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Künstliche Fortpflanzung und Strafgefangenschaft, 219 (ÜR 01-08). – Diskrimi
nierung von Homosexuellen im Bereich der Adoption, 220 (ÜR 02-08). – Adop
tion durch den Konkubinatspartner, 221 (ÜR 03-08). – Frist für den Widerruf der
Zustimmung zur Adoption, 221 (ÜR 04-08). – Respekt, der dem Leichnam (Tot
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ckung eines Rückführungsentscheids, 222 (ÜR 06-08). – Verfahrensgarantien für
Verfahren, welche die Einweisung in eine Anstalt oder die Handlungsfähigkeit
einer Person zum Gegenstand haben, 372 (ÜR 39-08). – Garantie des unvorein
genommenen Richters, 387 (ÜR 68-08). – Adoptionsverfahren. Rechte des hand
lungsunfähigen Elters, 495 (ÜR 85-08). – «Wiederherstellung» der Familie nach
Fremdplatzierung des Kindes und dessen gerichtlicher Freigabe zur Adoption,
495 (ÜR 86-08). – Elterliche Sorge und Inhaftierung, 496 (ÜR 87-08). – Widerleg
ter Verdacht auf Kindsmisshandlung, 496 (ÜR 88-08). – Fall Emonet: Adoption
durch den Konkubinatspartner (zweiter Teil), 499 (ÜR 91-08).
UNO-Übereinkommen über die Rechte des Kindes, UN-KRK (SR 0.107)
Art. 12 KRK: Verfahrensrechte des geschädigten Unmündigen im Strafverfah
ren, 390 (ÜR 74-08).
Europäisches Übereinkommen vom 24. April 1967 über die Adoption von
Kindern (SR 0.211.221.310)
–––
Übereinkommen vom 29. Mai 1993 über den Schutz von Kindern und die
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Internationalen Adoption (SR 0.211.221.311)
–––
Haager Übereinkommen vom 25. Oktober 1980 über die zivilrechtlichen As
pekte internationaler Kindesentführung, HentfÜ (SR 0.211.230.02)
Zwangsvollstreckung eines Rückführungsentscheids, 222 (ÜR 06-08). – Haager
Entführungsabkommen. Tatsächliche Ausübung des Sorgerechts vor der Ver
XV

Inhaltsverzeichnis – Table des matières – Sommario

2008

bringung ins Ausland, 233 (ÜR 25-08). – Rückführung eines Kindes, das nur we
nige Kilometer über die Landesgrenze verbracht worden ist, 234 (ÜR 26-08). –
Beschwerdefrist im Revisionsverfahren betreffend einen Rückführungsentscheid,
382 (ÜR 56-08).
Übereinkommen vom 5. Oktober 1961 über die Zuständigkeit der Behörden und
das anzuwendende Recht auf dem Gebiet des Schutzes von Minderjährigen,
MSA (SR 0.211.231.01)
Vollstreckung des Besuchsrechts, 504 (ÜR 102-08).
B. Bundesverfassung (SR 101)
Unentgeltliche Rechtspflege im Verfahren der fürsorgerischen Freiheitsentzie
hung, 237 (ÜR 31-08). – «Zwangsmedikation» ausserhalb einer fürsorgerischen
Freiheitsentziehung, 238 (ÜR 33-08). – Keine Wiederherstellung der Frist zur
Anfechtung der Vaterschaft, aber «Klage eigener Art» auf Kenntnis der Abstam
mung, 373 (ÜR 40-08). – Disziplinarische Einschliessung, 385 (ÜR 63-08). – Für
sorgerische Freiheitsentziehung und unentgeltliche Verbeiständung, 387 (ÜR
67-08). – Garantie des unvoreingenommenen Richters, 387 (ÜR 68-08). – Aus
standspflicht für die Mitglieder der vormundschaftlichen Aufsichtsbehörde, 388
(ÜR 69-08). – Maturitätsprüfung an einem religiösen Feiertag, 392 (ÜR 81-08).
– Zumutbarkeit des Schulwegs, 393 (ÜR 82-08). – Verweigerung der Aufnahme
in die Sonderklasse für Elitesportler, 393 (ÜR 83-08). – Schulausschluss, 393 (ÜR
84-08). – Obhutszuteilung als vorsorgliche Massnahme, 500 (ÜR 93-08). – Amtli
che Verbeiständung im Verfahren betreffend Besuchsrechtsregelung, 505 (ÜR
103-08). – Einmal mehr: fürsorgerische Freiheitsentziehung und unentgeltliche
Verbeiständung, 512 (ÜR 118-08). – Zulässige Personalunion von Straf- und
Zivilrichter, 513 (ÜR 119-08).
C. ANAG, ab 1.1.2008 AuG (Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die
Ausländerinnen und Ausländer), (SR 142.20)
–––
D. Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht,
Bundesgerichtsgesetz, BGG und Bundesgesetz über die Organisation der
Bundesrechtspflege, OG (SR 173.110)
Aktuelles und praktisches Rechtsschutzinteresse im Bereich des persönlichen
Verkehrs?, 229 (ÜR 15-08). – Superprovisorische Massnahmen. Anrufung des
Bundesgerichts, 232 (ÜR 23-08). – Unentgeltliche Rechtspflege im Verfahren der
fürsorgerischen Freiheitsentziehung, 237 (ÜR 31-08).
E. Zivilgesetzbuch, ZGB (SR 210)
E.1. Einleitung zum Zivilgesetzbuch
Treu und Glauben (Art. 2 ZGB).
–––
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E.2. Personenrecht
Respekt, der dem Leichnam (Totgeburt) und den Angehörigen geschuldet ist,
222 (ÜR 05-08). – «Zwangsmedikation» ausserhalb einer fürsorgerischen Frei
heitsentziehung, 238 (ÜR 33-08). – Freiheit zum Widerruf einer Begünstigungs
klausel, 239 (ÜR 35-08). – Örtliche Zuständigkeit der Vormundschaftsbehörde
am Sitz einer betreuten Wohngemeinschaft (Art. 23, 376 Abs. 1, Art. 396 Abs. 1
ZGB), 307 Nr. 1 (R). – Selbstbestimmung und Fürsorge. Auf die Balance kommt
es an, 321 (A). – Wohnsitznahme und Krankenversicherungsobligatorium, 379
(ÜR 51-08). – Urteilsfähigkeit von Unmündigen bezüglich Heilbehandlungen,
382 (ÜR 57-08). – Kahl scheren zwecks Züchtigung: Tätlichkeit oder Körperver
letzung?, 390 (ÜR 75-08). – Die Stellung von Betroffenen in Kindes- und Er
wachsenenschutzverfahren: Erkenntnisse und Lehren aus der neuesten bundes
gerichtlichen Rechtsprechung, 399 (E). – Namensänderung nach der Trauung
(nachträgliche Anwendung von Art. 30 Abs. 2 ZGB)?, 507 (ÜR 109-08).
E.3. Familienrecht
E.3.1. Eherecht
Ehescheidung und Ehetrennung (Art. 111 ff.).
Gemeinsame elterliche Sorge unverheirateter und geschiedener Eltern: Zur
Gleichbehandlung der Eltern oder zum Wohl des Kindes?, 1 (A). – Gegenüber
stellung sowie kritische Würdigung der derzeit in der Schweiz propagierten Sor
gerechtskonzepte, 14 (A). – Anhörung des Kindes, 224 (ÜR 08-08). – Errichtung
einer Beistandschaft gemäss Art. 146 ZGB, 224 (ÜR 09-08). – Untersuchungs
grundsatz im Bereich der Zuteilung des Sorgerechts, 225 (ÜR 10-08). – Bedeu
tung vorsorglicher Massnahmen für den definitiven Entscheid über die Zutei
lung des Sorgerechts, 226 (ÜR 11-08). – Anordnung der gemeinsamen elterlichen
Sorge? Besuchsrecht im konfliktuellen Umfeld, 227 (ÜR 12-08). – Offizialma
xime im Bereich der Eheschutzmassnahmen. Zuteilung der ehelichen Wohnung
entsprechend dem Entscheid über die Obhut, 228 (ÜR 13-08). – Regelung des
Besuchsrechts. Wünsche des Kindes, 228 (ÜR 14-08). – Aktuelles und praktisches
Rechtsschutzinteresse im Bereich des persönlichen Verkehrs?, 229 (ÜR 15-08).
– Vollstreckung eines Entscheids über das Besuchsrecht, 229 (ÜR 16-08). – Ob
hutsrecht im Eheschutzverfahren, 375 (ÜR 41-08). – Umteilung des elterlichen
Sorgerechts, 375 (ÜR 42-08). – Abänderung der Sorgerechtsregelung und Be
weiserhebung, 377 (ÜR 45-08). – Beistandschaft nach Art. 146 ZGB. Ermessens
spielraum bei der Abänderung von Besuchsregelungen, 379 (ÜR 52-08). – Zu
ständigkeit zur Anordnung von Kindesschutzmassnahmen während des
Scheidungsverfahrens (Art. 315a ZGB), 452 Nr. 2 (R). – Gemeinsame elterliche
Sorge nach Scheidung, Eine empirische Untersuchung, 463 (B). – Zuteilung des
Sorgerechts. Wunsch des 17-jährigen Kindes, 499 (ÜR 92-08). – Obhutszuteilung
als vorsorgliche Massnahme, 500 (ÜR 93-08). – Obhutszuteilung im Eheschutz
verfahren. Begriff der Betreuungsmöglichkeiten, 500 (ÜR 94-08). – Anhörung
von Halbgeschwistern im Scheidungsverfahren, 502 (ÜR 98-08). – Keine Aufhe
bung der gemeinsamen elterlichen Sorge, 503 (ÜR 99-08). – Besuchsrecht und
Kinderunterhalt nach der Scheidung: stark unterschiedliche Leistungsfähigkeit
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der Eltern, 503 (ÜR 100-08). – Kinderzuteilung entsprechend der Regelung im
Eheschutzverfahren, 504 (ÜR 101-08).
Wirkungen der Ehe im Allgemeinen (Art. 159 ff.).
E.3.2. Verwandtschaft
E.3.2.1. Entstehung des Kindesverhältnisses
DNA-Profil und Invalidenversicherung, 514 (ÜR 122-08).
Vaterschaft des Ehemannes (Art. 255 ff.).
–––
Anerkennung und Vaterschaftsurteil (Art. 260 ff.)
Keine Wiederherstellung der Frist zur Anfechtung der Vaterschaft, aber «Klage
eigener Art» auf Kenntnis der Abstammung, 373 (ÜR 40-08). – Klage auf An
fechtung der Vaterschaftsanerkennung durch den Bruder des Anerkennenden,
497 (ÜR 89-08).
Adoption (Art. 264 ff.).
Geheime und offene Formen der Adoption, 57 (B). – Diskriminierung von Ho
mosexuellen im Bereich der Adoption, 220 (ÜR 02-08). – Adoption durch den
Konkubinatspartner, 221 (ÜR 03-08). – Frist für den Widerruf der Zustimmung
zur Adoption, 221 (ÜR 04-08). – Adoption eines Mündigen. Hausgemeinschaft,
223 (ÜR 07-08). – Adoptionsverfahren. Rechte des handlungsunfähigen Elters,
495 (ÜR 85-08). – Fehlende Anerkennung einer ausländischen Adoption und
Erbberechtigung, 498 (ÜR 90-08). – Fall Emonet: Adoption durch den Konkubi
natspartner (zweiter Teil), 499 (ÜR 91-08).
E.3.2.2. Wirkungen des Kindesverhältnisses
Die Gemeinschaft der Eltern und Kinder (Art. 270 ff.).
Ansprüche von Kindern gegen ihre Eltern im Falle der Verletzung von Pflichten
der elterlichen Verantwortung, 396 (B). – Regelung des Besuchsrechts. Wünsche
des Kindes, 228 (ÜR 14-08). – Aktuelles und praktisches Rechtsschutzinteresse
im Bereich des persönlichen Verkehrs?, 229 (ÜR 15-08). – Vollstreckung eines
Entscheids über das Besuchsrecht, 229 (ÜR 16-08). – Begleitetes Besuchsrecht.
Willkürliche Aufhebung, 376 (ÜR 43-08). – Begleitetes Besuchsrecht. Bestim
mung der besuchsbegleitenden Person, 376 (ÜR 44-08). – Beistandschaft nach
Art. 146 ZGB. Ermessensspielraum bei der Abänderung von Besuchsregelun
gen, 379 (ÜR 52-08). – Vermittlungsfähigkeit von Personen mit anderweitigen
Verpflichtungen, 391 (ÜR 77-08). – Anhörung des Kindes im das Besuchsrecht
betreffenden Vollstreckungsverfahren, 501 (ÜR 96-08). – Konsequenzen einer
erratischen Besuchsrechtsausübung, 502 (ÜR 97-08). – Besuchsrecht und Kin
derunterhalt nach der Scheidung: stark unterschiedliche Leistungsfähigkeit der
Eltern, 503 (ÜR 100-08). – Vollstreckung des Besuchsrechts, 504 (ÜR 102-08). –
Amtliche Verbeiständung im Verfahren betreffend Besuchsrechtsregelung, 505
(ÜR 103-08).
Unterhaltspflicht (Art. 276 ff.).
