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ELG: Kinderrenten und gemeinsames Sorgerecht in der EL-Anspruchsberechnung, 287 (ÜR 86-05). – Kosten für eine In-vitro-Fertilisation mit Embryotransfer (IVF/ET), 287 (ÜR 88-05).
Elterliche Sorge (Art. 296 ff.).
Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht (Art. 219 StGB), 143 (ÜR 3005). – Unterhaltsregelung für Konkubinatskinder (Art. 308 Abs. 2 ZGB) und gemeinsame elterliche Sorge bei schweizerisch-ausländischer Doppelbürgerschaft
(Art. 298a ZGB), 231 Nr. 7 (Gn). – Ablehnung des gemeinsamen Sorgerechts
durch einen Elternteil; Auswirkungen auf die Zuteilung der elterlichen Sorge?,
271 (ÜR 56-05). – Besteht von Gesetzes wegen ein gemeinsames Sorgerecht für
Kinder unverheirateter Eltern?, 271 (ÜR 57-05). – Zuteilung der elterlichen
Sorge nach Aufhebung des gemeinsamen Sorgerechts; Anhörung des Kindes,
271 (ÜR 58-05). – Erziehungspflicht und finanzielle Konsequenzen, 273 (ÜR 6005). – Kindesentführung: Widerstand des Kindes gegen seine Rückkehr – freier
Wille und erforderliche Reife, 273 (ÜR 61-05). – Tätlichkeiten (Art. 126 StGB)
und Züchtigungsrecht (Art. 32 StGB), 286 (ÜR 83-05). – Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht (Art. 219 Abs. 1 StGB), 286 (ÜR 85-05).
Kindesschutz (Art. 307 ff.).
Steve,vernachlässigt in der Familie, verwahrlost im Heim, geschützt in der Klinik, 1 (E). – Krankheitsbilder von jungen Menschen in der Pubertät und Adoleszenz, 6 (A). – «Tauglichkeit» des Instrumentariums vormundschaftlicher
Massnahmen zur Betreuung von Adoleszenten/jungen Erwachsenen mit psychischen Störungen, 20 (A). – Besuchsrecht: Anhörung des Kindes (Art. 144 Abs. 2
ZGB), 130 (ÜR 3-05). – Kosten des Kinderbeistands (Art. 146 f. ZGB), 132 (ÜR
6-05). – Entzug der elterlichen Sorge als ultima ratio, 135 (ÜR 13-05). – Beschwerde gegen die Bestimmung des Beistands, 137 (ÜR 14-05). – Die Kosten
für eine sozialpädagogische Familienbegleitung durch Pro Juventute fallen nicht
unter Art. 13 Abs. 6 ELKV, 145 (ÜR 36-05). – Kinder bei Trennung und Scheidung, psychologisches Basiswissen für Juristinnen und Juristen, 199 (A). – Anzehrung des Kindesvermögens von Vollwaisen zur Deckung des Unterhaltsbedarfs?, 220 (A). – Unterhaltsregelung für Konkubinatskinder (Art. 308 Abs. 2
ZGB), 226 Nr. 5 (R). – Altersgrenze zur Anhörung des Kindes und andere Verzichtsgründe (Art. 144 Abs. 2 ZGB), 230 Nr. 6 (Gn). – Unterhaltsregelung für
Konkubinatskinder (Art. 308 Abs. 2 ZGB) und gemeinsame elterliche Sorge bei
X
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schweizerisch-ausländischer Doppelbürgerschaft (Art. 298a ZGB), 231 Nr. 7
(Gn). – Recht auf ein faires Verfahren innert angemessener Frist; Recht auf eine
wirksame Beschwerde, 268 (ÜR 48-05). – Zuteilung der elterlichen Sorge nach
Aufhebung des gemeinsamen Sorgerechts; Anhörung des Kindes, 271 (ÜR 5805). – Anhörung des Kindes; Altersgrenze, 272 (ÜR 59-05). – Fürsorgerische
Freiheitsentziehung bei Minderjährigen, 278 (ÜR 72-05). – Fürsorgerische Freiheitsentziehung bei Minderjährigen: Klage auf Feststellung der Widerrechtlichkeit?, 279 (ÜR 73-05). – Wiederherstellung der elterlichen Obhut, Besuchsrecht
während des Verfahrens, 280 (ÜR 74-05).
E.3.2.3. Die Familiengemeinschaft
Die Unterstützungspflicht (Art. 328 ff).
Entschädigung der mündigen Nachkommen, die ihren Eltern oder Grosseltern
im gemeinsamen Haushalt Arbeit oder Einkünfte zugewendet haben (Lidlohn),
142 (ÜR 23-05).
E.4. Vormundschaft
Modell Handbuch priMa der VBK, 52 (N). – Cyril Hegnauer und die ZVW, 55
(A). – Wegleitung für vormundschaftliche Organe, 151 (N).
E. 4a. Totalrevision des Vormundschaftsrechts
Vorsorgeauftrag für medizinische Massnahmen und Patientenverfügung, 58 (A). –
Die medizinisch-ethischen Richtlinien und Empfehlungen der Schweizerischen
Akademie der medizinischen Wissenschaften (SAMW) zur Behandlung und Betreuung von älteren, pflegebedürftigen Menschen, 70 (E). – Kolloquium zu Ehren von Bernhard Schnyder, 234 (M).
E.4.1. Die allgemeine Ordnung (Art. 360 ff)
«Tauglichkeit» des Instrumentariums vormundschaftlicher Massnahmen zur Betreuung von Adoleszenten/jungen Erwachsenen mit psychischen Störungen, 20
(A). – Aspekte der Betreuung von chronisch psychisch kranken Erwachsenen im
Rahmen von vormundschaftlichen Massnahmen, 101 (A). – Die vormundschaftliche Betreuung von chronisch psychisch kranken Erwachsenen, 106 (E). – Simson und Delila oder der Tanz auf zwei Hochzeiten, 155 (A). – Örtliche Zuständigkeit der Vormundschaftsbehörden (Art. 376 ZGB); staatsrechtliche Klage
unter Kantonen, 281 (ÜR 76-05). – Wechsel des Wohnsitzes bevormundeter Personen und Zustimmung der übernehmenden Vormundschaftsbehörde (Art. 377
ZGB), 282 (ÜR 77-05). – Vorläufiger Entzug der Handlungsfähigkeit im Verbeiratungsverfahren, 283 (ÜR 78-05). – Entmündigung; Verhältnismässigkeit,
284 (ÜR 79-05). – Verwaltungsbeistandschaft für juristische Personen (Art. 393
Ziff. 4 ZGB), 284 (ÜR 80-05). – Verwaltungsbeiratschaft und Schuldbetreibung,
285 (ÜR 81-05).
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E.4.2. Fürsorgerische Freiheitsentziehung (Art. 397a ff)
Zulässigkeit der Anordnung einer engmaschigen ambulanten Behandlung und
Betreuung nach Aufhebung der FFE (Art. 4 Abs. 3 und Art. 20 FFEG Kt. Bern);
Anspruch auf unentgeltliche Prozessführung (Art. 77 ZPO BE), 84 Nr. 2 (R). –
Fürsorgerische Freiheitsentziehung und Untersuchungsmaxime, 140 (ÜR 1905). – Kein unbedingter Anspruch auf einen Rechtsbeistand im Verfahren der
fürsorgerischen Freiheitsentziehung, 140 (ÜR 20-05). – Nichteintreten auf wiederholte Entlassungsgesuche, 141 (ÜR 21-05). – Rechtsmittelweg im Bereich der
fürsorgerischen Freiheitsentziehung, 141 (ÜR 22-05). – Einweisung in eine private psychiatrische Anstalt, 269 (ÜR 53-05). – Fürsorgerische Freiheitsentziehung bei Minderjährigen, 278 (ÜR 72-05). – Fürsorgerische Freiheitsentziehung
bei Minderjährigen: Klage auf Feststellung der Widerrechtlichkeit?, 279 (ÜR 7305). – Fürsorgerische Freiheitsentziehung; wiederholte Entlassungsgesuche, 285
(ÜR 82-05).
E.4.3. Die Führung der Vormundschaft (Art. 398 ff)
Modell Handbuch priMa der VBK, 52 (N). – Prozessführungsauftrag an Anwalt
durch den Beistand und Unzulässigkeit der Vertretung bei Interessenkollision
(Art. 418 und 421 Ziff. 8, Art. 12 BGFA), 92 Nr. 3 (J). – Beschwerde gegen die
Bestimmung des Beistands, 137 (ÜR 14-05). – Zustimmung der Vormundschaftsbehörde zur Prozessführung (Art. 421 Ziff. 8 ZGB), 138 (ÜR 17-05). –
Haftung des Vormunds für vom Mündel verursachte Schäden, 139 (ÜR 18-05). –
Krankheitsbilder von chronisch psychisch kranken Erwachsenen, psychiatrische
Behandlung und Erwartungen an die Betreuung im Rahmen von vormundschaftlichen Massnahmen, 163 (E), 174 (A). – Spendenaufruf für ein bedürftiges
Mündel: Verletzung des Vormundschaftsgeheimnisses, aber kein Amtsenthebungsgrund (Art. 10 BV, Art. 28 und 445 ff. ZGB), 185 Nr. 4 (R). – Die Rechtspflichten des Vormundes nach dem Tod der vormundschaftlich betreuten Person, 235 (E).
E.5. Erbrecht
Diskriminierung des ausserehelichen Kindes in Erbangelegenheiten, 129,
(ÜR 1-05). – Rückerstattungspflicht der Erben des Empfängers von Ergänzungsleistungen für, vor oder nach dessen Tod, zu Unrecht bezogene Leistungen, 144 (ÜR 31-05). – Erbschaftssteuer und Adoption, 146 (ÜR 43-05). – Erbschaftssteuer und Schwägerschaft, 146 (ÜR 44-05).
E.6. Sachenrecht
–––
E. 7. Schlusstitel
–––
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F. Bundesgesetz vom 22. Juni 2001 zum Haager Adoptionsübereinkommen
und über Massnahmen zum Schutz des Kindes bei internationalen Adoptionen,
BG-HAÜ (211.221.31)
–––
G. Eidgenössische Pflegekinderverordnung (SR 211.222.338)
Keine Aufnahme zur Adoption durch den Onkel des Kindes, 270 (ÜR 55-05).
H. Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht, BGBB (SR 211.412.11)
–––
I. Obligationenrecht (SR 220)
Vorsorgeauftrag für medizinische Massnahmen und Patientenverfügung, 58 (A).
– Die medizinisch-ethischen Richtlinien und Empfehlungen der Schweizerischen
Akademie der medizinischen Wissenschaften (SAMW) zur Behandlung und Betreuung von älteren, pflegebedürftigen Menschen, 70 (E).
Unerlaubte Handlung (Art. 41 ff.)
–––
Ungerechtfertigte Bereicherung (Art. 62 ff.)
–––
Abtretung von Forderungen und Schuldübernahme (Art. 164 ff.).
–––
Geschäftsführung ohne Auftrag (Art. 419 ff.).
Die Rechtspflichten des Vormundes nach dem Tod der vormundschaftlich betreuten Person, 235 (E).
K. Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG (SR 281.1)
Unterhalt des mündigen Kindes und betreibungsrechtliches Existenzminimum,
135 (ÜR 11-05). – Unterhaltsklage, Prüfungsbefugnis des Rechtsöffnungsrichters, 135 (ÜR 12-05). – Kinderunterhalt und Berechnung des Notbedarfs des obhutsberechtigten Elternteils, 276 (ÜR 67-05). – Verwaltungsbeiratschaft und
Schuldbetreibung, 285 (ÜR 81-05). – Fürsorgeleistungen sind gemäss Art. 92
Abs. 1 Ziff. 8 SchKG unpfändbar und bei der Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums nicht zu berücksichtigen. Nichtigkeit der Pfändung,
287 (ÜR 87-05).
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L. Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht, IPRG (SR 291)
–––
M. Strafgesetzbuch (SR 311.0)
Sexuelle Handlungen mit Kindern (Art. 187 StGB); Glaubwürdigkeit der Zeugenaussagen eines Kindes als Opfer mit Blick auf den Grundsatz «in dubio pro
reo», 142 (ÜR 24-05). – Glaubwürdigkeitsgutachten bei sexuellem Missbrauch,
142 (ÜR 25-05). – Sexuelle Handlungen mit Kindern (Art. 187 StGB); Nachweis
des Alters des Opfers (unter oder über 16 Jahre), 143 (ÜR 26-05). – Sexuelle
Handlungen mit Kindern; Auslieferung und Grundsatz der Spezialität; Einweisung gemäss Art. 43 Ziff. 1 Abs. 2 StGB, 143 (ÜR 27-05). – Sexuelle Handlungen
(Art. 188 Ziff. 1 StGB): Begriff der Ausnutzung eines Abhängigkeitsverhältnisses mit einem Unmündigen; Musiklehrer und Vertrauter, 143 (ÜR 28-05). – Vernachlässigung von Unterhaltspflichten (Art. 217 StGB), 143 (ÜR 29-05). – Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht (Art. 219 StGB), 143 (ÜR 30-05).
– Tätlichkeiten (Art. 126 StGB) und Züchtigungsrecht (Art. 32 StGB), 286
(ÜR 83-05). – Vernachlässigung der Unterhaltspflichten während 26 Monaten
betreffend einen Betrag von 35100 Franken; Strafzumessung, 286 (ÜR 84-05). –
Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht (Art. 219 Abs. 1 StGB), 286
(ÜR 85-05).
