (f), 17 (d) = 24 (f), 202 f.
Vorsorgeauftrag für medizinische Massnahmen
siehe: Medizinische Behandlungsanweisung
Weisungsunabhängigkeit / des Amtsvormundes 54 ff.
Wichtige Gründe / Wiederherstellung einer Klagefrist 33 ff.
Wohl des Kindes
siehe: Kindeswohl
Wohn- und Pflegeeinrichtung / Schutz Urteilsunfähiger 15 (d) = 22 (f)
Working poor 6
Zeuge / Kindsmutter 97 (f) = 120 f. (d)
Zivilrecht
siehe: Bundesrecht
Züchtigungsrecht 113 (f) = 135 (d), 143 ff. (d) = 152 ff. (f)
Zürcher Tabellen
siehe: Unterhalt des Kindes
Zuständigkeit
siehe: Aufhebung der elterlichen Obhut, Ehescheidung, Elterliche Sorge, Gewöhnlicher Aufenthalt, Kindesschutz, Persönlicher Verkehr, Statusprozess,
Übereinkommen …, Vaterschaftsklage, Vorläufige Vormundschaft, Vormundschaftliche Massnahme, Zuständigkeitskonflikt
Zuständigkeitskonflikt / im Kindesschutz 106 f. (f) = 129 (d)
Zuteilung der elterlichen Obhut
– Grundsätzliches 99 f. (f) = 122 f. (d), 167 ff.
– Sektenangehörigkeit der Eltern 94 f. (f) = 117 f. (d)
– Aufteilung der Obhut 100 (f) = 123 (d), 244 f. (f) = 262 f. (d)
– Bedeutung des status quo 100 (f) = 123 (d)
– Abänderung eines Scheidungsurteils 161 ff.
– Offizialmaxime 253 (f) = 272 f. (d)
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Zuteilung der elterlichen Sorge / Abänderung eines Scheidungsurteils 161 ff.
Zwangsbehandlung
– Grundsätzliches 76 ff., 109 f. (f) = 132 (d)
– im Rahmen einer FFE 206
– rechtsstaatlicher Schutz bzw. gesetzliche Grundlage 206 f., 210 f.
– Urteilsfähigkeit für Zustimmung zu psychiatrischer Behandlung 205 ff.
– Unmündige 93 (f) = 116 (d)
– Zuständigkeit im Strafrecht 255 (f) = 275 (d)
– in Kanada 205 ff.
Zwangseinweisung
siehe: Fürsorgerische Freiheitsentziehung
Zwangsmedikation
siehe: Zwangsbehandlung
Zwangsvollstreckung
– Unterhaltsansprüche 40 f., 251 (f) = 270 (d)
– siehe auch: Existenzminimum, Kindesrückführung, Persönlicher Verkehr,
Uneinbringlichkeit
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