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Die Alimentenbevorschussung bei Uneinbringlichkeit der Unterhaltsforderung,
32 (E). – Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder
(Zürcher Tabellen), 53 (M). – Anpassung des Unterhaltsbeitrags (Art. 286 Abs. 2
ZGB). Hypothetisches Einkommen, 230 (ÜR 17-08). – Mündigenunterhalt. Ver
fahren, 230 (ÜR 18-08). – Anrechnung des Lehrlingslohns bei der Festsetzung
der Unterhaltsansprüche, 231 (ÜR 19-08). – Mündigenunterhalt. Nebenerwerb
des Kindes, 231 (ÜR 20-08). – Besteuerung der Kinderrente, 240 (ÜR 37-08). –
Nachehelicher Unterhalt, 377 (ÜR 46-08). – Nichtberücksichtigung von über
setzten oder fiktiven Unterhaltszahlungen, 377 (ÜR 47-08). – Anpassung des
Unterhaltsbeitrags wegen erheblicher Veränderung der Verhältnisse bei beiden
Elternteilen, 378 (ÜR 48-08). – Arbeitspensum von über 100 Prozent, 378 (ÜR
49-08). – Auswirkungen einer neuen Partnerschaft auf die Leistungsfähigkeit des
Vaters. Erste Ausstattung des Kindes, 378 (ÜR 50-08). – Besuchsrecht und Kin
derunterhalt nach der Scheidung: stark unterschiedliche Leistungsfähigkeit der
Eltern, 503 (ÜR 100-08). – Unterhaltsbeitrag: anwendbares Recht, 505 (ÜR 10408). – Kosten für Privat- oder Berufsschule, 505 (ÜR 105-08). – Abstrakte Me
thode zur Berechnung des Kinderunterhalts (VD), 506 (ÜR 106-08). – Anwen
dung der Zürcher Tabellen für die Berechnung des Kinderunterhalts (FR), 506
(ÜR 107-08). – Anwendung der Zürcher Tabellen für die Berechnung des Kin
derunterhalts (BE), 507 (ÜR 108-08).
Elterliche Sorge (Art. 296 ff.).
Gemeinsame elterliche Sorge unverheirateter und geschiedener Eltern: Zur
Gleichbehandlung der Eltern oder zum Wohl des Kindes?, 1 (A). – Gegenüber
stellung sowie kritische Würdigung der derzeit in der Schweiz propagierten Sor
gerechtskonzepte, 14 (A). – pro juventute will Kinder und Jugendliche vor Ge
walt in Unterhaltungsmedien schützen, 54 (M). – Untersuchungsgrundsatz im
Bereich der Zuteilung des Sorgerechts, 225 (ÜR 10-08). – Bedeutung vorsorgli
cher Massnahmen für den definitiven Entscheid über die Zuteilung des Sorge
rechts, 226 (ÜR 11-08). – Anordnung der gemeinsamen elterlichen Sorge? Be
suchsrecht im konfliktuellen Umfeld, 227 (ÜR 12-08). – Obhutsrecht im
Eheschutzverfahren, 375 (ÜR 41-08). – Umteilung des elterlichen Sorgerechts,
375 (ÜR 42-08). – Abänderung der Sorgerechtsregelung und Beweiserhebung,
377 (ÜR 45-08). – Wohnsitznahme und Krankenversicherungsobligatorium, 379
(ÜR 51-08). – Kahl scheren zwecks Züchtigung: Tätlichkeit oder Körperverlet
zung?, 390 (ÜR 75-08). – Gemeinsame elterliche Sorge nach Scheidung, Eine
empirische Untersuchung, 463 (B). – Zuteilung des Sorgerechts. Wunsch des
17-jährigen Kindes, 499 (ÜR 92-08). – Neuzuteilung der (gemeinsamen) elterli
chen Sorge: Umzug nach Übersee, 500 (ÜR 95-08). – Keine Aufhebung der ge
meinsamen elterlichen Sorge, 503 (ÜR 99-08). – Rechtsstellung des «Pflegeva
ters», 510 (ÜR 112-08).
Kindesschutz (Art. 307 ff.).
Allgemeines
«Anwalt des Kindes», 49 (A). – Missbrauchtes Vertrauen: sexuelle Grenzverlet
zungen in professionellen Beziehungen; Ursachen und Folgen, 247 (B). – Der
Kampf gegen häusliche Gewalt: Zwischen Hilfe, Sanktion und Strafe, 249 (B). –
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Umteilung des elterlichen Sorgerechts, 375 (ÜR 42-08). – Erste öffentlich-private
Partnerschaft für nationales Kinderschutzprogramm, 394 (M). – Kindesschutz:
Merkmale von Fällen am Kinderspital Zürich mit zivil- und strafrechtlichen In
terventionen, 439, 538 (A). – Die psychosoziale Dimension der vormundschaftli
chen Arbeit im Zwangskontext, 465 (A). – «Wiederherstellung» der Familie nach
Fremdplatzierung des Kindes und dessen gerichtlicher Freigabe zur Adoption,
495 (ÜR 86-08). – Widerlegter Verdacht auf Kindsmisshandlung, 496 (ÜR 88-08).
– Kindeswohl und Kindeswille in hochstrittigen Trennungs- und Scheidungs
situationen, 535 (B).
Persönlicher Verkehr
Begleitetes Besuchsrecht. Willkürliche Aufhebung, 376 (ÜR 43-08). – Begleitetes
Besuchsrecht. Bestimmung der besuchsbegleitenden Person, 376 (ÜR 44-08). –
Pflichtmediation im Kindesschutz: Möglichkeiten und Grenzen, 431 (A). – Kin
deswohl und Kindeswille in hochstrittigen Trennungs- und Scheidungssitua
tionen, 535 (B). – Anhörung des Kindes im das Besuchsrecht betreffenden
Vollstreckungsverfahren, 501 (ÜR 96-08). – Konsequenzen einer erratischen Be
suchsrechtsausübung, 502 (ÜR 97-08). – Vollstreckung des Besuchsrechts, 504
(ÜR 102-08). – Amtliche Verbeiständung im Verfahren betreffend Besuchs
rechtsregelung, 505 (ÜR 103-08).
Einzelne Massnahmen
Obhutsentzug wegen Kindsmisshandlung und Missachtung behördlicher Anord
nungen, 232 (ÜR 21-08). – Verweigerung einer Wiedererteilung der aufgehobe
nen Obhut, 232 (ÜR 22-08). – Superprovisorische Massnahmen. Anrufung des
Bundesgerichts, 232 (ÜR 23-08). – «Ward of Court»: Sorgerecht des Gerichts?,
381 (ÜR 55-08). – «Wiederherstellung» der Familie nach Fremdplatzierung des
Kindes und dessen gerichtlicher Freigabe zur Adoption, 495 (ÜR 86-08). – Elter
liche Sorge und Inhaftierung, 496 (ÜR 87-08). – Keine Wiederherstellung der
entzogenen Obhut (Art. 313 ZGB), 508 (ÜR 110-08). – Entzug des Sorgerechts
bzw. der Obhut: uneheliches Kind, das nun beim Vater in Genf lebt, nachdem es
zunächst mit der (sorgeberechtigten) Mutter auf die Philippinen zurückgeschafft
worden war (Beistandschaft nach Art. 392 Ziff. 3 ZGB), 508 (ÜR 111-08).
Verfahren
Subjekt oder Objekt? Die Partizipation von Kindern in Jugendstraf- und zivil
rechtlichen Kindesschutzverfahren, 60 (B). – Anhörung des Kindes, 224 (ÜR 0808). – Offizialmaxime im Bereich der Eheschutzmassnahmen. Zuteilung der ehe
lichen Wohnung entsprechend dem Entscheid über die Obhut, 228 (ÜR 13-08).
– Superprovisorische Massnahmen. Anrufung des Bundesgerichts, 232 (ÜR 2308). – Anhörung des Kindes auch vor Aufhebung einer angeordneten Kindes
schutzmassnahme, 233 (ÜR 24-08). – Anspruch auf rechtliches Gehör im Verfah
ren betreffend Kindesschutzmassnahmen, 380 (ÜR 53-08). – Wiederherstellung
der aufschiebenden Wirkung (Art. 314 Ziff. 2 ZGB), 381 (ÜR 54-08). – Die Stel
lung von Betroffenen in Kindes- und Erwachsenenschutzverfahren: Erkennt
nisse und Lehren aus der neuesten bundesgerichtlichen Rechtsprechung, 399
(E). – Zuständigkeit zur Anordnung von Kindesschutzmassnahmen während des
Scheidungsverfahrens (Art. 315a ZGB), 452 Nr. 2 (R).
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Pflegekinderwesen
Pflegefamilien- und Heimplatzierungen, 319 (B). – Betätigung als Gastfamilie
für Kinder oder Erwachsene und AHV-Beitragsrecht, 239 (ÜR 36-08).
Kindesvermögen
Haftung des Kindes für Schulden aus einem während seiner Unmündigkeit ge
schlossenen Krankenversicherungsvertrag, 383 (ÜR 58-08).
E.3.2.3. Die Familiengemeinschaft
Die Unterstützungspflicht (Art. 328 ff).
Günstige (finanzielle) Verhältnisse als Voraussetzung für die Verwandtenunter
stützung, 238 (ÜR 34-08).
E.4. Vormundschaft
Vormundschaftsstatistik 2006, 128 (M, Cf, Ci). – Vormundschaftliche Instanzen
der Kantone. 348 (M, Cf). – Strafregisterauszüge für Vormundschaftsbehörden,
394 (M). – Schweizerische Vormundschaftsstatistik 2007, 515 (M, Cf, Ci). –
Schweizerische Vormundschaftsstatistik Jahresvergleich 1998–2007 Erwachsene,
523 (M, Cf, Ci). – Schweizerische Vormundschaftsstatistik Jahresvergleich 1998–
2007 Kinder, 524 (M, Cf, Ci).
E. 4a. Totalrevision des Vormundschaftsrechts
Empfehlungen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde als Fachbehörde (Ana
lyse und Modellvorschläge), 63 (A). – Stärken und Schwächen der aktuellen Be
hördenstrukturen, 102 (A). – Kindes und Erwachsenenschutzbehörde: Aufgaben
und erforderliche Kompetenzen, 117 (A). – Die terminologischen Änderungen
des neuen Erwachsenenschutzrechts und die Abschaffung der Begriffe «Vor
mundschaft» und «Vormund», 293 (S). – Revision des Vormundschaftsrechts an
genommen, 311 (M). – Revision des Vormundschaftsrechts, aktueller Stand der
parlamentarischen Beratung, 458 (M). – Revision des Vormundschaftsrechts, Ab
schluss der parlamentarischen Beratungen, 525 (M).
E.4.1. Die allgemeine Ordnung (Art. 360 ff.)
Ungenügende Begründung einer Entmündigung, 235 (ÜR 27-08). – Aufschiebende
Wirkung einer Beschwerde gegen die Entmündigung und die Anordnung einer für
sorgerischen Freiheitsentziehung, 236 (ÜR 30-08). – Voraussetzungen für die Er
richtung einer Beistandschaft nach Art. 392 Ziff. 1 ZGB, 237 (ÜR 32-08). – Örtliche
Zuständigkeit der Vormundschaftsbehörde am Sitz einer betreuten Wohngemein
schaft (Art. 23, 376 Abs. 1, Art. 396 Abs. 1 ZGB), 307 Nr. 1 (R). – Revision des
GmbH-Rechts: Aufhebung des Art. 393 Ziff. 4 ZGB, 314 (M). – Selbstbestimmung
und Fürsorge. Auf die Balance kommt es an, 321 (A). – Vormundschaftliche Instan
zen der Kantone, 348 (M, Cf). – Vormundschaftliche Massnahmen wegen mangeln
der Fähigkeit zur Überwachung der Generalbevollmächtigten, 384 (ÜR 59-08). –
Kombinierte Beiratschaft, 384 (ÜR 60-08). – Voraussetzungen für die Anordnung
einer Verwaltungsbeiratschaft, 384 (ÜR 61-08). – Ausstandspflicht für die Mitglie
der der vormundschaftlichen Aufsichtsbehörde, 388 (ÜR 69-08). – Strafregisteraus
züge für Vormundschaftsbehörden, 394 (M). – Die Stellung von Betroffenen in Kin
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des- und Erwachsenenschutzverfahren: Erkenntnisse und Lehren aus der neuesten
bundesgerichtlichen Rechtsprechung, 399 (E). – Entzug des Sorgerechts bzw. der
Obhut: uneheliches Kind, das nun beim Vater in Genf lebt, nachdem es zunächst
mit der (sorgeberechtigten) Mutter auf die Philippinen zurückgeschafft worden
war (Beistandschaft nach Art. 392 Ziff. 3 ZGB), 508 (ÜR 111-08). – Art. 369 ZGB:
Verhältnismässigkeit einer Entmündigung, 510 (ÜR 113-08).
E.4.2. Fürsorgerische Freiheitsentziehung (Art. 397a ff.)
Geeignete Anstalt im Sinn von Art. 397a ZGB, 235 (ÜR 28-08). – Unverzügliche
Freilassung, 236 (ÜR 29-08). – Aufschiebende Wirkung einer Beschwerde gegen
die Entmündigung und die Anordnung einer fürsorgerischen Freiheitsentzie
hung, 236 (ÜR 30-08). – Unentgeltliche Rechtspflege im Verfahren der fürsorge
rischen Freiheitsentziehung, 237 (ÜR 31-08). – «Zwangsmedikation» ausserhalb
einer fürsorgerischen Freiheitsentziehung, 238 (ÜR 33-08). – Fürsorgerische
Freiheitsentziehung. Risiko von Sozialhilfeabhängigkeit, 385 (ÜR 62-08). – Dis
ziplinarische Einschliessung, 385 (ÜR 63-08). – Feststellung der Widerrechtlich
keit der fürsorgerischen Freiheitsentziehung, 386 (ÜR 64-08). – Zuständigkeit in
dringlichen Fällen (Art. 397b Abs. 2 ZGB), 386 (ÜR 65-08). – Wiederholte ex
terne Begutachtung (Art. 397e Ziff. 5 ZGB), 386 (ÜR 66-08). – Fürsorgerische
Freiheitsentziehung und unentgeltliche Verbeiständung, 387 (ÜR 67-08). – Ga
rantie des unvoreingenommenen Richters, 387 (ÜR 68-08). – Ausstandspflicht
für die Mitglieder der vormundschaftlichen Aufsichtsbehörde, 388 (ÜR 69-08).
– Abgrenzung der Kompetenzen der gerichtlichen Instanz und der vormund
schaftlichen Aufsichtsbehörde, 512 (ÜR 117-08). – Einmal mehr: fürsorgerische
Freiheitsentziehung und unentgeltliche Verbeiständung, 512 (ÜR 118-08).