N. Opferhilfegesetz, OHG (SR 312.5)
–––
O. Fortpflanzungsmedizingesetz (SR 814.90)
–––
P. AHVG, IVG und ELG (SR 831.10, 831.20, 831.30)
AHV-Kinderrente des Stiefvaters; Berechnung der auf die Kinder entfallenden
Wohnkosten, 133 (ÜR 9-05). – Rückerstattungspflicht der Erben des Empfängers von Ergänzungsleistungen für, vor oder nach dessen Tod, zu Unrecht bezogene Leistungen, 144 (ÜR 31-05). – Rückerstattung und guter Glaube; beim
Leistungsempfänger liegt nicht bereits dann guter Glaube im Sinne von Art. 25
Abs. 1 ATSG vor, wenn er nicht um die Unrechtmässigkeit der Zahlungen wusste, 144 (ÜR 32-05). – Ergänzungsleistungen; Voraussetzungen für die Übernahme der Kosten einer Zahnbehandlung, 144 (ÜR 33-05). – Ergänzungsleistungen; Radio- und Fernsehempfangsgebühren, 144 (ÜR 34-05). – Art. 13 Abs. 6
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der Verordnung über die Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten
bei den Ergänzungsleistungen (ELKV) ist eng auszulegen, 144 (ÜR 35-05). –
Die Kosten für eine sozialpädagogische Familienbegleitung durch Pro Juventute
fallen nicht unter Art. 13 Abs. 6 ELKV, 145 (ÜR 36-05). – Die Vorschüsse des
Gemeinwesens für den Unterhalt des Kindes (Art. 293 Abs. 2 ZGB) gehören bei
der Ermittlung des Ergänzungsleistungsanspruchs zu den anrechenbaren Einnahmen, 145 (ÜR 37-05). – Anerkannte Ausgaben im Sinne von Art. 3b Abs. 1
lit. b und Art. 5 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 ELG; Voraussetzungen für eine Berücksichtigung von Kosten für die Einlagerung von Möbeln (als Mietaufwand), von Diätkosten sowie einer Fusspflege, 145 (ÜR 38-05). – Berücksichtigung eines hypothetischen Einkommens der Ehegattin des Anspruchsberechtigten (Art. 3c
Abs. 1 lit. g ELG) nach einer Anpassungszeit. Entscheidende Kriterien sind Alter, Gesundheitszustand, Sprachkenntnisse, berufliche Ausbildung, Berufserfahrung, Arbeitsmarktlage, Abstand zum Berufsleben, 145 (ÜR 39-05). – Obligatorische Aufteilung des Mietzinses gemäss Art. 16c ELV; Begriff des gemeinsamen
Haushalts, 145 (ÜR 40-05). – Anzehrung des Kindesvermögens von Vollwaisen
zur Deckung des Unterhaltsbedarfs?, 220 (A). – Erziehungspflicht und finanzielle Konsequenzen, 273 (ÜR 60-05). – Art. 3a Abs. 6 ELG: Kinderrenten und
gemeinsames Sorgerecht in der EL-Anspruchsberechnung, 287 (ÜR 86-05).
Q. Bundesgesetz vom 24. Juni 1977 über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger, Zuständigkeitsgesetz, ZUG (851.1)
–––
R. Kantonales Recht
Bern
Zulässigkeit der Anordnung einer engmaschigen ambulanten Behandlung und
Betreuung nach Aufhebung der FFE (Art. 4 Abs. 3 und Art. 20 FFEG Kt. Bern);
Anspruch auf unentgeltliche Prozessführung (Art. 77 ZPO BE), 84 Nr. 2 (R).
Genf
Begutachtung und Zwangsmittel, 270 (ÜR 54-05).
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A. Conventions internationales
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
du 4 novembre 1950, CEDH (RS 0.101)
Discrimination de l’enfant né hors mariage en matière successorale, 113 (RJ 105). – Enfant mort-né, 249 (RJ 46-05). – Rapports entre la CEDH et la Convention de La Haye, 249 (RJ 47-05). – Droit à un procès équitable dans un délai raisonnable, recours effectif, 250 (RJ 48-05). – Mesures à prendre pour favoriser le
droit de visite (par ex. accompagnement), 250 (RJ 49-05). – Droit de visite, passivité des autorités, 250 (RJ 50-05). – Droit de visite, longueur des procédures,
250 (RJ 51-05). – Interdiction de discrimination du père non marié, 251 (RJ 5205). – Placement en établissement psychiatrique privé, 251 (RJ 53-05).
Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant (RS 0.107)
–––
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)
Refus d’autorisation de placement en vue d’adoption chez l’oncle de l’enfant,
252 (RJ 55-05).
Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement
international d’enfants (RS 0.211.230.02)
Interdiction des nova en matière d’enlèvement d’enfant, 116 (RJ 7-05). – Rapports entre la CEDH et la Convention de La Haye, 249 (RJ 47-05). – Opposition
de l’enfant à son retour, volonté libre et maturité nécessaire, 254 (RJ 61-05).
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)
–––
B. Constitution fédérale (RS 101)
Admissibilité d’une décision ordonnant un traitement ambulatoire suite à la levée d’une mesure de privation de liberté à des fins d’assistance, avec procédure
d’avis à l’autorité en cas de non respect (art. 4 al. 3 et 20 al. 1 LPLA BE); droit à
l’assistance judiciaire (article 77 CPC BE), 84 no. 2 (R). – Pas de droit inconditionnel à une assistance juridique en cas de privation de liberté à des fins d’assistance, 123 (RJ 20-05). – Non-entrée en matière sur demandes répétées de
libération, 123 (RJ 21-05). – Conditions d’application de l’art. 44a Asi, 127
(RJ 41-05). – Frais de garde des enfants: déduction du revenu imposable pour les
frais de garde des enfants de parents exerçant une activité lucrative, 127 (RJ 4205). – Scolarisation d’un enfant handicapé dans une école spécialisée; conformité
aux art. 8 al. 2 et 4 Cst. féd. au regard de l’intérêt prépondérant de l’enfant, 128
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(RJ 45-05). – Collecte de fonds en faveur d’un pupille nécessiteux: violation du
secret de tutelle, mais aucun motif de destitution (art. 10 Cst., art. 28 et 445 ss
CC), 185 no. 4 (R). – Droit à un procès équitable dans un délai raisonnable, recours effectif, 250 (RJ 48-05). – Interdiction de discrimination du père non marié, 251 (RJ 52-05). – Changement de domicile et consentement de l’autorité reprenante (art. 377 CC), 262 (RJ 77-05). – Transport scolaire (art. 19 Cst. féd.),
266 (RJ 89-05).
C. LSEE (RS 142.20)
–––
D. Loi fédérale d’organisation judiciaire, OJ, (RS 173.110)
Interdiction des nova en matière d’enlèvement d’enfant, 116 (RJ 7-05). – For tutélaire (art. 376 CC); réclamation de droit public entre cantons, 261 (RJ 76-05). –
Changement de domicile et consentement de l’autorité reprenante (art. 377 CC),
262 (RJ 77-05).
E. Code civil (RS 210)
E.1. Titre préliminaire du Code civil
Devoirs généraux (art. 2).
E.2. Droit des personnes
Tests extrajudiciaires de paternité, 32 (A). – Mandat pour cause d’inaptitude en
matière médicale et directives anticipées, 58 (A). – Les directives médicoéthiques et recommandations de l’Académie Suisse des Sciences Médicales relatives au traitement et à la prise en charge des personnes âgées en situation de dépendance, 70 (E). – Rectification du nom (nom slave) dans les registres de l’état
civil, 120 (RJ 15-05). – Changement de nom de l’enfant de concubins, 120 (RJ 1605). – Nom de famille de l’enfant adoptif; critère de rattachement, 261 (RJ 7505).
E.3. Droit de la famille
E.3.1. Droit matrimonial
Divorce et séparation (art. 111 ss).
Audition de l’enfant (art. 144 al. 2 CC) : conditions du droit de visite, 114 (RJ 305). – Frais du curateur de représentation (art. 146, 147 CC), 115 (RJ 6-05). – Enfants en cas de séparation et divorce, notions de base en psychologie pour juristes, 199 (A). – Age pour l’audition de l’enfant et motifs pour y renoncer
(art. 144 al. 2 CC), 230 no. 6 (Ln). – Refus d’autorité parentale commune après
XVII
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divorce; effet sur l’attribution de l’autorité à l’un des parents?, 252 (RJ 56-05). –
Audition de l’enfant: limites d’âge, 253 (RJ 59-05). – Entretien, mesures provisoires dans un procès en modification du jugement de divorce, 257 (RJ 66-05).
Des effets généraux du mariage (art. 159 ss.).
Devoir d’assistance à l’égard de l’enfant majeur, modalités de calcul de la contribution d’entretien (charges à prendre en considération), 257 (RJ 69-05). – Devoir d’assistance du beau-parent – modification des contributions d’entretien,
258 (RJ 71-05).
E.3.2. Des parents
Cyril Hegnauer et la RDT, 55 (A).
E.3.2.1. L’établissement de la filiation
Tests extrajudiciaires de paternité, 32 (A). – Expertise et moyens de contrainte
(art. 254 ch. 2 CC), 251 (RJ 54-05).
De la paternité du mari (art. 255 ss).
Rappel des règles en matière de présomption de paternité; effets sur l’entretien,
113 (RJ 2-05). – Enfant mort-né, 249 (RJ 46-05).
De la reconnaissance et du jugement de paternité (art. 260 ss).
Constatation de la paternité, art. 309 CC, 45 no. 1 (R). – Enfant mort-né, 249
(RJ 46-05).
Adoption (art. 264 ss).
Impôt sur les successions/adoption, 127 (RJ 43-05). – Refus d’autorisation de
placement en vue d’adoption chez l’oncle de l’enfant, 252 (RJ 55-05). – Nom de
famille de l’enfant adoptif; critère de rattachement, 261 (RJ 75-05).
E.3.2.2. Des effets de la filiation
La communauté entre les père et mère et les enfants (art. 270 ss).
Audition de l’enfant (art. 144 al. 2 CC): conditions du droit de visite, 114 (RJ 305). – Conflit entre parents à propos du droit de visite, 193 (A). – Étendue du
droit de visite, 114 (RJ 4-05). – Retrait du droit de visite ou droit de visite assorti
de conditions?, 115 (RJ 5-05). – Changement de nom de l’enfant de concubins,
120 (RJ 16-05). – Conflit entre parents à propos du droit de visite, 193 (A). – Mesures à prendre pour favoriser le droit de visite (par ex. accompagnement), 250
(RJ 49-05). – Droit de visite, passivité des autorités, 250 (RJ 50-05). – Droit de visite, longueur des procédures, 250 (RJ 51-05). – Droit de visite accompagné, 255
(RJ 62-05). – Droit de visite, père emprisonné, 255 (RJ 63-05). – Restitution du
droit garde, droit de visite pendant la procédure, 260 (RJ 74-05).
De l’obligation d’entretien des père et mère (art. 276 ss).
Rappel des règles en matière de présomption de paternité; effets sur l’entretien,
113 (RJ 2-05). – Frais du curateur de représentation (art. 146, 147 CC), 115 (RJ
6-05). – Entretien lorsque le niveau de vie des père et mère est particulièrement
élevé, 116 (RJ 8-05). – Rentes pour enfant touchées par le beau-parent/calcul de
la part de loyer imputable aux enfants, 117 (RJ 9-05). – Entretien de l’enfant
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post-majorité, études universitaires, 117 (RJ 10-05). – Entretien de l’enfant majeur et minimum vital du droit des poursuites, 118 (RJ 11-05). – Jugement
d’entretien; pouvoir d’examen du juge de la mainlevée, 118 (RJ 12-05). – Violation du devoir d’entretien (art. 217 CP), 125 (RJ 29-05). – Les avances d’aliments
pour l’entretien de l’enfant (art. 293 al. 2 CC) sont des revenus déterminants à
prendre en compte pour le calcul des prestations complémentaires, 126 (RJ 3705). – Frais de garde des enfants: déduction du revenu imposable pour les frais de
garde des enfants de parents exerçant une activité lucrative, 127 (RJ 42-05). –
Prélèvement sur la fortune de l’orphelin pour couvrir ses besoins d’entretien?,
220 (A). – Réglementation de l’entretien de l’enfant de concubins (art. 308 al. 2
CC), 226 no. 5 (R). – Réglementation de l’entretien d’enfants de concubins
(art. 308 al. 2 CC) et autorité parentale conjointe pour des parents ayant une
autre nationalité en sus de la nationalité suisse (art. 298a CC), 232 no. 7 (Ln). –
Interdiction de discrimination du père non marié, 251 (RJ 52-05). – Devoir
d’éducation et conséquences financières, 254 (RJ 60-05). – Fixation de
l’entretien en présence d’enfants de plusieurs lits, mode d’emploi, 256 (RJ 6405). – Effet d’une mise au chômage sur la contribution d’entretien, 256 (RJ 6505). – Entretien, mesures provisoires dans un procès en modification du jugement de divorce, 257 (RJ 66-05). – Entretien de l’enfant: effets sur le calcul du
minimum vital LP, 257 (RJ 67-05). – Entretien de l’enfant majeur, poursuite du
procès par le parent, 257 (RJ 68-05). – Devoir d’assistance à l’égard de l’enfant
majeur – modalités de calcul de la contribution d’entretien (charges à prendre en
considération), 257 (RJ 69-05). – La non-prévisibilité des faits invoqués n’est pas
une condition d’application de l’art. 286 al. 2 CC, 258 (RJ 70-05). – Devoir
d’assistance du beau-parent – modification des contributions d’entretien, 258
(RJ 71-05). Violation du devoir d’entretien sur une durée de 26 mois pour un
montant total de CHF 35100.–; quotité de la peine, 265 (RJ 84-05). – Calcul de la
prestation complémentaire, 266 (RJ 86-05). – La FIVETE n’est pas prise en
charge par l’assurance-maladie obligatoire, 266 (RJ 88-05).