E.4.3. Die Führung der Vormundschaft (Art. 398 ff.)
Freiheit zum Widerruf einer Begünstigungsklausel, 239 (ÜR 35-08). – Vormund
schaftsrecht und Liegenschaftsgeschäfte: Ausgewählte Fragen, 251 (E). – Ein
sichtsrecht des vormundschaftlichen Mandatsträgers in die vor der Mandatsfüh
rung geführten Bankakten, 304 (A). – Vertretungsbefugnisse vormundschaftlicher
Mandatsträger/innen und Erfordernis nach gewillkürter Vollmacht, 337 (A). –
Richtlinien zum Grundstückverkauf, 342 (A). – Verantwortlichkeit des Vormunds.
Verjährung, 388 (ÜR 70-08). – Die psychosoziale Dimension der vormundschaft
lichen Arbeit im Zwangskontext, 465 (A). – Entschädigung des als Beistand ein
gesetzten Rechtsanwalts, 511 (ÜR 114-08). – Folgen des Fehlens einer Zustim
mung nach Art. 421/422 ZGB, 512 (ÜR 115-08). – Wirkungen des Schlussberichts
(Art. 452 ZGB), 512 (ÜR 116-08). – Abgrenzung der Kompetenzen der gerichtli
chen Instanz und der vormundschaftlichen Aufsichtsbehörde, 512 (ÜR 117-08).
E.5. Erbrecht
Fehlende Anerkennung einer ausländischen Adoption und Erbberechtigung, 498
(ÜR 90-08).
E.6. Sachenrecht
–––
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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)
–––
G. Eidgenössische Pflegekinderverordnung (SR 211.222.338)
Betätigung als Gastfamilie für Kinder oder Erwachsene und AHV-Beitragsrecht,
239 (ÜR 36-08). – Pflegefamilien- und Heimplatzierungen, 319 (B). – Aufnahme
von Kindern: Waisen- bzw. Kinderrente, 391 (ÜR 78-08).
H. Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht, BGBB (SR 211.412.11)
–––
I. Obligationenrecht (SR 220)
Vormundschaftliche Massnahmen wegen mangelnder Fähigkeit zur Überwa
chung der Generalbevollmächtigten, 384 (ÜR 59-08).
Unerlaubte Handlung (Art. 41 ff.)
Ansprüche von Kindern gegen ihre Eltern im Falle der Verletzung von Pflichten
der elterlichen Verantwortung, 396 (B).
Ungerechtfertigte Bereicherung (Art. 62 ff.)
–––
Abtretung von Forderungen und Schuldübernahme (Art. 164 ff.).
–––
Der Auftrag (Art. 394 ff.)
Vertretungsbefugnisse vormundschaftlicher Mandatsträger/innen und Erforder
nis nach gewillkürter Vollmacht, 337 (A). – Vormundschaftliche Massnahmen
wegen mangelnder Fähigkeit zur Überwachung der Generalbevollmächtigten,
384 (ÜR 59-08). – Internatsvertrag, 514 (ÜR 123-08).
Geschäftsführung ohne Auftrag (Art. 419 ff.).
–––
K. Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG (SR 281.1)
–––
L. Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht, IPRG (SR 291)
–––
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M. Strafgesetzbuch, StGB (SR 311.0) und Jugendstrafgesetz, JStG, (311.1)
Subjekt oder Objekt? Die Partizipation von Kindern in Jugendstraf- und zivil
rechtlichen Kindesschutzverfahren, 60 (B). – Zur Revision des Allgemeinen Teils
des Schweizerischen Strafrechts und zum neuen materiellen Jugendstrafrecht,
244 (B). – Missbrauchtes Vertrauen: sexuelle Grenzverletzungen in professionel
len Beziehungen; Ursachen und Folgen, 247 (B). – Verfahrensrechte des Vaters
des Opfers im Strafverfahren gegen dessen Mutter, 389 (ÜR 71-08). – Entziehen
von Unmündigen, 389 (ÜR 72-08). – Kindesentführung (Art. 183 Ziff. 2 StGB)
oder Entziehen von Unmündigen (Art. 220 StGB)?, 389 (ÜR 73-08). – Art. 12
KRK: Verfahrensrechte des geschädigten Unmündigen im Strafverfahren, 390
(ÜR 74-08). – Kahl scheren zwecks Züchtigung: Tätlichkeit oder Körperverlet
zung?, 390 (ÜR 75-08). – Kindesschutz: Merkmale von Fällen am Kinderspital
Zürich mit zivil- und strafrechtlichen Interventionen, 439, 538 (A). – Vernachläs
sigung von Unterhaltspflichten: Recht, zu schweigen, 513 (ÜR 120-08). – Verlet
zung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht (Art. 219 StGB), 514 (ÜR 121-08).
N. Opferhilfegesetz, OHG (SR 312.5)
Der Kampf gegen häusliche Gewalt: Zwischen Hilfe, Sanktion und Strafe, 249
(B). – Verfahrensrechte des Vaters des Opfers im Strafverfahren gegen dessen
Mutter, 389 (ÜR 71-08). – Art. 12 KRK: Verfahrensrechte des geschädigten Un
mündigen im Strafverfahren, 390 (ÜR 74-08).
O. Fortpflanzungsmedizingesetz (SR 814.90)
–––
P. AHVG, IVG und ELG (SR 831.10, 831.20, 831.30)
Betätigung als Gastfamilie für Kinder oder Erwachsene und AHV-Beitragsrecht,
239 (ÜR 36-08). – Ergänzungsleistungen. Hypothetisches Einkommen des Ehe
gatten, 240 (ÜR 38-08). – Anspruch auf Abgabe von Hilfsmitteln durch die IV
(HVI Anhang Ziff. 14.01, 14.04 und 14.05), 391 (ÜR 76-08). – Aufnahme von
Kindern: Waisen- bzw. Kinderrente, 391 (ÜR 78-08). – Anspruch auf Ergänzungs
leistungen für das Kind?, 392 (ÜR 79-08). – Sachverhaltsabklärungspflicht der
EL-Behörde, 392 (ÜR 80-08). – DNA-Profil und Invalidenversicherung, 514 (ÜR
122-08).
Q. Bundesgesetz vom 24. Juni 1977 über die Zuständigkeit für die
Unterstützung Bedürftiger, Zuständigkeitsgesetz, ZUG (851.1)
–––
R. Kantonales Recht
Freiburg
Die Alimentenbevorschussung bei Uneinbringlichkeit der Unterhaltsforderung,
32 (E).
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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)
Insémination artificielle pour un détenu, 199 (RJ 01-08). – Discrimination (ho
mosexualité) en matière d’adoption, 200 (RJ 02-08). – Adoption par le concubin,
201 (RJ 03-08). – Délai de révocation du consentement à l’adoption, 201 (RJ 0408). – Respect dû à la dépouille et aux proches (enfant mort-né), 202 (RJ 05-08).
– Exécution par la force publique d’une décision de retour de l’enfant, 202 (RJ
06-08). – Garanties de procédure en cas d’internement et de privation de la capa
cité juridique, 352 (RJ 39-08). – Juge impartial et indépendant, 366 (RJ 68-08). –
Procédure d’adoption : droits du parent incapable civil, 476 (RJ 85-08). – «Reconstitution» de la famille en cas de placement de l’enfant / décision d’adoptabilité,
476 (RJ 86-08). – Droit de visite pour un parent détenu, 477 (RJ 87-08). – Soupçons
infondés de maltraitance, 477 (RJ 88-08). – Affaire Emonet (adoption de l’enfant
du concubin) : suite, 480 (RJ 91-08).
Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant, CDE (RS 0.107)
Art. 12 CDE et droits d’un lésé mineur dans une procédure pénale, 368 (RJ 7408).
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, CICE (RS 0.211.230.02)
Exécution par la force publique d’une décision de retour de l’enfant, 202 (RJ 0608). – Reddition de l’enfant. Exercice effectif du droit de garde avant l’enlèvement,
212 (RJ 25-08). – Retour de l’enfant (CEIE) en cas de franchissement de la fron
tière de quelques kilomètres?, 213 (RJ 26-08). – Délai de recours en matière de
révision d’un jugement fondé sur la CEIE, 361 (RJ 56-08).
Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des auto
rités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (RS 0.211.231.01)
Exécution du droit de visite, 485 (RJ 102-08).
B. Constitution fédérale (RS 101)
Assistance judiciaire et PLAFA, 215 (RJ 31-08). – Traitement «forcé» sans
PLAFA, 216 (RJ 33-08). – Restitution du délai pour l’action en désaveu de pater
nité. Action sui generis en recherche des origines, 352 (RJ 40-08). – Placement en
chambre fermée, 364 (RJ 63-08). – Assistance judiciaire et PLAFA : encore et
toujours …, 366 (RJ 67-08). – Juge impartial et indépendant, 366 (RJ 68-08). –
Récusation des membres de l’autorité tutélaire de surveillance, 366 (RJ 69-08).
– Liberté religieuse et obligations scolaires, 371 (RJ 81-08). – Trajet entre l’école
et le domicile, 371 (RJ 82-08). – Admission en classe gymnasiale spéciale pour
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artistes et sportifs d’élite, 371 (RJ 83-08). – Exclusion scolaire, 371 (RJ 84-08). –
Attribution du droit de garde en mesures provisoires, 480 (RJ 93-08). – Assis
tance judiciaire et réglementation du droit de visite, 485 (RJ 103-08). – PLAFA
et assistance judiciaire, encore et toujours, 493 (RJ 118-08). – Union personnelle
juge pénal (abus sexuels)/juge civil (divorce), 493 (RJ 119-08).
C. LSEE, dès le 1.1.2008 Loi fédérale sur les étrangers, LEtr (RS 142.20)
–––
D. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF et Loi fédérale
d’organisation judiciaire, OJ (RS 173.110).
Intérêt actuel et concret au recours en matière de droit de visite?, 208 (RJ 15-08).
– Mesures préprovisionnelles (retrait du droit de garde). Voies de recours, 211
(RJ 23-08). – Assistance judiciaire et PLAFA, 215 (RJ 31-08).
E. Code civil (RS 210)
E.1. Titre préliminaire du Code civil
Devoirs généraux (art. 2).
–––
E.2. Droit des personnes
Respect dû à la dépouille et aux proches (enfant mort-né), 202 (RJ 05-08). – Trai
tement «forcé» sans PLAFA, 216 (RJ 33-08). – Liberté de révoquer une clause
bénéficiaire. Droit strictement personnel, 217 (RJ 35-08). – Compétence locale
de l’autorité tutélaire en raison du lieu de situation d’une communauté
d’habitation avec encadrement (art. 23, 376 al. 1, 396 al. 1 CC), 307 no. 1 (R). –
Autodétermination et assistance. A la recherche d’un équilibre, 321 (A). – Domi
cile de l’enfant et droit de s’affilier à l’assurance-maladie, 358 (RJ 51-08). – Capa
cité de discernement de l’enfant en matière de soins médicaux, 361 (RJ 57-08).
– Voies de fait ou lésions corporelles pour un châtiment corporel?, 369 (RJ 7508). – La position des personnes concernées dans les procédures de protection
des mineurs et des adultes: Quelques enseignements de la jurisprudence fédérale
récente, 399 (E). – Changement de nom après mariage (rattrapage de l’art. 30 al.
2 CC)?, 487 (RJ 109-08).
E.3. Droit de la famille
E.3.1. Droit matrimonial
Divorce et séparation (art. 111 ss).
Autorité parentale conjointe des parents non-mariés ou divorcés: pour l’égalité
de traitement des parents ou pour le bien de l’enfant?, 1 (A). – Confrontation et
appréciation critique des démarches actuellement proposées en Suisse au sujet
de l’autorité parentale conjointe, 14 (A). – Audition de l’enfant, 204 (RJ 08-08).
– Institution d’une curatelle selon l’art. 146 CC, 204 (RJ 09-08). – Effets de la
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maxime inquisitoire pour l’attribution de l’autorité parentale, 204 (RJ 10-08). –
Attribution de l’autorité parentale. Effet des mesures provisoires précédentes,
205 (RJ 11-08). – Autorité parentale conjointe imposée? Droit aux relations per
sonnelles dans une situation conflictuelle, 206 (RJ 12-08). – Maxime d’office en
mesures protectrices; attribution du logement en fonction de l’attribution de la
garde, 207 (RJ 13-08). – Droit de visite et avis de l’enfant, 207 (RJ 14-08). – Inté
rêt actuel et concret au recours en matière de droit de visite?, 208 (RJ 15-08). –
Exécution d’une décision relative au droit de visite, 208 (RJ 16-08). – Droit de
garde en mesures protectrices de l’union conjugale, 354 (RJ 41-08). – Modifica
tion de l’autorité parentale, 354 (RJ 42-08). – Modification de l’autorité parentale
et principes procéduraux, 356 (RJ 45-08). – Curatelle de l’art. 146 CC: pouvoir
d’appréciation dans la réduction d’un très large droit de visite, 358 (RJ 52-08). –
Compétence pour ordonner des mesures de protection de l’enfant pendant la
procédure de divorce (art. 315a CCS), 452 no. 2 (R). – Attribution de l’autorité
parentale : souhaits d’un enfant de 17 ans, 480 (RJ 92-08). – Attribution du droit
de garde en mesures provisoires, 480 (RJ 93-08). – Attribution du droit de garde
en mesures protectrices: notion de prise en charge de l’enfant, 480 (RJ 94-08). –
Audition d’un demi-frère ou sœur dans la procédure de divorce, 483 (RJ 98-08).
– Modification de l’autorité parentale conjointe après divorce, 483 (RJ 99-08). –
Droit de visite et entretien après divorce en cas de capacité contributive très in
égale, 484 (RJ 100-08). – Attribution de l’autorité parentale, 484 (RJ 101-08).
Des effets généraux du mariage (art. 159 ss.).
E.3.2. Des parents
E.3.2.1. L’établissement de la filiation
Profil ADN en matière d’AI, 494 (RJ 122-08).