L’autorité parentale (art. 296 ss).
Violation du devoir d’assistance et d’éducation (art. 219 CP), 125 (RJ 30-05). –
Réglementation de l’entretien d’enfants de concubins (art. 308 al. 2 CC) et autorité parentale conjointe pour des parents ayant une autre nationalité en sus de la
nationalité suisse (art. 298a CC), 232 no. 7 (Ln). – Refus d’autorité parentale
commune après divorce; effet sur l’attribution de l’autorité à l’un des parents?,
252 (RJ 56-05). – Autorité parentale conjointe ex lege pour un enfant né de parents non mariés?, 253 (RJ 57-05). – Attribution de l’autorité parentale après levée de l’autorité parentale conjointe; audition de l’enfant, 253 (RJ 58-05). – Devoir d’éducation et conséquences financières, 254 (RJ 60-05). – Opposition de
l’enfant à son retour, volonté libre et maturité nécessaire, 254 (RJ 61-05). – Voies
de fait (art. 126 CP) et droit de correction (art. 32 CP), 265 (RJ 83-05). – Violation du devoir d’assistance et d’éducation (art. 219 al. 1 CP), 266 (RJ 85-05).
Protection de l’enfant (art. 307 ss).
Steve, négligé dans sa famille, isolé au sein de l’institution, protégé en clinique, 1
(E). – Types de maladie des jeunes gens en puberté et des adolescents, 6 (A). –
XIX
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Caractère adéquat des réponses offertes par l’arsenal des mesures tutélaires
pour la prise en charge d’adolescents et de jeunes adultes souffrant de troubles
psychiques, 20 (A). – Audition de l’enfant (art. 144 al. 2 CC): conditions du droit
de visite, 114 (RJ 3-05). – Frais du curateur de représentation (art. 146, 147 CC),
115 (RJ 6-05). – Retrait de l’autorité parentale: une ultima ratio, 118 (RJ 13-05).
– Recours contre la désignation de la personne du mandataire tutélaire, 119 (RJ
14-05). – L’encadrement familial de nature socio-pédagogique fourni par Pro Juventute ne tombe pas dans le champ d’application de l’art. 13 al. 6 de
l’Ordonnance relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l’invalidité en matière de prestations complémentaires, 126 (RJ 36-05). –
Enfants en cas de séparation et divorce, notions de base en psychologie pour juristes, 199 (A). – Prélèvement sur la fortune de l’orphelin pour couvrir ses besoins d’entretien?, 220 (A). – Réglementation de l’entretien de l’enfant de
concubins (art. 308 al. 2 CC), 226 no. 5 (R). – Age pour l’audition de l’enfant et
motifs pour y renoncer (art. 144 al. 2 CC), 230 no. 6 (Ln). – Réglementation de
l’entretien d’enfants de concubins (art. 308 al. 2 CC) et autorité parentale
conjointe pour des parents ayant une autre nationalité en sus de la nationalité
suisse (art. 298a CC), 232 no. 7 (Ln). – Droit à un procès équitable dans un délai
raisonnable, recours effectif, 250 (RJ 48-05). – Attribution de l’autorité parentale après levée de l’autorité parentale conjointe; audition de l’enfant, 253 (RJ
58-05). – Audition de l’enfant: limites d’âge, 253 (RJ 59-05). – Privation de liberté à des fins d’assistance d’un mineur, 259 (RJ 72-05). – Privation de liberté à
des fins d’assistance d’un mineur: action en constatation de l’illicéité?, 260 (RJ
73-05). – Restitution du droit garde, droit de visite pendant la procédure, 260 (RJ
74-05).
E.3.2.3. De la famille
De la dette alimentaire (art. 328 ss).
Lidlohn (rémunération du descendant majeur qui consacre son travail ou ses revenus à sa famille), 124 (RJ 23-05).
E.4. Tutelle
Manuel modèle pour mandataires privés édité par la CAT, 53 (Nf). – Cyril Hegnauer et la RDT, 55 (A).
E. 4.a La révision du droit de tutelle
Mandat pour cause d’inaptitude en matière médicale et directives anticipées, 58
(A). – Les directives médico-éthiques et recommandations de l’Académie Suisse
des Sciences Médicales relatives au traitement et à la prise en charge des personnes âgées en situation de dépendance, 70 (E). – Colloque en l’honneur de
Bernhard Schnyder, 234 (Cf).
E.4.1. L’organisation de la tutelle (art. 360 ss)
Caractère adéquat des réponses offertes par l’arsenal des mesures tutélaires
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pour la prise en charge d’adolescents et de jeunes adultes souffrant de troubles
psychiques, 20 (A). – Canton de Vaud: réorganisation des justices de paix, 100
(Nf). – Aspects de la prise en charge tutélaire d’adultes souffrant de troubles psychiques chroniques, 101 (A). – Les adultes souffrant de troubles psychiques
chroniques, 106 (E). – Samson et Dalila ou la danse à deux mariages, 155 (A). –
For tutélaire (art. 376 CC); réclamation de droit public entre cantons, 261 (RJ 7605). – Changement de domicile et consentement de l’autorité reprenante (art. 377
CC), 262 (RJ 77-05). – Privation provisoire de l’exercice des droits civils dans une
procédure en institution d’un conseil légal, 263 (RJ 78-05). – Interdiction, proportionnalité, 263 (RJ 79-05). – Curatelle pour personne morale (art. 393 ch. 4 CC),
264 (RJ 80-05). – Conseil légal gérant et poursuites, 264 (RJ 81-05).
E.4.2. La privation de liberté à des fins d’assistance (art. 397a ss)
Admissibilité d’une décision ordonnant un traitement ambulatoire suite à la levée d’une mesure de privation de liberté à des fins d’assistance, avec procédure
d’avis à l’autorité en cas de non respect (art. 4 al. 3 et 20 al. 1 LPLA BE); droit à
l’assistance judiciaire (article 77 CPC BE), 84 no. 2 (R). – Privation de liberté à
des fins d’assistance, 122 (RJ 19-05). – Pas de droit inconditionnel à une assistance juridique en cas de privation de liberté à des fins d’assistance, 123 (RJ 2005). – Non-entrée en matière sur demandes répétées de libération, 123 (RJ 2105). – Voies de recours en matière de privation de liberté à des fins d’assistance,
123 (RJ 22-05). – Placement en établissement psychiatrique privé, 251 (RJ 5305). – Privation de liberté à des fins d’assistance d’un mineur, 259 (RJ 72-05). –
Privation de liberté à des fins d’assistance d’un mineur: action en constatation de
l’illicéité?, 260 (RJ 73-05). – Requêtes de mise en liberté successives, 265 (RJ 8205).
E.4.3. L’administration de la tutelle (art. 398 ss)
Manuel modèle pour mandataires privés édité par la CAT, 53 (Nf). – Mandat
confié par le curateur à un avocat et interdiction de plaider en cas de conflit
d’intérêts (art. 418 et 421 ch. 8 CC, art. 12 LLCA), 92 no. 3 (J). – Recours contre
la désignation de la personne du mandataire tutélaire, 119 (RJ 14-05). – Consentement des autorités de tutelle (art. 421 ch. 8 CC), 121 (RJ 17-05). – Responsabilité des organes de tutelle, 121 (RJ 18-05). – Diagnostics d’adultes souffrant de
troubles psychiques chroniques, effets escomptés de soins apportés dans le cadre
de mesures tutélaires, 163 (E), 174 (A). – Collecte de fonds en faveur d’un pupille nécessiteux: violation du secret de tutelle, mais aucun motif de destitution
(art. 10 Cst., art. 28 et 445 ss CC), 185 no. 4 (R). – Des devoirs juridiques du tuteur après le décès du pupille, 235 (E).
E.5. Des successions
Discrimination de l’enfant né hors mariage en matière successorale, 113 (RJ 105). – Devoir de restitution des héritiers du bénéficiaire de prestations complémentaires indûment touchées, avant ou après le décès de l’intéressé, 125 (RJ 3105). – Impôt sur les successions/adoption, 127 (RJ 43-05). – Impôt sur les
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successions/parenté par alliance, 128 (RJ 44-05).
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 réglant le placement d’enfants, OPE (RS 211.222.338)
Refus d’autorisation de placement en vue d’adoption chez l’oncle de l’enfant,
252 (RJ 55-05).
H. Loi fédérale sur le droit foncier rural, LDFR (RS 211.412.11)
–––
I. Code des obligations (RS 220)
Mandat pour cause d’inaptitude en matière médicale et directives anticipées, 58
(A). – Les directives médico-éthiques et recommandations de l’Académie Suisse
des Sciences Médicales relatives au traitement et à la prise en charge des personnes âgées en situation de dépendance, 70 (E).
Des obligations résultant d’actes illicites (art. 41 ss.)
–––
Des obligations résultant de l’enrichissement illégitime (Art. 62 ss.)
–––
De la cession des créances et de la reprise de dette (art. 164 ss).
–––
De la gestion d’affaires (art. 419 ss).
Des devoirs juridiques du tuteur après le décès du pupille, 235 (E).

XXII

2005

Inhaltsverzeichnis – Table des matières – Sommario

K. Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP (RS 281.1)
Entretien de l’enfant majeur et minimum vital du droit des poursuites, 118 (RJ
11-05). – Jugement d’entretien; pouvoir d’examen du juge de la mainlevée, 118
(RJ 12-05). – Entretien de l’enfant: effets sur le calcul du minimum vital LP, 257
(RJ 67-05). – Conseil légal gérant et poursuites, 264 (RJ 81-05). – Les prestations
d’aide sociale sont absolument insaisissables (art. 92 al. 1 ch. 8 LP) et ne doivent
pas être prises en compte dans le calcul du minimum vital du droit des poursuites; nullité de l’acte de saisie, 266 (RJ 87-05).
L. Loi sur le droit international privé, LDIP (RS 291)
–––
M. Code pénal (SR 311.0)
Actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP): problématique, notamment
sous l’angle du principe in dubio pro reo, de la crédibilité du témoignage de
l’enfant victime, 124 (RJ 24-05). – Expertise de crédibilité en matière d’abus
sexuels, 124 (RJ 25-05). – Actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP):
preuve de l’âge de l’enfant, inférieur ou non à 16 ans, 125 (RJ 26-05). – Actes
sexuels à l’encontre d’enfants: extradition et principe de la spécialité; internement selon l’art. 43 ch. 1 al. 2 CP, 125 (RJ 27-05). – Actes d’ordre sexuel (art. 188
ch. 1 CP): notion d’exploitation du rapport de dépendance avec le mineur; professeur de musique et confident, 125 (RJ 28-05). – Violation du devoir
d’entretien (art. 217 CP), 125 (RJ 29-05). – Violation du devoir d’assistance et
d’éducation (art. 219 CP), 125 (RJ 30-05). – Voies de fait (art. 126 CP) et droit de
correction (art. 32 CP), 265 (RJ 83-05). – Violation du devoir d’entretien sur une
durée de 26 mois pour un montant total de CHF 35100.–; quotité de la peine, 265
(RJ 84-05). – Violation du devoir d’assistance et d’éducation (art. 219 al. 1 CP),
266 (RJ 85-05).
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)
Rentes pour enfant touchées par le beau-parent, calcul de la part de loyer impuXXIII
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table aux enfants, 117 (RJ 9-05). – Devoir de restitution des héritiers du bénéficiaire de prestations complémentaires indûment touchées, avant ou après le décès de l’intéressé, 125 (RJ 31-05). – Restitution et bonne foi: L’ignorance, par le
bénéficiaire de prestations du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit
pas pour admettre qu’il était de bonne foi au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA, 125
(RJ 32-05). – Prestations complémentaires: conditions de prise en charge d’un
traitement dentaire (art. 3d al. 1 lit. a LPC, art. 19 al. 1 lit. a OPC, art. 8 de
l’Ordonnance relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l’invalidité en matière de prestations complémentaires; traitement
simple, économique et adéquat) et d’un traitement médical homéopathique (art.
3d al. 4 LPC, art. 6 OMPC: référence aux prestations remboursées par
l’assurance obligatoire des soins), 126 (RJ 33-05). – Prestations complémentaires: les taxes radio/TV (y compris pour le câble ou le satellite) ne sont pas des
dépenses relevant du loyer ou des frais accessoires au sens de l’art. 3b al. 1 lit. b
LPC et de l’art. 5 al. 1 lit. b LPC, 126 (RJ 34-05). – L’art. 13 al. 6 de l’Ordonnance
relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de
l’invalidité en matière de prestations complémentaires est d’interprétation
stricte, 126 (RJ 35-05). – L’encadrement familial de nature socio-pédagogique
fourni par Pro Juventute ne tombe pas dans le champ d’application de l’art. 13 al.
6 de l’Ordonnance relative au remboursement des frais de maladie et des frais
résultant de l’invalidité en matière de prestations complémentaires, 126 (RJ 3605). – Les avances d’aliments pour l’entretien de l’enfant (art. 293 al. 2 CC) sont
des revenus déterminants à prendre en compte pour le calcul des prestations
complémentaires, 126 (RJ 37-05). – Dépenses reconnues au sens des art. 3b al. 1
lit. b et 5 al. 1 lit. b ch. 1 LPC: conditions pour la prise en compte de frais de
garde-meuble en sus des frais de loyer, de régime alimentaire et de soins de pédicure, 127 (RJ 38-05). – Revenu hypothétique de l’épouse d’un ayant droit à
prendre en considération selon l’art. 3c al. 1 lit. g LPC après une période
d’adaptation; critères décisifs (âge, état de santé, connaissances linguistiques,
formation professionnelle, expérience professionnelle, marché de l’emploi, éloignement de la vie professionnelle), 127 (RJ 39-05). – Partage obligatoire du loyer
au sens de l’art. 16c OPC AVS/AI, notion de ménage commun, 127 (RJ 40-05). –
Prélèvement sur la fortune de l’orphelin pour couvrir ses besoins d’entretien?,
220 (A). – Devoir d’éducation et conséquences financières, 254 (RJ 60-05). –
Calcul de la prestation complémentaire, 266 (RJ 86-05).
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)
–––

XXIV

2005

Inhaltsverzeichnis – Table des matières – Sommario

R. Droit cantonal
Berne.
Admissibilité d’une décision ordonnant un traitement ambulatoire suite à la levée d’une mesure de privation de liberté à des fins d’assistance, avec procédure
d’avis à l’autorité en cas de non respect (art. 4 al. 3 et 20 al. 1 LPLA BE); droit à
l’assistance judiciaire (article 77 CPC BE), 84 no. 2 (R).
Genève
Expertise et moyens de contrainte (art. 254 ch. 2 CC), 251 (RJ 54-05).

A. Convenzioni internazionali
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, CEDU (RS 0.101)
Discriminazione del figlio di genitori non coniugati assieme in materia successoriale, 113 RJ 1-05. – Bambino nato morto, 249 RJ 46-05. – Rapporto fra CEDU e
Convenzione dell’Aia, 249 RJ 47-05. – Diritto a un processo equo entro un termine ragionevole; diritto al conseguente ricorso, 250 RJ 48-05. – Provvedimenti
per favorire il diritto di visita, 250 RJ 49-05. – Diritto di visita – Passività delle autorità, 250 RJ 50-05. – Diritto di visita – Durata della procedura, 250 RJ 51-05. –
Divieto di discriminare il padre non coniugato, 251 RJ 52-05. – Collocamento in
uno stabilimento psichiatrico privato, 251 RJ 53-05.
Convenzione dell’ONU sui diritti dell’infanzia (RS 0.107)
–––
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)
Rifiuto di collocamento in previsione di adozione presso lo zio del fanciullo, 252
RJ 55-05.
Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori (RS 0.211.230.02)
Interdizione de nova in caso di sottrazione di minorenni, 116 RJ 7-05. – Rapporto fra CEDU e Convenzione dell’Aia, 249 RJ 47-05. – Sottrazione di minorenne: opposizione del figlio contro il suo ritorno – libera volontà e maturità necessaria, 254 RJ 61-05.
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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)
B. Costituzione federale (RS 101)
Legittimità di una disposizione che prescrive un trattamento ambulatoriale restrittivo ed un’ assistenza dopo la revoca della privazione della libertà a scopo di
assistenza (art. 4 cpv. 3 e art. 20 FFEG Canton Berna); diritto all’assistenza giudiziaria gratuita (art. 77 ZPO BE), 84 no. 2 (R). – Non vi è un diritto incondizionato all’assistenza di un legale nel caso della privazione della libertà a scopo di
assistenza, 123 RJ 20-05. – Non entrata in materia su ripetute domande di liberazione, 123 RJ 21.05. – Condizioni d’applicazione dell’art. 44° Lasilo, 127 RJ 4105. – La norma dell’art. 72c LHID concernente le spese di custodia dei figli rimane in vigore dopo che il progetto di riforma dell’imposizione della coppia e
della famiglia è stato rigettato in votazione popolare. I cantoni possono ma non
devono prevedere una deduzione del reddito imponibile per i costi di custodia
dei figli di genitori entrambi attivi professionalmente. Il giudice non può ordinare una deduzione quando il diritto cantonale non la prevede, 127 RJ 42-05. –
La scolarizzazione di un minore disabile in una scuola speciale non viola l’art. 8
cpv. 2 e cpv. 4 CF se decisa per il bene del figlio, 128 RJ 45-05. – Colletta pubblica
fatta per un pupillo nel bisogno: violazione del segreto tutelare che non comporta un provvedimento di rimozione del curatore (art. 10 CF, art. 28 e 445 ss.
CC), 185 no. 4 (R). – Diritto a un processo equo entro un termine ragionevole;
diritto al conseguente ricorso, 250 RJ 48-05. – Divieto di discriminare il padre
non coniugato, 251 RJ 52-05. – Cambiamento di domicilio di un tutelato e consenso dell’autorità tutoria che riprende il caso (art. 377 CC), 262 RJ 77-05. –
Trasporto scolastico (art. 19 CF), 266 RJ 89-05.
C. LDDS (RS 142.20)
–––
D. Legge federale sulla organizzazione giudiziaria, OG (173.110)
Interdizione de nova in caso di sottrazione di minorenni, 116 RJ 7-05. – Competenza territoriale delle autorità tutelari (art. 376 CC); azione di diritto pubblico
fra cantoni, 261 RJ 76-05. – Cambiamento di domicilio di un tutelato e consenso
dell’autorità tutoria che riprende il caso (art. 377 CC), 262 RJ 77-05.
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E. Codice civile (RS 210)
E.1. Titolo preliminare
Osservazione della buona fede (art. 2).
E.2. Diritto delle persone
Analisi extragiudiziali di paternità, 32 (A). – Mandato precauzionale per provvedimenti medici e direttive anticipate di pazienti, 58 (A). – Direttive medico etiche e raccomandazioni dell’Accademia svizzera delle scienze mediche relative
alla cura e alla presa a carico di persone anziane in situazioni di dipendenza, 70
(E). – Rettificazione del nome nel registro delle nascite, 120 RJ 15-05. – Cambiamento del nome di figli di concubini, p. 120 RJ 16-05. – Cognome del figlio
adottivo; criteri di riferimento in situazioni internazionali, 261 RJ 75-05.
E.3. Diritto di famiglia
E.3.1. Diritto matrimoniale
Divorzio e separazione (art. 111 ss).
Diritto di visita: audizione del minore (art. 144 cpv. 2 CC), 114 RJ 3-05. – Spese
del curatore di rappresentanza del figlio (art. 146,147 CC), 115 RJ 6-05. – Bambini in situazioni di separazione e divorzio, conoscenze psicologiche di base per
giuristi, 199 (A). – Limite d’età e altri motivi di rinuncia all’audizione di un minore (art. 144 cpv. 2 CC), 231 no. 6 (La). – Rifiuto di un genitore dell’esercizio
dell’autorità parentale comune; effetti sull’assegnazione della cura parentale?,
252 RJ 56-05. – Audizione del figlio; limite d’età, 253 RJ 59-05. – Mantenimenti
– povvedimenti provvisionali nella procedura di modifica della sentenza di divorzio, 257 RJ 66-05.
Degli effetti del matrimonio in generale (art. 159 ss).
Doveri d’assistenza del patrigno, calcolo del contributo alimentare tenendo
conto delle spese comprese nel minimo necessario per l’esistenza, 257 RJ 69-05.
– Doveri d’assistenza del patrigno e diminuzione della capacità di mantenimento
dei propri figli, 258 RJ 71-05.
E.3.2. Parentela
Cyril Hegnauer e la RDT, 55 (A).
E.3.2.1. Del sorgere della filiazione
Analisi extragiudiziali di paternità, 32 (A). – Perizia e metodi coercitivi, 251 RJ
54-05.
Della paternità del marito (art. 255 ss).
Rapporto fra presunzione di paternità e obbligo del mantenimento, 113 RJ 2-05.
– Bambino nato morto, 249 RJ 46-05.
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Del riconoscimento e della sentenza di paternità (art. 260 ss).
Accertamento della paternità, art. 309 CC, 45 no. 1 (R). – Bambino nato morto,
249 RJ 46-05.
Adozione (art. 264 ss).
Imposte di successione e adozione, 127 RJ 43-05. – Rifiuto di collocamento in
previsione di adozione presso lo zio del fanciullo, 252 RJ 55-05. – Cognome del
figlio adottivo; criteri di riferimento in situazioni internazionali, 261 RJ 75-05.
E.3.2.2. Effetti della filiazione
Della comunione dei figli coi genitori (art. 270 ss).
Diritto di visita – audizione del minore (art. 144 cpv. 2 CC), 114 RJ 3-05. – Estensione del diritto di visita nel caso di disaccordo fra i genitori, 114 RJ 4-05. – Ritiro del diritto di visita o imposizione di un diritto di visita condizionato? P. 115
RJ 5-05. – Cambiamento del nome di figli di concubini, p. 120 RJ 16-05. – Genitori litigiosi in conflitto sul diritto di visita, 193 (A). – Provvedimenti per favorire
il diritto di visita, 250 RJ 49-05. – Diritto di visita – Passività delle autorità, 250
RJ 50-05. – Diritto di visita – Durata della procedura, 250 RJ 51-05. – Diritto di
visita accompagnato, 255 RJ 62-05. – Diritto di visita del padre incarcerato, 255
RJ 63-05. – Ripristino della custodia parentale – diritto di visita nel corso della
procedura, 260 RJ 74-05.
Del mantenimento da parte dei genitori (art. 276 ss).
Rapporto fra presunzione di paternità e obbligo del mantenimento, 113 RJ 2-05.
– Spese del curatore di rappresentanza del figlio (art. 146, 147 CC), 115 RJ 6-05.
– Mantenimento nel caso di genitori in buone condizioni finanziarie, 116 RJ 8-05.
– Rendita AVS del figlio percepita dal patrigno; calcolo della parte dell’affitto a
carico dei figli, 117 RJ 9-05. – Mantenimento agli studi del figlio maggiorenne,
117 RJ 10-05. – Mantenimento del figlio maggiorenne e minimo vitale del diritto
d’esecuzione, 118 RJ 11-05. – Causa di mantenimento – competenze del giudice
del rigetto d’opposizione, 118 RJ 12-05. – Trascuranza dell’obbligo di mantenimento (art. 217 CP), 125 RJ 29-05. – Gli anticipi d’alimenti per il mantenimento
del figlio (art. 293 cpv. 2 CC) sono redditi determinanti da tenere in considerazione per il calcolo delle prestazioni complementari, 126 RJ 37-05. – La norma
dell’art. 72c LHID concernente le spese di custodia dei figli rimane in vigore
dopo che il progetto di riforma dell’imposizione della coppia e della famiglia è
stato rigettato in votazione popolare. I cantoni possono ma non devono prevedere una deduzione del reddito imponibile per i costi di custodia dei figli di genitori entrambi attivi professionalmente. Il giudice non può ordinare una deduzione quando il diritto cantonale non la prevede, 127 RJ 42-05. – Utilizzo del
patrimonio dell’orfano di entrambi i genitori per coprire le spese del suo mantenimento?, 220 (A). – Regolamentazione del mantenimento di figli di genitori
non coniugati assieme (art. 308 cpv. 2 CC), 226 no. 5 (R). – Regolamentazione
alimentare per figli di genitori conviventi (art. 308 cpv. 2 CC) e cura parentale comune nel caso di doppia cittadinanza (art. 298° CC), 232 no. 7 (La). – Divieto di
discriminare il padre non coniugato, 251 RJ 52-05. – Diritto all’educazione speciale e implicazioni finanziarie, 254 RJ 60-05. – Fissazione del contributo per il
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mantenimento di fratellastri, 256 RJ 64-05. – Effetti della disoccupazione sui
contributi alimentari dovuti, 256 RJ 65-05. – Mantenimenti – povvedimenti provvisionali nella procedura di modifica della sentenza di divorzio, 257 RJ 66-05. –
Mantenimento del figlio e calcolo del minimo vitale del genitore che lo ha in custodia, 257 RJ 67-05. – Mantenimento del figlio maggiorenne – continuazione del
processo da parte dei genitori, 257 RJ 68-05. – Doveri d’assistenza del patrigno –
calcolo del contributo alimentare tenendo conto delle spese comprese nel minimo necessario per l’esistenza, 257 RJ 69-05. – Eventi imprevedibili non condizionano l’applicazione dell’art. 286 cpv. 2 CC, 258 RJ 70-05. – Doveri
d’assistenza del patrigno e diminuzione della capacità di mantenimento dei propri figli, 258 RJ 71-05. – Trascuranza dei doveri di mantenimento durante 26 mesi
per un importo di fr. 35.100.–; entità della pena, 265 RJ 84-05. – Calcolo della
prestazione complementare, 266 RJ 86-05. – I costi della fecondazione in vitro
con trasferimento d’embrioni non sono a carico dell’assicurazione malattia obbligatoria, 266 RJ 88-05.