De la paternité du mari (art. 255 ss).
–––
De la reconnaissance et du jugement de paternité (art. 260 ss).
Restitution du délai pour l’action en désaveu de paternité. Action sui generis en
recherche des origines, 352 (RJ 40-08). – Action en contestation d’une reconnais
sance et droit à connaître ses origines, 478 (RJ 89-08).
Adoption (art. 264 ss).
Discrimination (homosexualité) en matière d’adoption, 200 (RJ 02-08). – Adop
tion par le concubin, 201 (RJ 03-08). – Délai de révocation du consentement à
l’adoption, 201 (RJ 04-08). – Adoption d’un majeur. Communauté domestique,
203 (RJ 07-08). – Procédure d’adoption : droits du parent incapable civil, 476 (RJ
85-08). – Reconnaissance d’une adoption étrangère, 478 (RJ 90-08). – Affaire
Emonet (adoption de l’enfant du concubin): suite, 480 (RJ 91-08).
E.3.2.2. Des effets de la filiation
La communauté entre les père et mère et les enfants (art. 270 ss).
Droit de visite et avis de l’enfant, 207 (RJ 14-08). – Intérêt actuel et concret au
recours en matière de droit de visite?, 208 (RJ 15-08). – Exécution d’une décision
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relative au droit de visite, 208 (RJ 16-08). – Droit de visite surveillé: conditions,
355 (RJ 43-08). – Droit de visite accompagné: désignation de la personne accom
pagnante, 355 (RJ 44-08). – Curatelle de l’art. 146 CC: pouvoir d’appréciation
dans la réduction d’un très large droit de visite, 358 (RJ 52-08). – Rappel de la
jurisprudence relative à l’aptitude au placement d’une mère de famille (qui la
charge d’un enfant handicapé majeur), 369 (RJ 77-08). – Audition de l’enfant et
exécution d’une décision relative au droit de visite, 482 (RJ 96-08). – Sanction
d’un exercice irrégulier du droit de visite?, 482 (RJ 97-08). – Droit de visite et
entretien après divorce en cas de capacité contributive très inégale, 484 (RJ 10008). – Exécution du droit de visite, 485 (RJ 102-08). – Assistance judiciaire et ré
glementation du droit de visite, 485 (RJ 103-08).
De l’obligation d’entretien des père et mère (art. 276 ss).
Les avances de contributions d’entretien en cas d’impossibilité de recouvrer les
dites contributions auprès de leur débiteur, 32 (E). – Modification de l’entretien
(art. 286 al. 2 CC). Revenu hypothétique, 209 (RJ 17-08). – Entretien de l’enfant
majeur. Procédure, 209 (RJ 18-08). – Imputation d’un salaire d’apprenti, 210 (RJ
19-08). – Entretien de l’enfant majeur: activité accessoire de celui-ci? Paiement
en main de l’autre parent (art. 289 al. 1 CC)?, 210 (RJ 20-08). – Imposition de la
rente complémentaire pour enfant, 217 (RJ 37-08). – Confirmation de jurispru
dence (entretien post-divorce), 356 (RJ 46-08). – Non-prise en compte de contri
butions d’entretien fictives ou exagérées, 357 (RJ 47-08). – Modification de la
contribution en cas de changement de situation chez les deux parents, 357 (RJ
48-08). – Temps de travail supérieur à 100%, 357 (RJ 49-08). – Effet du concubi
nage sur la capacité contributive du père / frais de trousseau de l’enfant, 358 (RJ
50-08). – Droit de visite et entretien après divorce en cas de capacité contributive
très inégale, 484 (RJ 100-08). – Contribution d’entretien: droit applicable, 486 (RJ
104-08). – Frais d’école privée ou professionnelle, 486 (RJ 105-08). – Rappel des
principes en matière de fixation de l’entretien / méthode abstraite (VD), 486 (RJ
106-08). – Application des tabelles de Zurich (FR), 487 (RJ 107-08). – Rappel des
principes relatifs à la fixation de la contribution d’entretien, 487 (RJ 108-08).
L’autorité parentale (art. 296 ss).
Autorité parentale conjointe des parents non-mariés ou divorcés: pour l’égalité
de traitement des parents ou pour le bien de l’enfant?, 1 (A). – Confrontation et
appréciation critique des démarches actuellement proposées en Suisse au sujet
de l’autorité parentale conjointe, 14 (A). – Effets de la maxime inquisitoire pour
l’attribution de l’autorité parentale, 204 (RJ 10-08). – Attribution de l’autorité
parentale. Effet des mesures provisoires précédentes, 205 (RJ 11-08). – Autorité
parentale conjointe imposée? Droit aux relations personnelles dans une situa
tion conflictuelle, 206 (RJ 12-08). – Droit de garde en mesures protectrices de
l’union conjugale, 354 (RJ 41-08). – Modification de l’autorité parentale, 354 (RJ
42-08). – Modification de l’autorité parentale et principes procéduraux, 356 (RJ
45-08). – Domicile de l’enfant et droit de s’affilier à l’assurance-maladie, 358 (RJ
51-08). – Voies de fait ou lésions corporelles pour un châtiment corporel?, 369
(RJ 75-08). – Attribution de l’autorité parentale: souhaits d’un enfant de 17 ans,
480 (RJ 92-08). – Modification de l’autorité parentale conjointe: déplacement
XXVIII

2008

Inhaltsverzeichnis – Table des matières – Sommario

outre-mer, 481 (RJ 95-08). – Modification de l’autorité parentale conjointe après
divorce, 483 (RJ 99-08). – Droits du père «nourricier», 490 (RJ 112-08).
Protection de l’enfant (art. 307 ss).
Généralités
Modification de l’autorité parentale, 354 (RJ 42-08). – Protection de l’enfant:
caractéristiques de situations suivies à l’Hôpital des enfants de Zurich en raison
de signalements relevant du droit civil ou du droit pénal, 439, 538 (A). – La
dimension psycho-sociale de l’intervention tutélaire dans un contexte de
contrainte, 465 (A). – «Reconstitution» de la famille en cas de placement de
l’enfant / décision d’adoptabilité, 476 (RJ 86-08). – Soupçons infondés de maltrai
tance, 477 (RJ 88-08).
Relations personelles
Droit de visite surveillé: conditions, 355 (RJ 43-08). – Droit de visite accompagné:
désignation de la personne accompagnante, 355 (RJ 44-08). – Médiation ordon
née pour la protection de l’enfant: Possibilités et limites, 431 (A). – Audition de
l’enfant et exécution d’une décision relative au droit de visite, 482 (RJ 96-08). –
Sanction d’un exercice irrégulier du droit de visite?, 482 (RJ 97-08). – Exécution
du droit de visite, 485 (RJ 102-08). – Assistance judiciaire et réglementation du
droit de visite, 485 (RJ 103-08).
Des mesures
Maxime d’office en mesures protectrices; attribution du logement en fonction de
l’attribution de la garde, 207 (RJ 13-08). – Retrait du droit de garde (maltrai
tance, non-respect des décisions de l’autorité), 210 (RJ 21-08). – Refus de levée
du retrait du droit de garde, 211 (RJ 22-08). – Mesures préprovisionnelles (retrait
du droit de garde). Voies de recours, 211 (RJ 23-08). – Garde sous l’autorité du
tribunal?, 360 (RJ 55-08). – «Reconstitution» de la famille en cas de placement de
l’enfant / décision d’adoptabilité, 476 (RJ 86-08). – Droit de visite pour un parent
détenu, 477 (RJ 87-08). – Révision d’une décision de retrait du droit de garde
(art. 313 CC), 488 (RJ 110-08). – Retrait du droit de garde ou de l’autorité paren
tale à la mère non mariée à la demande du père avec qui l’enfant vit de facto.
Mesures de protection pour l’enfant (curatelle selon l’art. 392 ch. 3 CC), 489 (RJ
111-08).
Procédure
Audition de l’enfant, 204 (RJ 08-08). – Maxime d’office en mesures protectrices;
attribution du logement en fonction de l’attribution de la garde, 207 (RJ 13-08).
– Mesures préprovisionnelles (retrait du droit de garde). Voies de recours, 211
(RJ 23-08). – Audition de l’enfant en procédure de levée de mesures de protec
tion?, 211 (RJ 24-08). – Droit d’être entendu en mesures de protection de l’enfant,
360 (RJ 53-08). – Restitution de l’effet suspensif (art. 314 ch. 2 CC), 360 (RJ 5408). – La position des personnes concernées dans les procédures de protection
des mineurs et des adultes: Quelques enseignements de la jurisprudence fédérale
récente, 399 (E). – Compétence pour ordonner des mesures de protection de
l’enfant pendant la procédure de divorce (art. 315a CCS), 452 no. 2 (R).
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Enfants placés chez des parents nourriciers
Accueil d’enfants ou d’adultes: cotisations AVS, 217 (RJ 36-08).
Des biens des enfants
Effets d’un contrat d’assurance-maladie conclu pendant la minorité, 362 (RJ 5808).
E.3.2.3. De la famille
De la dette alimentaire (art. 328 ss).
Dette alimentaire, 216 (RJ 34-08).
E.4. Tutelle
Statistique 2006, 198 (Cf, M, Ci). – Instances tutélaires dans les cantons, 348 (Cf,
M). – Statistique des autorités tutélaires suisses 2007, 515 (M, Cf, Ci). – Tableau
comparatif de la statistique tutélaire suisse des années 1998–2007 pour les adul
tes, 523 (M, Cf, Ci). – Tableau comparatif de la statistique tutélaire suisse des an
nées 1998–2007 pour les mineurs, 524 (M, Cf, Ci).
E.4.a La révision du droit de tutelle
L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, une autorité interdisciplinaire
(analyse et propositions), 129 (E). – Forces et faiblesses des structures actuelles
des autorités, 169 (E). – Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte: tâches
et compétences requises, 185 (E). – Les changements terminologiques dans le
nouveau droit de protection des adultes et la suppression des notions de «tutelle»
et de «tuteur», 293 (S). – Oui à la révision du droit de la tutelle, 312 (Cf). – Révi
sion du droit de la tutelle, fin des travaux parlementaires, 526 (Cf).
E.4.1. L’organisation de la tutelle (art. 360 ss)
Motivation insuffisante d’un prononcé d’interdiction, 213 (RJ 27-08). – Effet sus
pensif en matière d’interdiction et de PLAFA, 214 (RJ 30-08). – Conditions d’ins
titution de la curatelle de l’art. 392 ch. 1 CC, 215 (RJ 32-08). – Compétence locale
de l’autorité tutélaire en raison du lieu de situation d’une communauté
d’habitation avec encadrement (art. 23, 376 al. 1, 396 al. 1 CC), 307 no. 1 (R). –
Révision du droit de la SàRL: Abrogation de l’art. 393 ch. 4 CC, 314 (Cf). – Auto
détermination et assistance. A la recherche d’un équilibre, 321 (A). – Instances
tutélaires dans les cantons, 348 (Cf, M). – Mesures tutélaires en l’absence de sur
veillance possible sur les mandataires privés, 363 (RJ 59-08). – Conseil légal com
biné, 363 (RJ 60-08). – Conditions d’institution d’un conseil légal gérant, 363 (RJ
61-08). – Récusation des membres de l’autorité tutélaire de surveillance, 366 (RJ
69-08). – La position des personnes concernées dans les procédures de protection
des mineurs et des adultes : Quelques enseignements de la jurisprudence fédérale
récente, 399 (E). – Retrait du droit de garde ou de l’autorité parentale à la mère
non mariée à la demande du père avec qui l’enfant vit de facto. Mesures de pro
tection pour l’enfant (curatelle selon l’art. 392 ch. 3 CC), 489 (RJ 111-08). –
Art. 369 CC: rappel des principes et mise en œuvre de la proportionnalité, 490
(RJ 113-08).
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E.4.2. La privation de liberté à des fins d’assistance (art. 397a ss)
Etablissement approprié pour la PLAFA, 214 (RJ 28-08). – Libération immédiate, 214 (RJ 29-08). – Effet suspensif en matière d’interdiction et de PLAFA,
214 (RJ 30-08). – Assistance judiciaire et PLAFA, 215 (RJ 31-08). – Traitement
«forcé» sans PLAFA, 216 (RJ 33-08). – PLAFA et risque social, 364 (RJ 62-08).
– Placement en chambre fermée, 364 (RJ 63-08). – Constatation de l’illicéité de
la PLAFA, 364 (RJ 64-08). – Compétence d’urgence (art. 397b al. 1 CC), 365 (RJ
65-08). – Expertises externes à répétition (art. 397e ch. 5 CC?), 365 (RJ 66-08). –
Assistance judiciaire et PLAFA : encore et toujours …, 366 (RJ 67-08). – Juge
impartial et indépendant, 366 (RJ 68-08). – Récusation des membres de l’autorité
tutélaire de surveillance, 366 (RJ 69-08). – Déni de justice, 492 (RJ 117-08). –
PLAFA et assistance judiciaire, encore et toujours, 493 (RJ 118-08).
E.4.3. L’administration de la tutelle (art. 398 ss)
Liberté de révoquer une clause bénéficiaire. Droit strictement personnel, 217
(RJ 35-08). – Droit de la tutelle et actes immobiliers: questions choisies, 251 (E).
– Droit de regard du titulaire d’un mandat tutélaire sur les documents bancaires
établis avant l’instauration de la mesure, 304 (A). – Pouvoirs de représentation
des titulaires de mandats tutélaires et exigence d’une procuration, 337 (A). –
Responsabilité du tuteur/prescription, 367 (RJ 70-08). – La dimension psychosociale de l’intervention tutélaire dans un contexte de contrainte, 465 (A). – Ré
munération du curateur avocat, 491 (RJ 114-08). – Effet d’un défaut d’autorisation
art. 421/422 CC, 492 (RJ 115-08). – Effets du rapport final, art. 452 CC, 492 (RJ
116-08). – Déni de justice, 492 (RJ 117-08).
E.5. Des successions
Reconnaissance d’une adoption étrangère, 478 (RJ 90-08).