Dell’autorità parentale (art. 296 ss.)
Violazione del dovere d’assistenza o educazione (art. 219 CP), 125 RJ 30-05. –
Regolamentazione alimentare per figli di genitori conviventi (art. 308 cpv. 2 CC)
e cura parentale comune nel caso di doppia cittadinanza (art. 298° CC), 232 no. 7
(La). – Rifiuto di un genitore dell’esercizio dell’autorità parentale comune; effetti sull’assegnazione della cura parentale?, 252 RJ 56-05. – Esiste per legge un
diritto all’esercizio comune dell’autorità parentale da parte di genitori non coniugati assieme?, 253 RJ 57-05. – Attribuzione dell’autorità parentale dopo la
privazione dell’autorità parentale comune; audizione del figlio, 253 RJ 58-05. –
Diritto all’educazione speciale e implicazioni finanziarie, 254 RJ 60-05. – Sottrazione di minorenne: opposizione del figlio contro il suo ritorno – libera volontà e
maturità necessaria, 254 RJ 61-05. – Vie di fatto (art. 126 CP) e diritto di correzione (art. 32 CP), 265 RJ 83-05. – Violazione del dovere d’assistenza e
d’educazione, 266 RJ 85-05.
Protezione del figlio (art. 307 ss).
Steve, trascurato in famiglia, abbandonato in istituto, protetto in clinica, 1 (E). –
Quadri patologici di giovani nella pubertà e di adolescenti, 6 (A). – Adeguatezza
dello strumentario di misure tutelari per la cura di adolescenti e di giovani adulti
con disturbi psichici, 20 (A). – Diritto di visita – audizione del minore (art. 144
cpv. 2 CC), 114 RJ 3-05. – Spese del curatore di rappresentanza del figlio
(art. 146,147 CC), 115 RJ 6-05. – Privazione della custodia parentale quale ultima
ratio, 118 RJ 13-05. – Ricorso contro la designazione del curatore, 119 RJ 14-05.
– I costi dell’assistenza sociopedagogica di Pro Juventute per
l’accompagnamento della famiglia non sono compresi nel campo d’applicazione
dell’Ordinanza relativa al rimborso di spese di malattia e di spese risultanti da
una invalidità nell’ambito delle prestazioni complementari, 126 RJ 36-05. – Bambini in situazioni di separazione e divorzio, conoscenze psicologiche di base per
giuristi, 199 (A). – Utilizzo del patrimonio dell’orfano di entrambi i genitori per
coprire le spese del suo mantenimento?, 220 (A). – Regolamentazione del man-
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tenimento di figli di genitori non coniugati assieme (art. 308 cpv. 2 CC), 226 no.
5 (R). – Limite d’età e altri motivi di rinuncia all’audizione di un minore (art. 144
cpv. 2 CC), 231 no. 6 (La). – Regolamentazione alimentare per figli di genitori
conviventi (art. 308 cpv. 2 CC) e cura parentale comune nel caso di doppia cittadinanza (art. 298° CC), 232 no. 7 (La). – Diritto a un processo equo entro un termine ragionevole; diritto al conseguente ricorso, 250 RJ 48-05. – Attribuzione
dell’autorità parentale dopo la privazione dell’autorità parentale comune; audizione del figlio, 253 RJ 58-05. – Audizione del figlio; limite d’età, 253 RJ 59-05. –
Privazione della libertà di minorenni a scopo di assistenza, 259 RJ 72-05. – Privazione della libertà di minorenni a scopo di assistenza: azione d’accertamento di
violazione della legge?, 260 RJ 73-05. – Ripristino della custodia parentale – diritto di visita nel corso della procedura, 260 RJ 74-05.
E.3.2.3. Della comunione di famiglia
Dell’assistenza tra i parenti (art. 328 ss).
Indennità al discendente maggiorenne che ha dedicato lavoro e redditi ai genitori e ai nonni vivendo con loro in economia domestica comune, 124 RJ 23-05.
E.4. Tutela
Cyril Hegnauer e la RDT, 55 (A).
E. 4a. La revisione totale del diritto della tutela
Mandato precauzionale per provvedimenti medici e direttive anticipate di pazienti, 58 (A). – Direttive medico etiche e raccomandazioni dell’Accademia svizzera delle scienze mediche relative alla cura e alla presa a carico di persone anziane in situazioni di dipendenza, 70 (E).
E.4.1. Dell’organizzazione generale della tutela (art. 360 ss)
Adeguatezza dello strumentario di misure tutelari per la cura di adolescenti e di
giovani adulti con disturbi psichici, 20 (A). – Aspetti della cura di adulti, malati
psichici cronici, nel quadro di provvedimenti tutelari, 101 (A). – Adulti sofferenti
di disturbi psichici cronici, 106 (E). – Sansone e Dalila o il ballo a due matrimoni,
155 (A). – Competenza territoriale delle autorità tutelari (art. 376 CC); azione di
diritto pubblico fra cantoni, 261 RJ 76-05. – Cambiamento di domicilio di un tutelato e consenso dell’autorità tutoria che riprende il caso (art. 377 CC), 262
RJ 77-05. – Privazione provvisoria dei diritti civili nella procedura d’istituzione di
un consiglio legale,263 RJ 78-05. – Interdizione; proporzionalità, 263 RJ 79-05. –
Curatela d’amministrazione per persone giuridiche (art. 393 cfr. 4 CC), 264
RJ 80-05. – Consiglio legale e procedura esecutiva, 264 RJ 81-05.
E.4.2. La privazione della libertà a scopo di assistenza (art. 397a ss)
Legittimità di una disposizione che prescrive un trattamento ambulatoriale restrittivo ed un’ assistenza dopo la revoca della privazione della libertà a scopo di
assistenza (art. 4 cpv. 3 e art. 20 FFEG Canton Berna); diritto all’assistenza giudiziaria gratuita (art. 77 ZPO BE), 84 no. 2 (R). – Privazione della libertà a scopo
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d’assistenza, 122 RJ 19-05. – Non vi è un diritto incondizionato all’assistenza di
un legale nel caso della privazione della libertà a scopo di assistenza, 123 RJ 2005. – Non entrata in materia su ripetute domande di liberazione, 123 RJ 21-05. –
Possibilià di ricorso in materia di privazione della libertà a scopo di assistenza,
123 RJ 22-05. – Collocamento in uno stabilimento psichiatrico privato, 251
RJ 53-05. – Privazione della libertà di minorenni a scopo di assistenza, 259 RJ 7205. – Privazione della libertà di minorenni a scopo di assistenza: azione
d’accertamento di violazione della legge?, 260 RJ 73-05. – Privazione della libertà a scopo di assistenza; domande ripetute di dimissione dallo stabilimento di
cura, 265 RJ 82-05.
E.4.3. Amministrazione della tutela (art. 398 ss)
Mandato processuale dato a un legale dal curatore e inammissibilità della rappresentanza in casi di conflitto d’interessi (art. 418 e 421 cfr. 8 CC, art. 12
BGFA), 92 no. 3 (J). – Ricorso contro la designazione del curatore, 119 RJ 14-05.
– Consenso per stare in causa dell’autorità tutelare (art. 421 cfr. 8 CC), p. 121
RJ 17-05. – Responsabilità del tutore per danni causati dal pupillo, 121 RJ 18-05.
– Diagnosi d’adulti sofferenti di disturbi psichici cronici, effetti scontati di cure
apportate nel quadro di misure tutelari, 163 (E), 174 (A). – Colletta pubblica
fatta per un pupillo nel bisogno: violazione del segreto tutelare che non comporta un provvedimento di rimozione del curatore (art. 10 CF, art. 28 e 445 ss.
CC), 185 no. 4 (R). – Dei doveri giuridici del tutore dopo la morte del pupillo,
235 (E).
E.5. Del diritto successorio.
Discriminazione del figlio di genitori non coniugati assieme in materia successoriale, 113 RJ 1-05. – Dovere di restituzione, prima o dopo il suo decesso, da parte
degli eredi del beneficiario di indebite prestazioni complementari percepite, 125
RJ 31-05. – Imposte di successione e adozione, 127 RJ 43-05. – Imposte di successione e affinità, 128 RJ 44-05.
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)
–––
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G. Ordinanza sull’affiliazione (RS 211.222.338)
Rifiuto di collocamento in previsione di adozione presso lo zio del fanciullo, 252
RJ 55-05.
H. Legge federale sul diritto fondiario rurale, LDFR (RS 211.412.11)
–––
I. Codice dei obligazione (RS 220)
Mandato precauzionale per provvedimenti medici e direttive anticipate di pazienti, 58 (A). – Direttive medico etiche e raccomandazioni dell’Accademia svizzera delle scienze mediche relative alla cura e alla presa a carico di persone anziane in situazioni di dipendenza, 70 (E).
Delle obbligazioni derivanti da atti illeciti (art. 41 ss.)
–––
Delle obbligazioni derivanti da indebito arricchimento (art. 62 ss.)
–––
Della cessione di crediti e dell’assunzione di debiti (art. 164 ss).
–––
Gestione d’affari senza mandato (art. 419 ss).
Dei doveri giuridici del tutore dopo la morte del pupillo, 235 (E).
K. Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, LEF (RS 281.1)
Mantenimento del figlio maggiorenne e minimo vitale del diritto d’esecuzione,
118 RJ 11-05. – Causa di mantenimento – competenze del giudice del rigetto
d’opposizione, 118 RJ 12-05. – Mantenimento del figlio e calcolo del minimo vitale del genitore che lo ha in custodia, 257 RJ 67-05. – Consiglio legale e procedura esecutiva, 264 RJ 81-05. – Le prestazioni d’assistenza sociale sono, secondo
l’art. 92 cpv. 1 Cfr.8 LP, assolutamente non pignorabili e non entrano nel calcolo
del minimo vitale delle esecuzioni; nullità dell’atto di pignoramento, 266 RJ 8705.
L. Legge federale sul diritto internazionale privato, LDIP (RS 291)
–––
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M. Codice penale (RS 311)
Atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP); credibilità della testimonianza di un minore in relazione al principio «in dubbio pro reo», 124 RJ 24-05. – Perizia sulla
credibilità in materia di abusi sessuali, 124 RJ 25-05. – Atti sessuali con fanciulli
(art. 187 CP): prova dell’età della vittima (superiore o inferiore ai 16 anni), 125
RJ 26-05. – Atti sessuali con fanciulli; estradizione e principio della specialità. Internamento secondo l’art. 43 cfr. 1 cpv. 2 CP, 125 RJ 27-05. – Atti sessuali con
persone dipendenti; (art. 188 cfr. 1 CP) principio dello sfruttamento del rapporto
di dipendenza col minore; maestro di musica e allievo, 125 RJ 28-05. – Trascuranza dell’obbligo di mantenimento (art. 217 CP), 125 RJ 29-05. – Violazione del
dovere d’assistenza o educazione (art. 219 CP), 125 RJ 30-05. – Vie di fatto
(art. 126 CP) e diritto di correzione (art. 32 CP), 265 RJ 83-05. – Trascuranza dei
doveri di mantenimento durante 26 mesi per un importo di fr. 35.100.–; entità
della pena, 265 RJ 84-05. – Violazione del dovere d’assistenza e d’educazione,
266 RJ 85-05.
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)
Rendita AVS del figlio percepita dal patrigno; calcolo della parte dell’affitto a
carico dei figli, 117 RJ 9-05. – Dovere di restituzione, prima o dopo il suo decesso, da parte degli eredi del beneficiario di indebite prestazioni complementari
percepite, 125 RJ 31-05. – Restituzione e buona f ede: non è sufficiente per provare la buona fede a sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA l’affermazione del beneficiario di prestazioni che dice di ignorare il fatto di non averne diritto, 125 RJ 32-05.
– Prestazioni complementari: condizioni per una presa a carico di un trattamento
dentario e di un trattamento medico omeopatico, 126 RJ 33-05. – Prestazioni
complementari: le tasse radio/TV, 126 RJ 34-05. – L’art. 13 cpv. 6 dell’ordinanza
relativa al rimborso delle spese di malattia e di invalidità nell’ambito delle prestazioni complementari (LPC) è da interpretare restrittivamente, 126 RJ 35-05. –
I costi dell’assistenza sociopedagogica di Pro Juventute per l’accompagnamento
della famiglia non sono compresi nel campo d’applicazione dell’Ordinanza relativa al rimborso di spese di malattia e di spese risultanti da una invalidità nell’ambito delle prestazioni complementari, 126 RJ 36-05. – Gli anticipi d’alimenti
per il mantenimento del figlio (art. 293 cpv. 2 CC) sono redditi determinanti da
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tenere in considerazione per il calcolo delle prestazioni complementari, 126 RJ
37-05. – Spese riconosciute relative all’art. 3b cpv. 1 lett. B e 5 cpv. 1 lett. B cfr.1
LPC: condizioni per la presa a carico dei costi di deposito dei mobili (come spesa
d’affitto), dei costi di diete così come degli onorari pagati alla pedicure, 127
RJ 38-05. – Reddito ipotetico dopo un periodo di transizione della moglie dell’
avente diritto alle prestazioni complementari secondo l’art. 3c cpv. 1 lett.g LPC.
Criteri determinanti sono l’età, lo stato di salute, le conoscenze linguistiche, la
formazione e l’esperienza professionali, il mercato del lavoro e il periodo di inattività, 127 RJ 39-05. – Ripartizione obbligatoria dell’onere dell’affitto secondo
l’art. 16c OPC AVS/AI; nozione di economia domestica comune, 127 RJ 40-05. –
Utilizzo del patrimonio dell’orfano di entrambi i genitori per coprire le spese del
suo mantenimento?, 220 (A). – Diritto all’educazione speciale e implicazioni finanziarie, 254 RJ 60-05. – Calcolo della prestazione complementare, 266 RJ 8605.
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
Basilea-Città
Berna.
Legittimità di una disposizione che prescrive un trattamento ambulatoriale restrittivo ed un’ assistenza dopo la revoca della privazione della libertà a scopo di
assistenza (art. 4 cpv. 3 e art. 20 FFEG Canton Berna); diritto all’assistenza giudiziaria gratuita (art. 77 ZPO BE), 84 no. 2 (R).
Ginevra
Perizia e metodi coercitivi, 251 RJ 54-05.
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V. Sachregister – Répertoire des matières – Indice analitico
Abänderungsprozess
siehe: Ehescheidung, Unterhalt des Kindes
Abhängigkeitsverhältnis
siehe: Sexuelle Handlungen
Ablehnung
siehe: Ausstand
Abstammung
siehe: Adoption, Feststellungsbegehren, Persönlichkeitsrechte, Vaterschaftsklage
Abstammungsprozess
siehe: Vaterschaftsklage
Abstammungsuntersuchung
– aussergerichtliche bzw. private 32 ff.
– pränatale 41 f.
– postmortale 42
Adäquater Kausalzusammenhang
siehe: Kausalzusammenhang
Adoleszenz
– Umgang mit Gewalttätigen 1 ff.
– Krankheitsbilder 6 ff.
– vormundschaftliche Massnahmen bei psychischen Störungen 20 ff.
Adoption
– durch Onkel 252 (f) = 270 f. (d)
– ausländische Kinder / internationale Adoptionen 252 (f) = 270 f. (d)
– Kindeswohl 252 (f) = 270 f. (d)
– Familienname des Kindes 261 (f) = 281 (d)
– Erbschaftssteuer 127 f. (f) = 146 (d)
AHV
siehe: Alters- und Hinterbliebenenversicherung
Akademie der medizinischen Wissenschaften 70 ff.
Alimente
siehe: Unterhalt …
Alimentenbevorschussung
siehe: Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen
Alkoholismus
siehe: Suchtkrankheit, Trunksucht
Alters- und Hinterbliebenenversicherung
siehe: Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Kinderrente, Sozialversicherungen,
Waisenrente
Altersschwäche
– medizinisch-ethische Behandlungsrichtlinien 70 ff.
– Zustimmung zu medizinischem Eingriff 76 f.
– siehe auch: Medizinische Behandlungsanweisung
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Ambulante Behandlung
– gegen den Willen des Patienten 84 ff.
– psychiatrische Hilfen für Kinder und Jugendliche 6 ff.
Amtsbeendigung
siehe: Vormundschaftliche Massnahme
Amtsenthebung
– Verletzung des Amtsgeheimnisses 185 ff.
– Verhältnismässigkeit 191 f.
Amtsgeheimnis
– der vormundschaftlichen Organe 185 ff.
– Verletzung durch Spendenaufruf 185 ff.
Anhörung
siehe: Rechtliches Gehör
Anorexie
siehe: Essstörung
Anstalt
– für verhaltensgestörte Minderjährige 1 ff.
– bei FFE gegenüber Minderjährigen 259 (f) = 278 f. (d)
Anwalt
siehe: Rechtsanwalt
Anzehrung des Kindesvermögens
siehe: Kindesvermögen
Arbeitslosigkeit / Abänderung von Unterhaltsbeiträgen 256 (f) = 275 f. (d)
Armenrecht
siehe: Unentgeltliche Rechtspflege
Ärztlicher Eingriff
– bei Urteilsunfähigen 58 ff., 79 f.
– Einwilligung durch altersschwache Person 76 f.
– siehe auch: Medizinische Behandlungsanweisung, Patientenverfügung, Psychische Krankheit, Zwangsbehandlung
Ärztliches Gutachten
siehe: Gutachten
Asylbewerber / Sozialhilfe nach Wegweisungsentscheid 127 (f) = 146 (d)
Aufhebung der elterlichen Obhut
– Grundsätzliches 27 ff., 118 f. (f) = 135 f. (d)
– Verhältnismässigkeit 259 (f) = 278 (d)
– siehe auch: Ehescheidung, Elterliche Obhut, Fürsorgerische Freiheitsentziehung, Kindesschutz
Aufhebung der Vormundschaft
siehe: Vormundschaftliche Massnahme
Ausländer
– Startbedingungen für Neugeborene 152 f.
– siehe auch: Adoption, Asylbewerber
Aussereheliche Abstammung / erbrechtliche Diskriminierung 113 (f) = 129 (d)
Ausstand / Regierungsstatthalter nach Strafanzeige 87 f.
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Beendigung
siehe: Vormundschaftliche Massnahme
Beerdigung / Bevormundete 239
Befangenheit
siehe: Ausstand
Begleitete Besuchstage
siehe: Persönlicher Verkehr
Begleitetes Besuchsrecht
siehe: Persönlicher Verkehr
Behandlung
siehe: Ambulante Behandlung, Ärztlicher Eingriff, Medizinische Behandlungsanweisung, Zwangsbehandlung
Beiratschaft
– vorläufiger Entzug der Handlungsfähigkeit 263 (f) = 283 f. (d)
– im Betreibungsverfahren 264 f. (f) = 285 (d)
Beistandschaft
– Zustimmung der Vormundschaftsbehörde zur Prozessführung 92 ff.
– für Adoleszente mit psychischen Störungen 20 ff.
– siehe auch: Vertretungsbeistandschaft, Verwaltungsbeistandschaft, Vormundschaftliche Massnahme
Beistandspflicht
siehe: Stiefeltern
Beratung
siehe: Mediation, Pflichtberatung
Bericht
siehe: Rechenschaftsbericht
Berichtigungsklage
siehe: Zivilstandsregister
Berufsgeheimnis
siehe: Amtsgeheimnis
Berufung ans Bundesgericht
– Wiederherstellung der elterlichen Obhut 260 (f) = 280 (d)
– vorläufige Entziehung der Handlungsfähigkeit 263 (f) = 283 (d)
– Anordnung oder Aufhebung einer vormundschaftlichen Massnahme 119 f. (f)
= 137 (d), 260 (f) = 280 (d)
– Anordnung einer Beistandschaft in Unterhaltssachen 231 f. (d) = 232 (f) =
232 f. (i)
– in FFE-Sachen 122 (f) = 140 (d), 265 (f) = 285 (d)
– Eignung einer Anstalt für FFE 259 (f) = 278 f. (d)
– Berichtigung Zivilstandsregister 120 (f) = 137 f. (d)
– örtliche Zuständigkeit 263 (f) = 283 f. (d)
– Begründungsanforderungen bei Untersuchungsmaxime 115 (f) = 132 (d)
Beschleunigungsgebot 255 (f) = 274 (d)
Beschwerde
siehe: Staatsrechtliche Beschwerde, Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht, Vormundschaftsbeschwerde
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Bestellung des Amtsträgers / Rechtsmittel ans Bundesgericht 119 f. (f) = 137 (d)
Besuchsrecht
siehe: Persönlicher Verkehr
Besuchsrechtsbeistandschaft
siehe: Persönlicher Verkehr
Betagte
siehe: Altersschwäche
Betäubungsmittelabhängigkeit
siehe: Drogenabhängigkeit, Suchtkrankheit
Betreuungsvollmacht
siehe: Medizinische Behandlungsanweisung
Bevormundung
siehe: Entmündigung, Vorläufige Vormundschaft, Vormundschaft, Vormundschaftliche Massnahme
Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen / Anrechnung bei Ergänzungsleistungen 126 (f) = 145 (f)
Borderline
siehe: Persönlichkeitsstörung
Bundesgericht
siehe: Berufung ans Bundesgericht, Staatsrechtliche Beschwerde, Staatsrechtliche
Klage, Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht
Bundesrecht / Abgrenzung zum kantonalen Sozialhilferecht 224
Delinquenz / Adoleszente 14 ff.
Depotmedikation
siehe: Ambulante Behandlung
Depression
– Adoleszente 13 f.
– manisch-depressive Erkrankung 169
Diskriminierungsverbot / Erbrecht ausserehelicher Kinder 113 (f) = 129 (d)
DNA-Analyse
siehe: Abstammungsuntersuchung
Domizil
siehe: Wohnsitz
Dritte / Schutz im Vormundschaftsrecht 121 f. (f) = 139 f. (d)
Drittüberwachtes Besuchsrecht
siehe: Persönlicher Verkehr
Drogenabhängigkeit / psychische Störungen 169 ff.
Ehescheidung
– Anhörung des Kindes im Scheidungsverfahren 213 ff.
– Beitragsherabsetzung während Abänderungsverfahren 257 (f) = 277 (d)
– Beitragserhöhung bei Lohnerhöhung 258 (f) = 277 (d)
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– Unvorhersehbarkeit als Voraussetzung für Änderung der Unterhaltsregelung
258 (f) = 277 (d)
– Trennung von Geschwistern 207
– kinderpsychologische Aspekte 199 ff.
– psychologische Rolle des Rechtsanwalts 216 f.
– siehe auch: Gemeinsame elterliche Sorge, Kindesschutz, Persönlicher Verkehr,
Unterhalt des geschiedenen Ehegatten, Unterhalt des Kindes
Eheschutz / Unterhaltsverpflichtung als Rechtsöffnungstitel 118 (f) = 135 (d)
Einwilligung
siehe: Ärztlicher Eingriff, Zustimmung
Elterliche Obhut
siehe: Aufhebung der elterlichen Obhut, Persönlicher Verkehr
Elterliche Sorge
– kinderpsychologische Aspekte 206 ff.
– siehe auch: Ehescheidung, Entziehung der elterlichen Sorge, Gemeinsame
elterliche Sorge, Züchtigungsrecht
Embryotransfer
siehe: Fortpflanzungsmedizin
EMRK
siehe: Europäische Menschenrechtskonvention
Ende des Amtes
siehe: Vormundschaftliche Massnahme
Entführung
siehe: Kindesentführung, Übereinkommen …
Entlassung des Amtsträgers / nach Tod des Bevormundeten 246 f.
Entmündigung
– Verhältnismässigkeit 156, 263 f. (f) = 284 (d)
– siehe auch: Vorläufige Vormundschaft, Vormundschaft
Entstehung des Kindesverhältnisses
siehe: Adoption
Entziehung der elterlichen Obhut
siehe: Aufhebung der elterlichen Obhut
Entziehung der elterlichen Sorge / Grundsätzliches 118 f. (f) = 135 ff. (d)
Entziehung der Handlungsfähigkeit
siehe: Entmündigung, Vorläufige Vormundschaft
Erbschaft
– Tod des Bevormundeten 240 ff., 245 ff.
– Diskriminierung ausserehelicher Kinder 113 (f) = 129 (d)
Erbschaftssteuer
– nach Adoption 127 f. (f) = 146 (d)
– bei Schwägerschaft 128 (f) = 146 f. (d)
– bei Zahlvaterschaft 128 (f) = 146 f. (d)
Erbschaftsverwaltung 242
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV
– Vollwaise 220 ff.
– Krankheits- und Behinderungskosten 126 (f) = 144 (d)
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Zahnbehandlung 126 (f) = 144 (d)
homöopathische Behandlung 126 (f) = 144 (d)
Radio- und Fernsehempfangsgebühren 126 (f) = 144 (d)
Anrechnung ausländischer Rente 126 (f) = 145 (d)
Anrechnung Alimentenbevorschussung 126 (f) = 145 (d)
Kosten für sozialpädagogische Familienbegleitung 126 (f) = 145 (d)
Einlagerung von Möbeln 127 (f) = 145 (d)
Diätkosten 127 (f) = 145 (d)
Fusspflege 127 (f) = 145 (d)
hypothetisches Einkommen des Ehegatten 127 (f) = 145 (d)
Anrechnung Mietzins 127 (f) = 145 (d)
Rückerstattung ungerechtfertigter Sozialversicherungsleistungen 125 (f) =
144 (d)
– siehe auch: 266 (f) = 287 (d)
Erwachsenenschutzrecht / Behandlung Urteilsunfähiger 58 ff.
Erziehungspflicht
siehe: Fürsorge- und Erziehungspflicht
Erziehungsrecht
siehe: Züchtigungsrecht
Essstörung 12 f.