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)
Accueil d’enfants ou d’adultes: cotisations AVS, 217 (RJ 36-08). – Enfants re
cueillis et rente d’orphelin, 369 (RJ 78-08).
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H. Loi fédérale sur le droit foncier rural, LDFR (RS 211.412.11)
–––
I. Code des obligations (RS 220)
Mesures tutélaires en l’absence de surveillance possible sur les mandataires
privés, 363 (RJ 59-08).
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).
–––
Du mandat (Art. 394 ss).
Pouvoirs de représentation des titulaires de mandats tutélaires et exigence d’une
procuration, 337 (A). – Mesures tutélaires en l’absence de surveillance possible
sur les mandataires privés, 363 (RJ 59-08). – Contrat d’internat, 494 (RJ 123-08).
De la gestion d’affaires (art. 419 ss).
–––
K. Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP (RS 281.1)
–––
L. Loi sur le droit international privé, LDIP (RS 291)
–––
M. Code pénal (RS 311.0) et Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition
pénale des mineurs, Droit pénal des mineurs, DPMin
Droits LAVI (notamment droit de recours) des parents d’un enfant sur lequel on
soupçonne des actes de maltraitance (administration de médicaments), 367 (RJ
71-08). – Enlèvement de mineurs, 368 (RJ 72-08). – Séquestration et enlèvement
d’enfant (art. 183 ch. 2 CP) ou enlèvement de mineur (art. 220 CP)?, 368 (RJ 7308). – Art. 12 CDE et droits d’un lésé mineur dans une procédure pénale, 368 (RJ
74-08). – Voies de fait ou lésions corporelles pour un châtiment corporel?, 369
(RJ 75-08). – Protection de l’enfant: caractéristiques de situations suivies à
l’Hôpital des enfants de Zurich en raison de signalements relevant du droit civil
ou du droit pénal, 439, 538 (A). – Violation de l’obligation d’entretien: droit de se
taire dans la procédure?, 493 (RJ 120-08). – Violation du devoir d’assistance et
d’éducation (art. 219 CP), 494 (RJ 121-08).
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N. Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions, LAVI (RS 312.5)
Droits LAVI (notamment droit de recours) des parents d’un enfant sur lequel on
soupçonne des actes de maltraitance (administration de médicaments), 367 (RJ
71-08). – Art. 12 CDE et droits d’un lésé mineur dans une procédure pénale, 368
(RJ 74-08).
O. Loi sur la procréation médicalement assistée, LPMA (RS 814.90)
–––
P. LAVS, LAI, LPC (RS 831.10, 831.20, 831.30)
Accueil d’enfants ou d’adultes: cotisations AVS, 217 (RJ 36-08). – Revenu hypo
thétique du conjoint (prestations complémentaires), 218 (RJ 38-08). – Droit à des
moyens auxiliaires selon l’OMAI (aménagements intérieurs, ch. 14.01, 14.04 et
14.05 de l’annexe à l’OMAI), 369 (RJ 76-08). – Enfants recueillis et rente
d’orphelin, 369 (RJ 78-08). – Droit aux prestations complémentaires pour
l’enfant?, 370 (RJ 79-08). – Prestations complémentaires et devoir d’instruction
de l’autorité, 370 (RJ 80-08). – Profil ADN en matière d’AI, 494 (RJ 122-08). –
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
Les avances de contributions d’entretien en cas d’impossibilité de recouvrer les
dites contributions auprès de leur débiteur, 32 (E). –
Zurich
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A. Convenzioni internazionali
Die Chronik der Rechtsprechung (Rubrik Übersicht der Rechtsprechung) ist
nur im deutschen und französischen Registerteil verarbeitet.
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, CEDU (RS 0.101)
–––
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)
–––
Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento
internazionale di minori (RS 0.211.230.02)
–––
Convenzione dell’Aia 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)
–––
C. LDDS, da 1.1.2008 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr)
(RS 142.20)
–––
D. Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, LTF e Legge federale sulla
organizzazione giudiziaria, OG (173.110)
–––
E. Codice civile (RS 210)
E.1. Titolo preliminare
Osservazione della buona fede (art. 2).
–––
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E.2. Diritto delle persone
Competenze dell’autorità tutoria del luogo di domicilio di una comunità assistita
(art. 23, 376 cpv. 1, 396 cpv. 1 CC), 307 no. 1 (R). – Equilibrio fra autodetermina
zione e assistenza, 321 (A). – La posizione delle persone implicate in procedure
di protezione dei minori e degli adulti: Alcuni insegnamenti della recente giuris
prudenza federale, 399 (E).
E.3. Diritto di famiglia
E.3.1. Diritto matrimoniale
Divorzio e separazione (art. 111 ss).
Autorità parentale in comune dei genitori non coniugati o divorziati: va intesa
come soluzione per il trattamento paritario dei genitori o per il bene dei figli?, 1
(A).– Confronto e apprezzamento critico dell’attuale concetto svizzero di cura
parentale comune, 14 (A). – Competenza per ordinare misure di protezione dei
minori nel corso della procedura di divorzio (art. 315a CC), 452 no. 2 (R).
Degli effetti del matrimonio in generale (art. 159 ss).
E.3.2. Parentela
E.3.2.1. Del sorgere della filiazione
Della paternità del marito (art. 255 ss).
–––
Del riconoscimento e della sentenza di paternità (art. 260 ss).
–––
Adozione (art. 264 ss).
–––
E.3.2.2. Effetti della filiazione
Della comunione dei figli coi genitori (art. 270 ss).
–––
Del mantenimento da parte dei genitori (art. 276 ss).
Gli anticipi di alimenti nei casi d’impossibilità del ricupero degli stessi dal debi
tore, 32 (E).
Dell’autorità parentale (art. 296 ss).
Autorità parentale in comune dei genitori non coniugati o divorziati: va intesa
come soluzione per il trattamento paritario dei genitori o per il bene dei figli?, 1
(A). – Confronto e apprezzamento critico dell’attuale concetto svizzero di cura
parentale comune, 14 (A).
Protezione del figlio (art. 307 ss).
Generalità
A proposito di protezione di minori: caratteristiche di casi nell’ospedale pediatrico di Zurigo con interventi di diritto civile e penale, 439, 538 (A). – La dimen
sione psicosociale dell’azione tutelare nel contesto coercitivo, 465 (A).
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Relazioni personali
Possibilità e limiti nell’obbligo di mediazione per la protezione dei minori, 431
(A).
Delle misure
–––
Procedura
La posizione delle persone implicate in procedure di protezione dei minori e
degli adulti: Alcuni insegnamenti della recente giurisprudenza federale, 399 (E).
– Competenza per ordinare misure di protezione dei minori nel corso della pro
cedura di divorzio (art. 315a CC), 452 no. 2 (R).
Minori affidati
–––
Della sostanza del figlio
–––
E.3.2.3. Della comunione di famiglia
Dell’assistenza tra i parenti (art. 328 ss).
–––
E.4. Tutela
Statistica tutelare svizzera 2006, 128, 198 (M, Cf). – Statistica tutelare svizzera
2007, 515 (M, Cf, Ci). – Tabella comparativa della statistica tutelare svizzera degli
adulti, anni 1998–2007, 523 (M, Cf, Ci). – Tabella comparativa della statistica
tutelare svizzera dei minori, anni 1998–2007, 524 (M, Cf, Ci).
E. 4a. La revisione totale del diritto della tutela
Le mutazioni della terminologia nel nuovo diritto sulla protezione degli adulti e
la soppressione della nozione di «tutela» e di «tutore», 293 (S). – Sì alla revisione
del diritto tutorio, 313 (Ci). – Révision du droit de la tutelle, fin des travaux par
lementaires, 526 (Cf).
E.4.1. Dell’organizzazione generale della tutela (art. 360 ss)
Competenze dell’autorità tutoria del luogo di domicilio di una comunità assistita
(art. 23, 376 cpv. 1, 396 cpv. 1 CC), 307 no. 1 (R). – Revisione del diritto sulle so
cietà a garanzia limitata: revoca dell’art. 393 cfr. 4 CC, 315 (Ci). – Equilibrio fra
autodeterminazione e assistenza, 321 (A). – La posizione delle persone implicate
in procedure di protezione dei minori e degli adulti: Alcuni insegnamenti della
recente giurisprudenza federale, 399 (E).
E.4.2. La privazione della libertà a scopo di assistenza (art. 397a ss)
–––
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E.4.3. Amministrazione della tutela (art. 398 ss)
Diritto tutelare e negozi immobiliari: Questioni scelte, 251 (E). – Diritto di con
sultazione di documenti bancari precedenti l’inizio del mandato tutelare, 304
(A). – Estensione della competenza di rappresentanza degli esercenti di mandati
tutelari ed esigenza di una ulteriore procura, 337 (A). – La dimensione psicoso
ciale dell’azione tutelare nel contesto coercitivo, 465 (A).
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 sull’affiliazione (RS 211.222.338)
–––
H. Legge federale sul diritto fondiario rurale, LDFR (RS 211.412.11)
–––
I. Codice dei obligazione (RS 220)
–––
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).
–––
Del mandato (art. 394 ss).
Estensione della competenza di rappresentanza degli esercenti di mandati tute
lari ed esigenza di una ulteriore procura, 337 (A).
Gestione d’affari senza mandato (art. 419 ss).
–––

XXXVII

Inhaltsverzeichnis – Table des matières – Sommario

2008

K. Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, LEF (RS 281.1)
–––
L. Legge federale sul diritto internazionale privato, LDIP (RS 291)
–––
M. Codice penale (RS 311) e Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto
penale minorile, Diritto penale minorile, DPMin (RS 311.1)
A proposito di protezione di minori: caratteristiche di casi nell’ospedale pediatrico di Zurigo con interventi di diritto civile e penale, 439, 538 (A).
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)
–––
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
Friborgo
Gli anticipi di alimenti nei casi d’impossibilità del ricupero degli stessi dal debi
tore, 32 (E). –
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VI. Sachregister – Répertoire des matières – Indice analitico
Abstammung
siehe: Anfechtung der Vaterschaft, DNA-Analyse, Europäische Menschenrechts
konvention, Persönlichkeitsrechte
Adoption
– Absehen von der Zustimmung der Mutter 476 (f) = 495 (d)
– geheime (Inkognitovolladoption) Adoption 57 ff.
– offene Adoption 57 ff.
– fehlende Anerkennung einer ausländischen Adoption und Erbberechtigung
478 f. (f) = 498 f. (d)
– Diskriminierung wegen Homosexualität 200 (f) = 220 f. (d)
– Frist für den Widerruf der Zustimmung zur Adoption 201 f. (f) = 221 f. (d)
– durch Konkubinatspartner 201 (f) = 221 (d), 480 (f) = 499 (d)
– eines Mündigen 203 (f) = 223 f (d)
«Wiederherstellung» der Familie nach Fremdplatzierung des Kindes und Frei
gabe zur Adoption 476 f. (f) = 495 f. (d)
AHV
– Anspruch des Pflegekindes auf Waisen- bzw. Kinderrente beim Tod der Pflege
eltern 369 f. (f) = 391 (d)
– Besteuerung der AHV-Kinderrente 217 f. (f) = 240 (d)
– Betreuung von Pflegekindern oder suchtkranken Erwachsenen und AHV-Bei
tragsrecht 217 (f) = 239 (d)
– Unterschied bezüglich Auszahlungsmodalitäten zwischen AHV-Kinderrente
und Waisenrente 217 f. (f) = 240 (d)
– siehe auch: Ergänzungsleistungen zur AHV/IV
Alimentenbevorschussung
siehe: Bevorschussung
Anfechtung einer superprovisorischen Verfügung beim Bundesgericht / bei Auf
hebung der Obhut 211 (f) = 232 f. (d)
Anfechtung der Vaterschaft
– Kenntnis der Abstammung als «Klage eigener Art» 352 ff. (f) = 373 ff. (d)
– Anfechtung der Anerkennung 478 (f) = 497 f. (d)
Angeordnete Mediation
siehe: Mediation
Anhörung
siehe: Rechtliches Gehör
Anstalt
siehe: Fürsorgerische Freiheitsentziehung
Anwalt
siehe: Rechtsanwalt
Anwalt des Kindes
– in eherechtlichen und anderen Verfahren 414 f.
– Fachtagung 49 ff.
– Gerichtliche Anordnung 358 ff. (f) = 379 f. (d)
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– bei Namensänderung 487 f. (f) = 507 f. (d)
– siehe auch: Ehescheidung, Kindesschutz, Persönlicher Verkehr, Rechtliches Gehör, Übereinkommen, Unentgeltliche Verbeiständung
Arbeitslosigkeit
siehe: Behinderte
Aufhebung der elterlichen Obhut
siehe: Elterliche Obhut
Aufhebung der elterlichen Sorge
siehe: Elterliche Sorge
Aufschiebende Wirkung
– einer Beschwerde gegen Entmündigung und FFE 214 f. (f) = 236 (d)
– in Kindes- und Erwachsenenschutzverfahren und bundesgerichtliche Recht
sprechung 424 f.
– siehe auch: Kindesschutz
Aufsichtsbehörde
siehe: vormundschaftliche Aufsichtsbehörde
Ausbildung
siehe: Unterhalt des Kindes
Ausstandspflicht / für Mitglieder der vormundschaftlichen Aufsichtsbehörde 366
(f) = 388 (d)
Bankakten
siehe: Vermögenssorge
Bankgeheimnis
siehe: Vermögenssorge
Bedarfsberechnung
siehe: Unterhalt des Ehegatten, Unterhalt des Kindes
Begleitetes Besuchsrecht
siehe: Persönlicher Verkehr
Begriffe
siehe: Revision des Vormundschaftsrechts, Zwang
Begründungspflicht / in Kindes- und Erwachsenenschutzverfahren und bundes
gerichtliche Rechtsprechung 426 f.
Begutachtung
siehe: Gutachten
Behandlung
siehe: Psychische Erkrankung, Urteils(un)fähigkeit, Zwangsbehandlung
Behandlungsvereinbarung
siehe: Selbstbestimmung
Behinderte
– Arbeitslosenversicherungsrechtliche Vermittlungsfähigkeit einer Mutter mit
behinderter Tochter 369 (f) = 391 (d)
– siehe auch: Schule, IV
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Behördenorganisation
siehe: Erwachsenenschutz, Kindesschutz, Revision des Vormundschaftsrechts, Vormundschaftsbehörde
Beiratschaft
– für Vermögensverwaltung 363 (f) = 384 (d)
– Voraussetzungen für die Anordnung 363 f. (f) = 384 f. (d)
– Wahrung der Verhältnismässigkeit 363 f. (f) = 384 f. (d)
– siehe auch: Liegenschaftsgeschäfte, Vertretungsbefugnisse, vormundschaftliche
Massnahmen
Beistandschaft
– Entschädigung des als Beistand eingesetzten Rechtsanwalts 491 f. (f) = 511 f.
(d)
– zur Überwachung der Generalbevollmächtigten 363 (f) = 384 (d)
– Verhältnis zwischen privat mandatierter Vertretung und amtlich angeordneter
Beistandschaft 215 f. (f) = 237 f. (d)
– Voraussetzungen für die Errichtung nach Art. 392 Ziff. 1 ZGB 215 f. (f) = 237 f.
(d)
– siehe auch: Ehescheidung, Liegenschaftsgeschäfte, Revision des Vormundschafts
rechts, Übereinkommen Schutz von Minderjährigen, Vertretungsbefugnisse
Beistandschaft ad hoc
siehe: Liegenschaftsgeschäfte
Beistandschaft nach Art. 146 ZGB
siehe: Anwalt des Kindes
Beratung
siehe: Selbstbestimmung, Vormundschaftliche Massnahmen
Beschwerde
siehe: Aufschiebende Wirkung
Beschwerdebefugnis / in Kindes- und Erwachsenenschutzverfahren und bundes
gerichtliche Rechtsprechung 399 ff., 415 ff.
Bestattung / totgeborenes Kind 202 (f) = 222 (d)
Besuchsrecht
siehe: Persönlicher Verkehr
Betreuung / von Pflegekindern oder suchtkranken Erwachsenen und AHV-Bei
tragsrecht 217 (f) = 239 (d)
Bevorschussung
– kantonale Praxis 34 ff.
– und wirtschaftliche Leistungs(un)fähigkeit des Unterhaltsschuldners 32 ff.
– herrschende Lehre, Diskussion und Vorschläge 37 ff.
– bei Uneinbringlichkeit der Unterhaltsforderung 32 ff.
– von Unterhaltsbeiträgen 32 ff.
Bundesgericht
siehe: Superprovisorische Massnahme, Aufschiebende Wirkung
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CAT
siehe: Konferenz der kantonalen Vormundschaftsbehörden
Collaborative Law
siehe: Mediation
Diskriminierung
– bei Adoption wegen Homosexualität 200 (f) = 220 f. (d)
Disziplinarische Einschliessung
siehe: Fürsorgerische Freiheitsentziehung
DNA-Analyse
– Anfechtung der Vaterschaftsanerkennung 479 (f) = 497 f. (d)
– und Invalidenversicherung 494 (f) = 514 (d)
– körperliche Integrität 352 ff. (f) = 373 ff. (d)
– Weigerung des vermutlichen Vaters 352 ff. (f) = 373 ff. (d)
Dringlichkeitszuständigkeit/der Vormundschaftsbehörde im Kindesschutz 452 ff.
Ehescheidung
– Kindeswohl und Kindeswille in hochstrittigen Trennungs- und Scheidungs
familien 535 ff.
– unabhängige (Verfahrens-)Vertretung des Kindes 8, 52, 204 (f) = 224 f. (d)
– Zuständigkeit zur Anordnung von Kindesschutzmassnahmen während des
Scheidungsverfahrens 452 ff.
– siehe auch: Anwalt des Kindes, Gemeinsame elterliche Sorge, Kindesschutz,
Rechtliches Gehör
Eheschutz
– Obhutszuteilung 354 (f) = 375 (d), 480 f. (f) = 500 (d)
– Zuteilung der ehelichen Wohnung im Zusammenhang mit Obhutszuteilung
207 (f) = 228 (d)
– siehe auch: Elterliche Sorge
Einschliessung
siehe: Fürsorgerische Freiheitsentziehung
Einsichtsrecht
siehe: Vermögenssorge
Elterliche Obhut
– Entziehung wegen Kindesmisshandlung und Missachtung behördlicher An
ordnungen 210 f. (f) = 232 (d)
– Entziehung als superprovisorische Massnahme, Anfechtung beim Bundesge
richt 211 (f) = 232 f. (d)
– Kriterien für die Zuteilung 354 (f) = 375 (d), 480 (f) = 500 (d), 480 f. (f) = 500
(d)
– Umteilung 489 f. (f) = 508 ff. (d)
– für den Vater eines unehelichen Kindes 489 f. (f) = 508 ff. (d)
– Wiederherstellung 211 (f) = 232 (d), 488 f. (f) = 508 (d)
– Zuteilung im Eheschutzverfahren 480 f. (f) = 500 (d)
– Zuteilung der ehelichen Wohnung entsprechend Obhutzuteilung bei Ehe
schutzmassnahmen 207 (f) = 228 (d)
– siehe auch: Übereinkommen Schutz von Minderjährigen
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Elterliche Sorge
– Entziehung bei Gefährdung des Kindeswohls 5 ff.
– und Inhaftierung 477 (f) = 496 (d), 480 (f) = 499 (d)
– Kinderzuteilung entsprechend der Regelung im Eheschutzverfahren 484 f. (f)
= 504 (d)
– Kriterien der Kinderzuteilung 484 f. (f) = 504 (d)
– Revision 1 ff., 8 ff., 14 ff., 29 ff.
– Umteilung 354 f. (f) = 375 (d), 356 (f) = 377 (d), 481 f. (f) = 500 f. (d), 489 f. (f) =
508 ff. (d)
– Umzug nach Übersee 481 f. (f) = 500 f. (d), auf die Philippinen 489 f. (f) = 508 ff.
(d)
– Untersuchungsgrundsatz (Offizialmaxime) bei der Zuteilung 204 f. (f) = 225 f.
(d), 480 (f) = 499 (d), 481 f. (f) = 500 f. (d)
– Verletzung des Sorgerechts bei Verbringung des Kindes ins Ausland (oder
seine Zurückhaltung) 212 f. (f) = 233 f. (d), 360 f. (f) = 381 (d)
– Vorsorgliche Massnahme und definitive Zuteilung des Sorgerechts 205 f. (f) =
226 (d)
– siehe auch: Entziehen von Unmündigen, Gemeinsame elterliche Sorge, Kindesvermögen, Kindeswohl, Rechtliches Gehör, Übereinkommen
Elterliche Verantwortung
siehe Kindeswohl
EMRK
siehe: Europäische Menschenrechtskonvention
Entführung
siehe: Kindesentführung, Übereinkommen
Entlassung
siehe: Fürsorgerische Freiheitsentziehung
Entmündigung
– Aufschiebende Wirkung einer Beschwerde gegen Entmündigung und FFE
214 f. (f) = 236 (d)
– Begründung 213 f. (f) = 235 (d)
– Verhältnismässigkeit 213 f. (f) = 235 (d), 490 f. (f) = 510 f. (d)
Entschädigung
siehe: Beistandschaft
Entziehen von Unmündigen
– Opfereigenschaft des geschädigten Elternteils 367 f. (f) = 389 (d)
– Verhältnis zur Kindesentführung 368 (f) = 389 f. (d)
Entziehung der elterlichen Obhut
siehe: Elterliche Obhut
Entziehung der elterlichen Sorge
siehe: Elterliche Sorge
Erbrecht
– und Liegenschaftsgeschäfte 346 f.
– fehlende Anerkennung einer ausländischen Adoption und Erbberechtigung
478 f. (f) = 498 f. (d)
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV
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– Anspruch auf Ergänzungsleistungen für das Kind 370 (f) = 392 (d)
– hypothetisches Einkommen des Ehegatten 218 (f) = 240 (d), 370 f. (f) = 392 (d)
– Sachverhaltsabklärungspflicht der Behörde 370 f. (f) = 392 (d)
Erwachsenenschutz
– kantonale Behördenorganisation: Modellvorschläge 63 ff. (d) = 129 ff. (f)
– Kindes- und Erwachsenenschutzverfahren und bundesgerichtliche Rechtspre
chung 399 ff.
– Psychosoziale Dimension der vormundschaftlichen Arbeit im Zwangskontext
465 ff.
– Statistik 2006: 128 (d) = 198 (f), 2007: 515 ff.
– siehe auch: Revision des Vormundschaftsrechts
Erwachsenenschutzverfahren
siehe: Erwachsenenschutz
Erziehung
– Verletzung der Erziehungspflicht 494 (f) = 514 (d)
– siehe auch: Elterliche Obhut, Elterliche Sorge, Gemeinsame elterliche Sorge,
Kindeswohl, Züchtigungsrecht
Erziehungsfähigkeit
siehe: Elterliche Obhut, Elterliche Sorge
Europäische Menschenrechtskonvention [SR 0.101]
– Absehen von der Zustimmung zur Adoption 476 (f) = 495 (d)
– Adoption durch Konkubinatspartner 201 (f) = 221 (d), 480 (f) = 499 (d)
– Bestattung eines totgeborenen Kindes 202 (f) = 222 (d)
– Diskriminierung bei Adoption wegen Homosexualität 200 (f) = 220 f. (d)
– Elterliche Sorge und Inhaftierung 477 (f) = 496 (d)
– Frist für den Widerruf der Zustimmung zur Adoption 201 f. (f) = 221 f. (d)
– Medizinisch unterstützte Fortpflanzung und Strafgefangenschaft 199 f. (f) =
219 f. (d)
– Garantie des unvoreingenommenen Richters bei FFE 366 (f) = 387 f. (d)
– Kenntnis der Abstammung 352 ff. (f) = 373 ff. (d)
– Widerlegter Verdacht auf Kindesmisshandlung und Fremdplatzierung 477 (f) =
496 (d)
– Rechtliches Gehör bei Bevormundung und Verlust der Handlungsfähigkeit
352 (f) = 372 (d)
– «Wiederherstellung» der Familie nach Fremdplatzierung des Kindes und Frei
gabe zur Adoption 476 f. (f) = 495 f. (d)
– Zwangsvollstreckung eines Rückführungsentscheides 202 (f) = 222 f. (d)
Existenzminimum / des Unterhaltsschuldners und Kosten für Privat- oder Be
rufsschule 486 (f) = 505 f. (d)
Expertise
siehe: Gutachten
Fallzahlen
siehe: Kindesschutz, Vormundschaftliche Massnahmen
FFE
siehe: Fürsorgerische Freiheitsentziehung
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Fortpflanzung / medizinisch unterstützte und Strafgefangenschaft 199 f. (f) =
219 f. (d)
Freiheitsstrafe
siehe: Inhaftierung
Fremdbestimmung
siehe: Selbstbestimmung
Fremdgefährdung
siehe: Fürsorgerische Freiheitsentziehung
Fürsorge / und psychische Erkrankung 321 ff.
Fürsorgerische Freiheitsentziehung
– Abgrenzung der Kompetenzen des Gerichts und der vormundschaftlichen
Aufsichtsbehörde 492 (f) = 512 (d)
– Aufschiebende Wirkung einer Beschwerde gegen Entmündigung und FFE
214 f. (f) = 236 (d)
– wiederholte externe Begutachtung 365 f. (f) = 386 f. (d)
– und disziplinarische Einschliessung 364 (f) = 385 f. (d)
– Entlassung bei nicht konkreter Gefährdung und ungewissen Heilungschancen
214 (f) = 236 (d)
– Feststellung der Widerrechtlichkeit 364 f. (f) = 386 (d)
– Garantie des unvoreingenommenen Richters 366 (f) = 387 f. (d)
– Gerichtliche Beurteilung: Übersicht über die kantonalen Instanzen 348 ff.
– und Sozialhilfeabhängigkeit 364 (f) = 385 (d)
– Strafanstalt als geeignete Anstalt 214 (f) = 235 (d)
– und Stufenbehandlung 365 f. (f) = 386 f. (d)
– Unabhängigkeit des Sachverständigen 365 (f) = 386 (d), 365 f. (f) = 386 f. (d)
– unentgeltliche Rechtspflege 215 (f) = 237 (d), 366 (f) = 387 (d), 493 (f) = 512 f.
(d)
– unentgeltliche Verbeiständung 366 (f) = 387 (d)
– Zuständigkeit in dringlichen Fällen 365 (f) = 386 (d)
– Zwangsmedikation ausserhalb einer fürsorgerischen Freiheitsentziehung 216
(f) = 238 (d)
– siehe auch: Gutachten
Geeignete Anstalt
siehe: Fürsorgerische Freiheitsentziehung
Gefährdung
siehe: Erziehung, Fürsorgerische Freiheitsentziehung, Kindesschutz, Kindeswohl
Gefährdungsmeldung / und Kindesschutz 439 ff.
Gemeinsame elterliche Sorge
– Besuchsrecht im konfliktuellen Umfeld 206 f. (f) = 227 (d)
– Forschung 463 f.
– geschiedene Eltern 1 ff., 463 f.
– Gleichbehandlung der unverheirateten Väter 27
– Gleichbehandlung der Väter und Mütter 1 ff.
– und «neue Väter» 14 ff.
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– Revision 1 ff., 8 ff., 14 ff., 21 ff., 463 f.
– Umteilung / Aufhebung der elterlichen Sorge 354 f. (f) = 375 (d), 481 f. (f) =
500 f. (d), 483 (f) = 503 (d)
– unverheiratete Eltern 1 ff.