Europäische Menschenrechtskonvention [SR 0.101]
– Schutz des Privat- und Familienlebens 251 (f) = 269 (d)
– Recht auf persönlichen Verkehr 250 (f) = 268 f. (d)
– Familienname des Adoptivkindes 261 (f) = 281 (d)
– erbrechtliche Diskriminierung ausserehelicher Kinder 113 (f) = 129 (d)
– Kindesentführung 249 (f) = 267 f. (d)
– und FFE 123 (f) = 141 (d)
– Zwangsbehandlung in der Psychiatrie 251 (f) = 269 (d)
– faires Verfahren 250 (f) = 268 (d)
– Diskriminierungsverbot 251 (f) = 269 (d)
Europäisches Übereinkommen …
siehe: Übereinkommen …
Existenzminimum
– Bemessung des Kindesunterhalts 256 (f) = 275 (d)
– Eingriff bei Unterhalt für mündige Kinder 118 (f) = 135 (d)
– des obhutsberechtigten Elternteils 257 (f) = 276 (d)
– Berücksichtigung von Versicherungsprämien 257 f. (f) = 277 (d)
– Berücksichtigung von Unterstützungsbeiträgen 258 (f) = 277 (d)
– Berücksichtigung von Schulden 257 f. (f) = 277 (d)
– Berücksichtigung der Amortisation von Hypothekarschulden 257 f. (f) = 277 (d)
– Berücksichtigung von Hypothekarzinsen 257 f. (f) = 277 (d)
– abgewiesene Asylbewerber 127 (f) = 146 (d)
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Faires Verfahren
siehe: Europäische Menschenrechtskonvention
Familienleben
siehe: Europäische Menschenrechtskonvention
Familienname
– des Adoptivkindes 261 (f) = 281 (d)
– geschlechtsspezifische Anpassung slawischer Namen im Zivilstandsregister
120 (f) = 137 f. (d)
– Konkubinatskind 120 f. (f) = 138 (d)
Familienrechtlicher Notbedarf
siehe: Existenzminimum
Feststellungsbegehren
– Abstammung 40 f.
– Widerrechtlichkeit einer FFE 260 (f) = 279 f. (d)
FFE
siehe: Fürsorgerische Freiheitsentziehung
Fortpflanzungsmedizin / Kostentragung durch Krankenversicherung 266 (f) =
287 (d)
Freiheitsstrafe
siehe: Häftling
Friedensbürgschaft 115 (f) = 132 (d)
Friedensrichter / im Kanton Waadt 100
Fürsorge- und Erziehungspflicht
– Kosten für Sonderschule 254 (f) = 273 (d)
– strafbare Verletzung 125 (f) = 143 (d), 266 (f) = 286 (d)
Fürsorgerische Freiheitsentziehung
– und persönliche Freiheit 123 (f) = 141 (d)
– Verhältnismässigkeit 122 f. (f) = 140 (d), 259 (f) = 278 (d)
– bei Minderjährigen 259 f. (f) = 278 f. (d), 260 (f) = 279 f. (d)
– Anstaltsbegriff bei Minderjährigen 259 (f) = 278 f. (d)
– Verzicht auf Begutachtung bei Minderjährigen 259 (f) = 279 (d)
– Anhörung von Unmündigen 259 f. (f) = 279 (d)
– Anspruch auf Rechtsbeistand 123 (f) = 140 f. (d)
– Geltung der Offizialmaxime 122 (f) = 140 (d)
– Verfahren allgemein 192
– Berufung ans Bundesgericht 122 (f) = 140 (d), 123 (f) = 141 (d)
– staatsrechtliche Beschwerde ans Bundesgericht 123 (f) = 141 (d)
– Nichteintreten auf wiederholte Entlassungsgesuche 123 (f) = 141 (d), 265 (f) =
285 (d)
– von psychisch gestörten Adoleszenten 28 f.
– Weisung betreffend Nachbehandlung 88 f.
– Klage auf Feststellung der Widerrechtlichkeit 260 (f) = 279 f. (d)
– siehe auch: Ambulante Behandlung, Anstalt, Europäische Menschenrechtskonvention, Genugtuung, Rechtliches Gehör, Staatshaftung, Zwangsbehandlung
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Geeignete Anstalt
siehe: Anstalt, Fürsorgerische Freiheitsentziehung
Geheimnis
siehe: Amtsgeheimnis
Geisteskrankheit
siehe: Psychische Krankheit
Gemeinsame elterliche Sorge
– Grundsätzliches 252 f. (f) = 271 (d)
– Konkubinatspaare 231 f. (d) = 232 (f) = 232 f. (i)
– Neuregelung nach Aufhebung 253 (f) = 271 (d)
Genugtuung / Zwangseinweisung in psychiatrische Anstalt 251 (f) = 269 (d)
Geschwister / Trennung bei Scheidung 207
Gewalt / gewalttätige Adoleszente 1 ff.
Gewöhnlicher Aufenthalt
Glaubwürdigkeit
siehe: Zeuge
Gleichberechtigung
– geschlechtsspezifischer Registereintrag slawischer Familiennamen 120 (f) =
137 f. (d)
– ohne Standesfolge anerkannte Kinder im Erbsteuerrecht 128 (f) = 147 (d)
– Kostentragung Fortpflanzungsmedizin 266 (f) = 287 (d)
Gutachten
– Zwangsbegutachtung 251 f. (f) = 270 (d)
– Glaubwürdigkeitsgutachten bei sexuellem Missbrauch 124 (f) = 142 f. (d)
Guter Glaube / Rückerstattung ungerechtfertigter Sozialversicherungsleistungen 125 (f) = 144 (d)
Haager Übereinkommen …
siehe: Übereinkommen …
Häftling / persönlicher Verkehr mit Kind 255 (f) = 274 (d)
Halbgeschwister / Unterhaltsberechnung 256 (f) = 275 (d)
Handlungsfähigkeit
– Einschränkung durch Beistandschaft 161
– siehe auch: Entmündigung, Vorläufige Vormundschaft
Hinterlegung
siehe: Passhinterlegung
In dubio pro reo 124 (f) = 142 (d), 125 (f) = 143 (d)
Informationelle Selbstbestimmung
– private Abstammungsuntersuchung 35 ff.
– postmortale Abstammungsuntersuchung 42
Inhaftierter
siehe: Häftling
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Interessen Dritter
siehe: Dritte
Interessenkollision
– bei aussergerichtlicher Abstammungsuntersuchung 39
– zwischen Mutter und Kind bei Vaterschaftsklage 45 ff.
– gleichzeitige Prozessvertretung von Mutter und Kindern 92 ff.
– Angehörige als Mandatsträger bei psychisch Kranken 171
Internationales Privatrecht
siehe: Adoption, Kindesentführung, Übereinkommen …, Wohnsitzwechsel
Invalidenversicherung / Kosten für Sonderschulung 254 (f) = 273 (d)
In-vitro-Fertilisation
siehe: Fortpflanzungsmedizin
Irrtum
siehe: Rechtsirrtum
IV
siehe: Invalidenversicherung
Juristische Person / Verwaltungsbeistandschaft 264 (f) = 284 f. (d)
Kantonales Recht
– Verantwortlichkeit der vormundschaftlichen Organe 121 (f) = 139 (d)
– siehe auch: Bundesrecht, Staatshaftung
Kausalzusammenhang 122 (f) = 140 (d)
Kinderbetreuungskosten / Steuerabzug 127 (f) = 146 (d)
Kinderrechtskonvention
siehe: Übereinkommen über die Rechte des Kindes
Kinderrente / AHV-Kinderrente des Stiefvaters 117 (f) = 133 f. (d)
Kinderzuteilung
siehe: Ehescheidung, Gemeinsame elterliche Gewalt, Persönlicher Verkehr
Kindesbeistandschaft
siehe: Vertretungsbeistandschaft
Kindesentführung
– Widerstand des Kindes gegen Rückkehr 254 f. (f) = 273 f. (d)
– Noven im Verfahren vor Bundesgericht 116 (f) = 132 (d)
– Verpflichtungen der Staaten 249 (f) = 267 (d)
– in den Libanon 48
– siehe auch: Übereinkommen …
Kindesschutz
– Grundsätzliches 20 ff.
– Verhaltensstörungen 1 ff.
– siehe auch: Adoleszenz, Aufhebung der elterlichen Obhut, Entziehung der
elterlichen Sorge, Fürsorgerische Freiheitsentziehung, Persönlicher Verkehr,
Psychische Krankheit, Übereinkommen …
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Kindesverhältnis
siehe: Adoption, Fortpflanzungsmedizin, Persönlichkeitsrechte, Zahlvaterschaft
Kindesvermögen / Anzehrung bei Vollwaisen 220 ff.
Kindeswohl
– Grundsätzliches 22 f.
– Anhörung des Kindes 213
– Massgeblichkeit schweizerischer Standards 252 (f) = 271 f. (d)
– siehe auch: Adoption, Ehescheidung, Persönlicher Verkehr
Kompetenzkonflikt
siehe: Zuständigkeitskonflikt
Konkubinat / Unterhalt gemeinsamer Kinder 226 ff., 231 f. (d) = 232 (f) = 232 f. (i)
Konkurs- und Betreibungsdelikte 244 f.
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
siehe: Europäische Menschenrechtskonvention
Körperstrafe
siehe: Züchtigungsrecht
Kosten
siehe: Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Fürsorge- und Erziehungspflicht,
Invalidenversicherung
Krankheit
siehe: Psychische Krankheit
Künstliche Fortpflanzung
siehe: Fortpflanzungsmedizin
Lidlohn 124 (f) = 142 (d)
Magersucht
siehe: Essstörung
Manisch-depressive Erkrankung
siehe: Depression
Mediation / behördlich angeordnete bei Besuchsrechtskonflikten 193 ff.
Medizinisch assistierte Fortpflanzung
siehe: Fortpflanzungsmedizin
Medizinische Behandlungsanweisung
– Grundsätzliches 58 ff.
– durch alte Menschen 77 ff.
Medizinisch-ethische Richtlinien und Empfehlungen der Schweizerischen
Akademie der medizinischen Wissenschaften / Behandlung und Betreuung von
älteren, pflegebedürftigen Menschen 70 ff.
Medizinische Zwangsbehandlung
siehe: Zwangsbehandlung
Medizinischer Eingriff
siehe: Ärztlicher Eingriff, Psychische Krankheit
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Medizinischer Vorsorgeauftrag
siehe: Medizinische Behandlungsanweisung
Misshandlung
– alterschwache Personen 82 f.
– siehe auch: Züchtigungsrecht
Mündigenunterhalt
siehe: Unterhalt des Kindes
Nachbehandlung
siehe: Fürsorgerische Freiheitsentziehung
Name
siehe: Familienname, Namensänderung
Namensänderung / beim Konkubinatskind 120 f. (f) = 138 (d)
Niederlassungsfreiheit / des Bevormundeten 262 (f) = 283 (d)
Notbedarf
siehe: Existenzminimum
Noven
– im Verfahren vor Bundesgericht 116 (f) = 132 (d)
– bei zweiter vormundschaftlichen Aufsichtsbehörde 263 (f) = 284 (d)
Obhut
siehe: Aufhebung der elterlichen Obhut, Elterliche Obhut
Offizialmaxime
– Unterhalt Mündiger in Ausbildung 257 (f) = 276 (d)
– Kinderzuteilung und Besuchsrechtsregelung 115 (f) = 131 (d)
– Entziehung der elterlichen Sorge 118 f. (f) = 135 ff. (d)
– im Vormundschaftswesen 263 f. (f) = 284 (d)
– bei FFE 122 (f) = 140 (d)
Örtliche Zuständigkeit
siehe: Wohnsitz, Wohnsitzwechsel, Zuständigkeitskonflikt
Parental Alienation Syndrome 210 ff.
Passhinterlegung / als Auflage in Verbindung mit Besuchsrecht 114 (f) = 130 (d),
115 (f) = 131 f. (d)
Patientenverfügung
– Grundsätzliches 58 ff.
– siehe auch: Medizinische Behandlungsanweisung
Persönlicher Verkehr
– Grundsätzliches 114 f. (f) = 130 f. (d)
– Erziehungsbeistand oder andere Begleitung 255 (f) = 274 (d)
– kinderpsychologische Aspekte 202, 208 ff.
– bei Konflikten 114 f. (f) = 130 f. (d), 193 ff., 255 (f) = 274 (d)
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– Verweigerung bei Entführungsgefahr 115 (f) = 131 f. (d)
– behördlich angeordnete Mediation 193 ff.
– vollständiger Entzug 255 (f) = 274 (d), 260 f. (f) = 280 f. (d)
– mit inhaftiertem Vater 255 (f) = 274 (d)
– regionale Übung 114 f. (f) = 130 f. (d)
– siehe auch: Ehescheidung
Persönlichkeitsrechte
– Kenntnis der biologischen Abstammung 43 f., 45 ff.
– aussergerichtliche Abstammungsuntersuchung 34 ff.
– siehe auch: Ärztlicher Eingriff, Europäische Menschenrechtskonvention,
Persönlicher Verkehr, Übereinkommen von 1989 über die Rechte des Kindes,
Zwangsbehandlung
Persönlichkeitsstörungen 168, 177 ff.
Pfändbarkeit / Fürsorgeleistungen 266 (f) = 287 (d)
Pflegeeltern / rechtliches Gehör 260 (f) = 280 (d)
Pflegekind / Anzehrung des Vermögens bei Vollwaisen 220 ff.