– siehe auch: Elterliche Sorge, Kindeswohl, Rechtliches Gehör, Übereinkommen
Gender
siehe: Geschlechterperspektive
Generalbevollmächtigte / Überwachung mit vormundschaftlichen Massnahmen
363 (f) = 384 (d)
Genetische Untersuchung
siehe: DNA-Analyse
Gerichtliche Beurteilung
siehe: Fürsorgerische Freiheitsentziehung, Vormundschaftliche Entscheide
Geschlechterperspektive / in Jugendstraf- und zivilrechtlichen Kindesschutzver
fahren 60 ff.
Gesetzgebung
siehe: Gemeinsame elterliche Sorge, Revision des GmbH-Rechts, Revision des Vormundschaftsrechts
Gewalt
siehe: Häusliche Gewalt
GmbH-Recht
siehe: Revision des GmbH-Rechts
Grundrechte
siehe: Europäische Menschenrechtskonvention, Fürsorgerische Freiheitsentziehung, Persönlichkeitsrechte, Rechtliches Gehör, Vormundschaftliche Massnahmen
Grundstück
siehe: Liegenschaftsgeschäfte
Guardian ad litem
siehe: Anwalt des Kindes
Gutachten
– Änderung der Sorgerechtsregelung 356 (f) = 377 (d)
– und Kinderzuteilung 484 f. (f) = 504 (d)
– in Kindes- und Erwachsenenschutzverfahren und bundesgerichtliche Recht
sprechung 419 ff.
– siehe auch: Fürsorgerische Freiheitsentziehung
Haager Übereinkommen
siehe: Übereinkommen
Haft
siehe: Inhaftierung
Haftung
– des Kindes für Schulden aus Krankenversicherungsvertrag 362 (f) = 383 (d)
– Solidarhaftung der Eltern für Kinder 362 (f) = 383 (d)
– siehe auch: Kindeswohl, Schlussbericht, Verantwortlichkeit des Vormunds,
Vormundschaftsbehörde, Vormundschaftliche Aufsichtsbehörde
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Handlungsfähigkeit
siehe: Liegenschaftsgeschäfte, Selbstbestimmung, Urteils(un)fähigkeit
Häusliche Gewalt
– Hilfe, Sanktion, Strafe 249
– und Mediation 436 f.
– siehe auch: Kindesschutz, Züchtigungsrecht
Heimplatzierung
siehe: Platzierung
Höchstpersönliche Rechte
siehe: Persönlichkeitsrechte
Hochstrittige Scheidungs- und Trennungsfamilien
– Kindeswohl und Kindeswille 535 ff.
– Pflichtmediation 431 ff.
Homosexualität / Diskriminierung bei Adoption 200 (f) = 220 f. (d)
Immobilien
siehe Liegenschaftsgeschäfte
Inhaftierung
– und elterliche Sorge 477 (f) = 496 (d)
– siehe auch: Strafrecht
Inquisitionsmaxime
siehe: Offizialmaxime
Interessen des Kindes
siehe: Anwalt des Kindes, Kindeswohl
Interessenkollision
siehe: Liegenschaftsgeschäfte, Namensänderung, Strafverfahren
Interdisziplinäre Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden
siehe: Revision des Vormundschaftsrechts, Vormundschaftliche Massnahmen
Internationales Privatrecht
siehe: Adoption, Erbrecht, Kindesentführung, Übereinkommen, Unterhalt des
Ehegatten, Unterhalt des Kindes
IV
– Anspruch auf Abgabe von Hilfsmitteln / Finanzierung von baulichen Anpas
sungen 369 (f) = 391 (d)
– DNA-Analyse und Invalidenversicherung 494 (f) = 514 (d)
– Vertretungsbefugnisse vormundschaftlicher Mandatsträger/innen 337 ff.
– siehe auch: Ergänzungsleistungen zur AHV/IV
Jugendstrafrecht
– Kindzentriertheit des Jugendstrafverfahrens 60 ff.
– Prinzipien 60 ff.
– revidiertes 246 f.
– Verhältnis zum Kindesschutzrecht 60 ff.
– siehe auch: Geschlechterperspektive, Kindesschutz, Rechtliches Gehör
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Jugendstrafverfahren
siehe: Jugendstrafrecht
Kantonales Recht / Revision des Vormundschaftsrechts 63 ff. (d) = 129 ff. (f)
Kantone / Übersicht über die vormundschaftlichen Instanzen 348 ff.
Kinderrechtskonvention
siehe: Übereinkommen über die Rechte des Kindes
Kinderrente
siehe: AHV, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Pflegekind
Kinderschutzgruppen / an Spitälern 440 ff.
Kinderzuteilung
siehe: Eheschutz, Elterliche Obhut, Elterliche Sorge, Gemeinsame elterliche Sorge,
Gutachten
Kindesentführung
– Verhältnis zu Entziehen von Unmündigen 368 (f) = 389 f. (d)
– Verletzung des Sorgerechts 212 f. (f) = 233 f. (d), 360 f. (f) = 381 (d)
– Zwangsvollstreckung eines Rückführungsentscheides 202 (f) = 222 f. (d)
– siehe auch: Übereinkommen
Kindesinteressen
siehe: Anwalt des Kindes, Kindeswohl
Kindesmisshandlung
siehe: Kindesschutz, Misshandlung, Züchtigungsrecht
Kindesschutz
– Aufschiebende Wirkung, Wiederherstellung bzw. Entzug 360 (f) = 381 (d)
– Begründungsanforderungen für Willkürrüge beim Bundesgericht 360 (f) =
381 (d)
– kantonale Behördenorganisation: Modellvorschläge 63 ff. (d) = 129 ff. (f)
– Dringlichkeitszuständigkeit 452 ff.
– Familienzentriertheit des Kindesschutzverfahrens 60 ff.
– und zivil- und strafrechtliche Interventionen 439 ff.
– nationales Kinderschutzprogramm 394 f.
– Kindes- und Erwachsenenschutzverfahren und bundesgerichtliche Rechtspre
chung 399 ff.
– und Medien 54
– in Nordamerika 440 ff.
– und Pflichtmediation 431 ff.
– Prinzipien 60 ff.
– Psychosoziale Dimension der vormundschaftlichen Arbeit im Zwangskontext
465 ff.
– Rechtliches Gehör der Eltern 360 (f) = 380 (d)
– Statistik 2006: 128 (d) = 198 (f), 2007: 515 ff.
– Statistik des Kinderspitals Zürich 439 ff., 538
– und unabhängige Verfahrensvertretung 51 f.
– Verhältnis zum Jugendstrafrecht 60 ff.
– Zuständigkeit zur Anordnung von Kindesschutzmassnahmen während des
Scheidungsverfahrens 452 ff.
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– siehe auch: Elterliche Obhut, Elterliche Sorge, Geschlechterperspektive, Kinderschutzgruppen, Jugendstrafrecht, Persönlicher Verkehr, Pflegeeltern, Rechtliches
Gehör, Revision des Vormundschaftsrechts, Übereinkommen
Kindesschutzverfahren
siehe: Kindesschutz
Kindesverhältnis
siehe: Adoption, Anfechtung der Vaterschaft, DNA-Analyse, Persönlichkeitsrechte
Kindesvermögen / und Liegenschaftsgeschäfte 253 ff.
Kindesvertretung
siehe: Anwalt des Kindes, Ehescheidung
Kindeswohl
– und Adoption 57 ff.
– Gefährdung 5 ff.
– bei gemeinsamer elterlicher Sorge 1 ff., 14 ff., 481 f. (f) = 500 f. (d), 483 (f) = 503 (d)
– Haftung der Eltern 396 ff.
– und Kindeswille in hochstrittigen Trennungs- und Scheidungsfamilien 535 ff.
– obligatorische Prüfung bei gemeinsamer elterlicher Sorge 19 f.
– siehe auch: Anwalt des Kindes, Elterliche Obhut, Elterliche Sorge, Gefährdungsmeldung, Gemeinsame elterliche Sorge, Mediation, Persönlicher Verkehr, Kindesschutz
Klient/in
siehe: Selbstbestimmung
Kombinierte Beiratschaft
siehe: Beiratschaft
Konferenz der kantonalen Vormundschaftsbehörden (VBK)
– Empfehlungen: Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde als Fachbehörde
63 ff. (d) = 129 ff. (f)
– Vorschlag für Übergangsregelung bei der Revision des GmbH-Rechts 314 (d)
= 314 f. (f) = 315 (i)
Konkubinat / Adoption durch Konkubinatspartner 201 (f) = 221 (d), 480 (f) = 499
(d)
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
siehe: Europäische Menschenrechtskonvention
Körperstrafe
siehe: Züchtigungsrecht
Körperverletzung
siehe: Züchtigungsrecht
Krankenversicherungsobligatorium / und Wohnsitz 358 (f) = 379 (d)
Krankenversicherungsvertrag / Haftung des Kindes und Solidarhaftung der El
tern 362 (f) = 383 (d)
Krankheit
– Urteilsfähigkeit des Kindes bezüglich Heilbehandlungen 361 f. (f) = 382 f. (d)
– siehe auch: Psychische Erkrankung
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Liegenschaftsgeschäfte
– und Erbrecht 346 f.
– und Mündelvermögen 268 ff.
– Richtlinien zum Grundstückverkauf 342 ff.
– und Vormundschaftsrecht 251 ff.
Mediation
– Collaborative Law 6
– und häusliche Gewalt 436 f.
– und Kindesschutz 431 ff.
– zur Regelung der Kinderbelange 6, 431 ff.
Medien
siehe: Kindesschutz
Minderjährige
siehe Übereinkommen
Misshandlung
– und Kindesschutz 439 ff.
– und Obhutsentzug 210 f. (f) = 232 (d)
– Widerlegter Verdacht und Fremdplatzierung 477 (f) = 496 (d)
Mitwirkungsbeiratschaft
siehe: Beiratschaft
MSA
siehe: Übereinkommen über die Zuständigkeit der Behörden und das anzuwendende Recht auf dem Gebiet des Schutzes von Minderjährigen
Mündelvermögen / und Liegenschaftsgeschäfte 268 ff.
Mündigenunterhalt
siehe: Unterhalt des Kindes
Nachehelicher Unterhalt
siehe: Unterhalt des Ehegatten
Namensänderung
– der Ehegatten und Kinder nach der Trauung 487 f. (f) = 507 f. (d)
– des urteils(un)fähigen Kindes 487 f. (f) = 507 f. (d)
– Rechtliches Gehör des Kindes bei Namensänderung 411, 487 f. (f) = 507 f. (d)
«Neue» Väter
siehe: Gemeinsame elterliche Sorge
Nichteheliche Lebensgemeinschaft
siehe: Konkubinat
Notzuständigkeit
siehe: Dringlichkeitszuständigkeit
Obhut
siehe: Elterliche Obhut
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Offizialmaxime
– und Mitwirkungspflicht der Parteien bei der Festsetzung des Mündigenunter
halts 209 (f) = 230 f. (d)
– bei Zuteilung des Sorgerechts 204 f. (f) = 225 f. (d), 356 (f) = 377 (d)
– bei Zuteilung der ehelichen Wohnung und Obhut im Rahmen einer Eheschutz
massnahme 207 (f) = 228 (d)
Opfer
siehe: Entziehen von Unmündigen, Häusliche Gewalt, Kindesschutz, Sexueller
Missbrauch, Strafverfahren
Ordre public
– und Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kin
desentführung 212 (f) = 233 (d)
Partizipation
siehe: Rechtliches Gehör
Patientenrechte
siehe: Selbstbestimmung
Patientenverfügung
siehe: Selbstbestimmung
Patientenwille
– und Instrumente für Willensbekundungen 332 f.
– siehe auch: Selbstbestimmung
Persönlicher Verkehr
– Abänderung von Besuchsrechtsregelungen 358 ff. (f) = 379 f. (d)
– Amtliche Verbeiständung im Besuchsrechtsverfahren 485 (f) = 505 (d)
– Anspruch auf Abgabe von Hilfsmitteln / Finanzierung von baulichen Anpas
sungen durch IV 369 (f) = 391 (d)
– Aufhebung des begleiteten Besuchsrechts 355 (f) = 376 (d)
– Bestimmung der besuchsbegleitenden Person 355 f. (f) = 376 (d)
– bei Inhaftierung des Vaters 477 (f) = 496 (d)
– und Kindesunterhalt 484 (f) = 503 f. (d), 486 (f) = 506
– bei Konflikten zwischen Eltern 206 f. (f) = 227 (d)
– Missachtung der Modalitäten 482 f. (f) = 502 (d)
– Personalunion Straf- und Zivilrichter 493 (f) = 513 (d)
– aktuelles und praktisches Rechtsschutzinteresse 208 (f) = 229 (d)
– Veränderung der Verhältnisse / Wohnsitzwechsel 208 (f) = 229 (d)
– Vollstreckung eines Entscheides 208 (f) = 229 (d), 482 (f) = 501 f. (d), 485 (f) =
504 f. (d)
– Wünsche / rechtliches Gehör des Kindes 207 f. (f) = 228 f. (d), 358 ff. (f) = 379 f.
(d), 482 (f) = 501 f. (d)
– Zuständigkeit Straf- und Zivilrichter 493 (f) = 513 (d)
– zwangsweise Durchsetzung 207 f. (f) = 228 f. (d)
– siehe auch: Kindeswohl, Mediation
Persönlichkeitsrechte
– Freiheit zum Widerruf einer Begünstigungsklausel 217 (f) = 239 (d)
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– Kenntnis der biologischen Abstammung 352 ff. (f) = 373 ff. (d)
– siehe auch: Fürsorgerische Freiheitsentziehung, Rechtliches Gehör, Selbstbestimmung, Urteils(un)fähigkeit, Vormundschaftliche Massnahmen
Pflegeeltern
– Rechtsstellung des leiblichen nicht sorgeberechtigten «Pflegevaters» 490 (f) =
510 (d)
– Voraussetzung für Wiedererteilung der mütterlichen Obhut 211 (f) = 232 (d)
– siehe auch: Platzierung
Pflegekind
– Anspruch des Pflegekindes auf Waisen- bzw. Kinderrente beim Tod der Pflege
eltern 369 f. (f) = 391 (d)
– Voraussetzung für Pflegekindverhältnis 369 f. (f) = 391 (d)
Pflichtklientschaft
siehe: Vormundschaftliche Massnahmen, Zwang
Pflichtmediation
siehe: Mediation
Platzierung
– Hilfeprozess und Partizipation von Eltern und Kindern bei Pflegefamilienund Heimplatzierungen 319 f.