Pflichtberatung / bei Scheidung 216
Pflichtmediation
siehe: Mediation
Postmortale Abstammungsuntersuchung
siehe: Abstammungsuntersuchung
Pränatale Abstammungsuntersuchung
siehe: Abstammungsuntersuchung
Privatgutachten 125 (d) = 143 (f)
Privatrecht
siehe: Bundesrecht
Proportionalitätsprinzip
siehe: Verhältnismässigkeit
Provisorische Massnahme
siehe: Ehescheidung, Vorläufige Vormundschaft
Provisorische Vormundschaft
siehe: Vorläufige Vormundschaft
Prozessführung / Zustimmung der Vormundschaftsbehörde 92 ff., 121 (f) =
130 f. (d)
Psychiatrische Behandlung
siehe: Ärztlicher Eingriff, Zwangsbehandlung
Psychische Krankheit
– vormundschaftliche Massnahmen bei Adoleszenten 20 ff.
– vormundschaftliche Massnahmen bei Erwachsenen 101 ff., 106 ff., 163 ff.,
174 ff.
– siehe auch: Depression, Essstörungen, Fürsorgerische Freiheitsentziehung,
Persönlichkeitsstörungen, Zwangsbehandlung
Psychopharmaka
siehe: Zwangsbehandlung
Pubertät
siehe: Adoleszenz
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Rechenschaftsbericht / bei Tod des Bevormundeten 245 f.
Rechnungslegung
siehe: Schlussrechnung
Rechtfertigungsgrund / Bruch des Vormundschaftsgeheimnisses 185 ff.
Rechtliches Gehör
– Delegation an Dritte 114 (f) = 130 (d)
– Nachbesserung im Rechtsmittelverfahren 259 (f) = 279 (d)
– der Pflegeeltern 260 (f) = 280 (d)
– des Kindes im Scheidungsverfahren 230 (d,f) = 231 (i), 253 f. (f) = 272 f. (d)
– des Kindes bei Regelung des persönlichen Verkehrs 114 (f) = 130 (d)
– des Kindes bei Regelung der elterlichen Sorge 253 (f) = 271 (d)
– des Kindes bei FFE 259 f. (f) = 279 (d)
– Verzicht auf Anhörung von Kindern 230 (d,f) = 231 (i)
– Bedeutung des Alters bei Kindern 114 (f) = 130 (d), 215, 230 (d,f) = 231 (i),
253 f. (f) = 272 f. (d)
– kinderpsychologische Aspekte 213 ff.
Rechtsanwalt
– Beauftragung durch Beistand 94
– Unabhängigkeit 94 f.
– psychologische Rolle im Scheidungsverfahren 216 f.
Rechtsgleichheit
siehe: Gleichberechtigung
Rechtsirrtum 265 (f) = 286 (d)
Rechtsöffnung / Überprüfung der Unterhaltspflicht 118 (f) = 135 (d)
Register / als Schicksal 56
Richtlinien
siehe: Medizinisch-ethische Richtlinien …
Rückerstattung
siehe: Sozialversicherungen
Rückführung
siehe: Kindesentführung
Scheidung
siehe: Ehescheidung
Schizophrenie
– Grundsätzliches 164 ff., 175 ff.
– siehe auch: Psychische Erkrankung
Schlussbericht
siehe: Rechenschaftsbericht
Schlussrechnung / bei Tod des Bevormundeten 245 f.
Schuldbetreibung
siehe: Beiratschaft, Existenzminimum, Zwangsvollstreckung
Schule / Transport zur Schule 266 (f) = 287 (d)
Schutz der Familie
siehe: Europäische Menschenrechtskonvention
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Schutz der Persönlichkeit
siehe: Persönlichkeitsrechte
Schutz des Kindes
siehe: Kindesschutz, Kindesvermögen
Schwägerschaft / Begriff 128 (f) = 147 (d)
Selbstbestimmungrecht
siehe: Informationelle Selbstbestimmung, Medizinische Behandlungsanweisung,
Persönlichkeitsrechte, Zwangsbehandlung
Selbstverantwortung 160
Sexuelle Handlungen
– mit Abhängigen 125 (f) = 143 (d)
– mit Kindern 124 f. (f) = 142 f. (d)
Sexueller Missbrauch / Vertretungsbeistandschaft in Verdachtsfällen 92 ff.
Siegelbruch 244 f.
Sorgerecht
siehe: Elterliche Sorge
Sozialhilfe
siehe: Asylbewerber, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV
Sozialversicherungen
– Rückerstattungspflicht Gutgläubiger 125 (f) = 144 (d)
– Rückerstattungspflicht der Erben 125 (f) = 144 (d)
– siehe auch: Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Waisenrente, 154
Staatshaftung / Zwangseinweisung in private Anstalt 251 (f) = 269 (d)
Staatsrechtliche Beschwerde
– Zwischenentscheid betreffend persönlicher Verkehr 260 (f) = 280 (d)
– Kosten des Vertretungsbeistandes des Kindes 115 f. (f) = 132 (d)
– vorläufige Entziehung der Handlungsfähigkeit 263 (f) = 283 f. (d)
– Noven 116 (f) = 132 (d)
Staatsrechtliche Klage / örtliche Zuständigkeit der Vormundschaftsbehörden
261 (f) = 281 (d), 262 (f) = 282 (d)
Steuern
siehe: Kinderbetreuungskosten
Stiefeltern
– Beistandspflicht gegenüber mündigen Kindern 257 (f) = 276 (d)
– Verhältnis Beistandspflicht / Kinderunterhaltspflicht 258 (f) = 277 f. (d)
Stigmatisierung
siehe: Psychische Krankheit, Vormundschaft
Suchtkrankheit / psychische Störungen 169 ff., 180 f.
Tätlichkeit / Züchtigung eines Kindes 265 (f) = 286 (d)
Tod / des Bevormundeten 235 ff.
Totgeburt / Registereintrag des Lebenspartners 249 (f) = 267 (d)
Trennung / kinderpsychologische Aspekte 199 ff.
Treu und Glauben / wiederholte Gesuche um Entlassung aus FFE 265 (f) = 285 (d)
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[Haager] Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler
Kindesentführung [SR 0.211.230.02]
– Verpflichtungen der Staaten 249 (f) = 267 f. (d)
– Widerstand des Kindes gegen Rückkehr 254 f. (f) = 273 f. (d)
– Vollstreckung eines Rückführungsentscheides 255 (f) = 274 (d)
– Verfahren vor Bundesgericht 116 (f) = 132 (d)
[UNO-] Übereinkommen über die Rechte des Kindes [SR 0.107]
– Anhörung 230 (d, f) = 231 (i), 253 (f) = 272 (d)
– Leistungsansprüche behinderter Kinder 254 (f) = 273 (d)
Überwachter persönlicher Verkehr
siehe: Persönlicher Verkehr
UKRK
siehe: Übereinkommen von 1989 über die Rechte des Kindes
Unabhängigkeit
siehe: Rechtsanwalt
Unbefangenheit
siehe: Ausstand
Unentgeltliche Rechtspflege / Voraussetzungen 91
UNO-Konvention über die Rechte des Kindes
siehe: Übereinkommen über die Rechte des Kindes
Unparteilichkeit des Richters
siehe: Ausstand
Unterhalt des geschiedenen Ehegatten / Herabsetzung bei Beseitigung eines
Kindesverhältnisses 113 f. (f) = 129 f. (d)
Unterhalt des Kindes
– Unterhaltspflicht des Ehemannes vor Gutheissung einer Anfechtungsklage
113 f. (f) = 129 f. (d)
– und Beistandspflicht von Stiefeltern 258 (f) = 277 f. (d)
– Unterhalt mündiger Kinder in Ausbildung 117 f. (f) = 134 f. (d), 118 (f) =
135 (d)
– Entscheid über Mündigenunterhalt im Rahmen eines Scheidungsverfahrens
257 (f) = 276 (d)
– besonders günstige Verhältnisse 116 f. (f) = 132 f. (d)
– Berechnung bei Halbgeschwistern 256 (f) = 275 (d)
– Stiefkinder 117 (f) = 133 f. (d)
– Konkubinatskinder 226 ff., 231 f. (d) = 232 (f) = 232 f. (i)
– Beitragserhöhung bei Lohnerhöhung 258 (f) = 277 (d)
– Auswirkung einer Arbeitslosigkeit 256 (f) = 275 f. (d)
– Berechnung des Notbedarfs des Obhutsberechtigten 257 (f) = 276 (d)
– Zürcher Tabellen 51, 233, 258 (f) = 278 (d)
– anwendbares Recht bei internationalen Sachverhalten 231 f. (d) = 232 (f) =
232 f. (i)
– Zuständigkeit bei internationalen Sachverhalten 231 f. (d) = 232 (f) = 232 f. (i)
– siehe auch: Ehescheidung, Existenzminimum, Offizialmaxime, Vernachlässigung von Unterhaltspflichten, Zahlvaterschaft
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Untersuchungsmaxime
siehe: Offizialmaxime
Urteils(un)fähigkeit
siehe: Ärztlicher Eingriff
Vaterschaft
siehe: Zivilstandsregister
Vaterschaft ohne Standesfolgen
siehe: Zahlvaterschaft
Vaterschaftsklage / Verzicht durch Vormundschaftsbehörde 45 ff.
Verantwortlichkeit der vormundschaftlichen Organe / gegenüber Dritten 121 f.
(f) = 139 f. (d)
Verhältnismässigkeit
siehe: Amtsenthebung, Aufhebung der elterlichen Obhut, Entmündigung, Fürsorgerische Freiheitsentziehung, Persönlicher Verkehr
Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht
siehe: Fürsorge- und Erziehungspflicht
Vermögensbeistandschaft
siehe: Verwaltungsbeistandschaft
Vernachlässigung von Unterhaltspflichten
– Voraussetzungen der Strafbarkeit 125 (f) = 143 (d)
– siehe auch: 265 (f) = 286 (d)
Verschwägerung
siehe: Schwägerschaft
Vertretung
– durch Verein Psychex 85 f.
– aussergerichtliche Abstammungsuntersuchung 38 ff.
– siehe auch: Ärztlicher Eingriff, Interessenkollision, Rechtsanwalt
Vertretungsbeistandschaft
– Kosten für Kinderbeistand 115 f. (f) = 132 (d)
– bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch 92 ff.
– Abschluss eines Unterhaltsvertrages 226 ff., 231 f. (d) = 232 (f) = 232 f. (i)
– gegen den Willen des gesetzlichen Vertreters 226 ff.
– siehe auch: Beistandschaft, Interessenkollision
Verwaltungsbeiratschaft
siehe: Beiratschaft
Verwaltungsbeistandschaft
– für juristische Person 264 (f) = 284 f. (d)
– siehe auch: Beistandschaft
Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht / Berichtigung Zivilstandsregister 120 (f) = 137 (d)
Vorläufige Entziehung der Handlungsfähigkeit
siehe: Vorläufige Vormundschaft
Vorläufige Massnahme
siehe: Ehescheidung, Vorläufige Vormundschaft
L
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Vorläufige Vormundschaft / im Verbeiratungsverfahren 263 (f) = 283 f. (d)
Vormundschaft
– Diskriminierung bzw. Stigmatisierung 155 ff.
– siehe auch: Entmündigung, Vorläufige Vormundschaft, Vormundschaftliche
Massnahme
Vormundschaftliche Massnahme
– Beendigung durch Tod des Bevormundeten 235 ff.
– Diskriminierung bzw. Stigmatisierung 155 ff.
– als Dienstleistung 158 f.
– siehe auch: Psychische Krankheit
Vormundschaftsbeschwerde / durch Konkubinatspartner in Unterhaltsfragen 228
Vormundschaftsgeheimnis
siehe: Amtsgeheimnis
Vorsorgeauftrag für medizinische Massnahmen
siehe: Medizinische Behandlungsanweisung
Vorsorgliche Massnahme
siehe: Ehescheidung, Vorläufige Vormundschaft
Waise / Anzehrung des Kindesvermögens 220 ff.
Waisenrente / Vollwaise 223
Widerrechtlichkeit / Verantwortlichkeit der vormundschaftlichen Organe 121 f.
(d) = 139 (d)
Wohl des Kindes
siehe: Adoption, Kindeswohl
Wohnkosten / bei Berechnung des Kindesunterhalts 117 (f) = 133 f. (d)
Wohnsitz
– Zuständigkeit für Bevormundung 261 f. (f) = 281 f. (d)
– Zumutbarkeit des Wechsels bei Kindesinteresse 254 (f) = 273 (d)
Wohnsitzwechsel
– Bevormundete 262 f. (f) = 282 f. (d)
– Vorwirkung des künftigen Wohnsitzes im IPR 261 (f) = 281 (d)
Zahlvaterschaft / Erbschaftssteuer 128 (f) = 146 f. (d)
Zeuge / Glaubwürdigkeit von Kindern 124 (f) = 142 f. (d)
Zivilstandsregister
– Berichtigung 120 (f) = 137 f. (d)
– Totgeburt 249 (f) = 267 (d)
– Rechtsmittel ans Bundesgericht 120 (f) = 137 (d)
Züchtigungsrecht 265 (f) = 286 (d)
Zürcher Tabellen
siehe: Unterhalt des Kindes
Zuständigkeit
siehe: Unterhalt des Kindes, Wohnsitz
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Zuständigkeitskonflikt / zwischen Vormundschaftsbehörden 261 f. (f) = 281 f. (d)
Zustimmung
– der Vormundschaftsbehörde zu Prozessführung 92 ff., 121 (f) = 138 f. (d)
– Anstaltseinweisung 251 (f) = 269 (d)
– siehe auch: Ärztlicher Eingriff
Zwangsbehandlung
– Unmündige 30 f.
– ambulante Medikation auf Weisung 84 ff.

LII