– Widerlegter Verdacht auf Kindesmisshandlung und Fremdplatzierung 477 (f) =
496 (d)
«Wiederherstellung» der Familie nach Fremdplatzierung des Kindes und Frei
gabe zur Adoption 476 f. (f) = 495 f. (d)
Privatautonomie
siehe: Selbstbestimmung
Professionalisierung
siehe: Revision des Vormundschaftsrechts
Professional Sexual Misconduct (PSM)
siehe: Sexueller Missbrauch
Provisorische Massnahme
siehe: Vorsorgliche Massnahme
Prozessbeistand
siehe: Anwalt des Kindes
Prozessführung
siehe: Vertretungsbefugnisse
Psychische Erkrankung / Selbstbestimmung und Fürsorge 321 ff.
Psychosoziale Dimension
siehe: Vormundschaftliche Massnahmen
Rechte des Kindes
siehe: Übereinkommen von 1989 über die Rechte des Kindes
Rechtliches Gehör
– Alter des Kindes 204 (f) = 224 (d), 403 ff.
– Anhörung und Errichtung einer Beistandschaft 204 (f) = 224 f. (d)
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– bei Bevormundung und Verlust der Handlungsfähigkeit nach EMRK 352 (f) =
372 (d)
– Berücksichtigung der Meinung des Kindes 412 ff.
– Delegation der Anhörung bei Kindern 408 f.
– bei Erwachsenenschutzmassnahmen 401 f.
– der Eltern bei Kindesschutzmassnahmen 360 (f) = 380 (d)
– von Halbgeschwistern im Scheidungsverfahren 483 (f) = 502 (d)
– des Kindes vor Aufhebung einer Kindesschutzmassnahme 211 (f) = 233 (d)
– des Kindes in ausländerrechtlichen Verfahren 411
– des Kindes und antizipierte Beweiswürdigung 211 (f) = 233 (d)
– des Kindes in eherechtlichen Verfahren 402 ff., 483 (f) = 502 (d)
– des Kindes bei Regelung / Abänderung der elterlichen Sorge 1 ff., 7 f., 10, 27,
206 f. (f) = 227 (d), 354 f. (f) = 375 (d), 356 (f) = 377 (d), 358 ff. (f) = 379 f. (d),
480 (f) = 499 (d)
– des Kindes im Jugendstrafverfahren 60 ff.
– des Kindes bei Namensänderung 411, 487 f. (f) = 507 f. (d)
– des Kindes bei Obhutsumteilung 489 f. (f) = 508 ff. (d)
– des Kindes bei Regelung des persönlichen Verkehrs 207 f. (f) = 228 f. (d), 358 ff.
(f) = 379 f. (d), 482 (f) = 501 f. (d)
– des Kindes und der Eltern bei Pflegefamilien- und Heimplatzierung 319 f.
– des Kindes bei Rückführungsverfahren 213 (f) = 234 f. (d)
– des Kindes im Schulrecht 411
– des Kindes im Strafverfahren 411
– des Kindes in zivilrechtlichen Kindesschutzverfahren 60 ff., 402 ff., 489 f. (f) =
508 ff. (d)
– in Kindes- und Erwachsenenschutzverfahren und bundesgerichtliche Recht
sprechung 399 ff.
– Verzicht auf Anhörung des Kindes 406 ff.
– siehe auch: Anwalt des Kindes, Fürsorgerische Freiheitsentziehung, Strafverfahren, Übereinkommen
Rechtsanwalt
– Entschädigung des als Beistand eingesetzten Rechtsanwalts 491 f. (f) = 511 f.
(d)
– Verhältnis zwischen privat mandatierter Vertretung und amtlich angeordneter
Beistandschaft 215 f. (f) = 237 f. (d)
Rechtsmittel
siehe: Rechtsschutzinteresse, Beschwerdebefugnis
Rechtsschutzinteresse / im Bereich des persönlichen Verkehrs 208 (f) = 229 (d)
Rechtssoziologie 60 ff.
Rechtsstellung
siehe: Vormundschaftliche Massnahmen
Rechtstatsachenforschung 60 ff.
Rechtsverbeiständung
siehe: Unentgeltliche Verbeiständung
Rekurs
siehe: Beschwerdebefugnis
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Religion
siehe: Schule
Revision des GmbH-Rechts / Vorschlag VBK für Übergangsregelung 314 (d) =
314 f. (f) = 315 (i)
Revision des Vormundschaftsrechts
– Entwicklung und Bedeutung der Worte «Beistandschaft» und «Vormund
schaft» 296 ff.
– kantonale Behördenorganisation: Modellvorschläge 63 ff. (d) = 129 ff. (f)
– aktuelle Behördenstrukturen: Stärken und Schwächen 102 ff. (d) = 169 ff. (f)
– Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde: Aufgaben und Kompetenzen 117 ff.
(d) = 185 ff. (f)
– Liegenschaftsgeschäfte 251 ff., 288 f.
– Parlamentarische Beratungen 311 (d) = 312 (f) = 313 (i), 458 ff., 525 f. (d) =
526 ff. (f)
– Terminologie: Abschaffung der Begriffe «Vormundschaft» und «Vormund»
293 f.
– Verhältnis der deutschen zur italienischen Sprache 302 f.
Richterliche Überprüfung
siehe: Fürsorgerische Freiheitsentziehung, Vormundschaftliche Entscheide
Rückführung
siehe: Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung
Schadenersatz / Haftung der Eltern für Kindeswohl nach deutschem Recht 396 ff.
Scheidung
siehe: Ehescheidung
Schlussbericht bei Beendigung des vormundschaftlichen Amtes / Wirkungen 492
(f) = 512 (d)
Schule
– Existenzminimum des Unterhaltsschuldners und Kosten für Privat- oder Be
rufsschule 486 (f) = 505 f. (d)
– Kündigung eines Internatsvertrags nach Disziplinarverstoss 494 (f) = 514 (d)
– Maturitätsprüfung an religiösem Feiertag 371 (f) = 392 (d)
– Schulausschluss 371 (f) = 393 (d)
– Verweigerung der Aufnahme in Sonderklasse für Elitesportler 371 (f) = 393 (d)
– Verweigerung der Verlängerung der Schulpflicht für Schwerbehinderte 371 (f)
= 393 (d)
– Zumutbarkeit des Schulwegs 371 (f) = 393 (d)
Selbstbestimmung
– in Kindes- und Erwachsenenschutzverfahren und bundesgerichtliche Recht
sprechung 399 ff.
– und psychische Erkrankung 321 ff.
– siehe auch: Urteils(un)fähigkeit
Selbstgefährdung
siehe: Fürsorgerische Freiheitsentziehung
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Sexueller Missbrauch
– in professionellen Beziehungen 247 f.
– und Kindesschutz 439 ff.
«Wiederherstellung» der Familie nach Fremdplatzierung des Kindes und Frei
gabe zur Adoption 476 f. (f) = 495 f. (d)
– Zuständigkeit Straf- und Zivilrichter bei Regelung des persönlichen Verkehrs
493 (f) = 513 (d)
– siehe auch: Persönlicher Verkehr
Shared-Decision-Making 333 ff.
siehe auch: Selbstbestimmung
Sorgerecht
siehe: Elterliche Sorge, Gemeinsame elterliche Sorge, «Ward of Court»
Sozialhilfe / Sozialhilfeabhängigkeit und Fürsorgerische Freiheitsentziehung 364
(f) = 385 (d)
Sprache
siehe: Revision des Vormundschaftsrechts
Statistik
Siehe: Kindesschutz, Vormundschaftliche Massnahme
Steuern
siehe: AHV
Strafanstalt / als geeignete Anstalt für FFE 214 (f) = 235 (d)
Strafrecht
– und häusliche Gewalt 249
– Revision des Allgemeinen Teils 244 ff.
– Strafgefangenschaft und medizinisch unterstützte Fortpflanzung 199 f. (f) =
219 f. (d)
Strafregisterauszug 394
Strafverfahren
– und Kindesschutz 439 ff.
– Verfahrensrechte des geschädigten Unmündigen im Strafverfahren 368 f. (f) =
390 (d)
– Verfahrensrechte des Vaters des Opfers im Strafverfahren gegen dessen Mut
ter 367 f. (f) = 389 (d)
Superprovisorische Massnahme / Anrufung des Bundesgerichts 211 (f) = 232 f.
(d)
Tätlichkeit
siehe: Züchtigungsrecht
Terminologie
siehe: Revision des Vormundschaftsrechts
[Haager] Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler
Kindesentführung [SR 0.211.230.02]
– Anhörung und Vertretung des Kindes 52
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– Beschwerdefrist im Revisionsverfahren betreffend Rückführungsentscheid
361(f) = 382 (d)
– rechtliches Gehör des Kindes im Rückführungsverfahren 213 (f) = 234 f. (d)
– Verbringung des Kindes ins Ausland (oder seine Zurückhaltung) und Verlet
zung des Sorgerechts 212 f. (f) = 233 f. (d), 360 f. (f) = 381 (d)
– Wahl des Wohnsitzes bei gemeinsamer elterlicher Sorge 9, 213 (f) = 234 f. (d)
– «Ward of Court» / Sorgerechts des Gerichts 360 f. (f) = 381 (d)
– Zwangsvollstreckung eines Rückführungsentscheides 202 (f) = 222 f. (d)
[Haager] Übereinkommen über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit
auf dem Gebiet der Internationalen Adoption [SR 0.211.221.311] / Fehlende An
erkennung einer ausländischen Adoption und Erbberechtigung 478 f. (f) = 498 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]
– Sorge- und Obhutsrechtsregelung und Errichtung einer Beistandschaft zwecks
Rückführung des Kindes 489 f. (f) = 508 ff. (d)
– Vollstreckung des Besuchsrechts 485 (f) = 504 f. (d)
[UNO-] Übereinkommen über die Rechte des Kindes [SR 0.107]
– Verfahrensrechte des geschädigten Unmündigen im Strafverfahren 368 f. (f) =
390 (d)
– Rechtliches Gehör 410 ff.
Überwachung / der Generalbevollmächtigten mit vormundschaftlichen Mass
nahmen 363 (f) = 384 (d)
Unentgeltliche Rechtspflege
– bei FFE 215 (f) = 237 (d), 366 (f) = 387 (d), 493 (f) = 512 f. (d)
– bei Unterhaltsstreitigkeiten 487 (f) = 506 f. (d)
– siehe auch: Unentgeltliche Verbeiständung
Unentgeltliche Verbeiständung
– bei Besuchsrechtsverfahren 485 (f) = 505 (d)
– bei FFE 366 (f) = 387 (d)
– in Kindes- und Erwachsenenschutzverfahren und bundesgerichtliche Recht
sprechung 427 ff.
Unterhalt des Ehegatten
– Anpassung an veränderte Verhältnisse 357 (f) = 378 (d)
– Auswirkungen einer neuen Partnerschaft auf die Leistungsfähigkeit des Un
terhaltspflichtigen 358 (f) = 378 f. (d)
– Nichtberücksichtigung von übersetzten oder fiktiven Unterhaltszahlungen 357
(f) = 377 f. (d)
– und anwendbares (ausländisches) Recht 486 (f) = 505 (d)
– Vernachlässigung von Unterhaltspflichten und Mitwirkung des Angeschuldig
ten 493 f. (f) = 513 f. (d)
– Vollzeitbeschäftigung des Obhutsberechtigten 356 f. (f) = 377 (d)
– Vollzeitbeschäftigung des Unterhaltspflichtigen 357 (f) = 378 (d)
– siehe auch: Bevorschussung
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Unterhalt des Kindes
– Anpassung an veränderte Verhältnisse 209 (f) = 230 (d), 357 (f) = 378 (d)
– Auswirkungen einer neuen Partnerschaft auf die Leistungsfähigkeit des Un
terhaltspflichtigen 358 (f) = 378 f. (d)
– Anrechnung des Lehrlingslohns 210 (f) = 231 (d)
– Bemessung (Zürcher Tabellen) 53, 487 (f) = 506 f. (d), 487 (f) = 507 (d)
– abstrakte Methode zur Berechnung 486 (f) = 506 (d)
– Berücksichtigung eines hypothetischen Einkommens 209 (f) = 230 (d)
– Kosten für Privat- oder Berufsschule 486 (f) = 505 f. (d)
– Mündigenunterhalt und Nebenerwerb des Kindes 210 (f) = 231 (d)
– Mündigenunterhalt eines Studenten 486 (f) = 505 f. (d)
– Mündigenunterhalt und Untersuchungsgrundsatz (Offizialmaxime) 209 (f) =
230 (d)
– und persönlicher Verkehr 484 (f) = 503 f. (d), 486 (f) = 506
– und anwendbares (ausländisches) Recht 486 (f) = 505 (d)
– Vernachlässigung von Unterhaltspflichten und Mitwirkung des Angeschuldig
ten 493 f. (f) = 513 f. (d)
– und Verwandtenunterstützung 216 f. (f) = 238 f. (d)
– Vollzeitbeschäftigung des Unterhaltspflichtigen 357 (f) = 378 (d)
– siehe auch: AHV, Bevorschussung, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Offizialmaxime, Pflegekind
Unterstützungspflicht
siehe: Verwandtenunterstützung
Untersuchungsgrundsatz
siehe: Offizialmaxime
Urteils(un)fähigkeit
– und Errichtung einer Beistandschaft 215 f. (f) = 237 f. (d)
– des Kindes bezüglich Heilbehandlungen 361 f. (f) = 382 f. (d)
– des Kindes im Rückführungsverfahren 213 (f) = 234 f. (d)
– und Widerruf einer Begünstigungsklausel 217 (f) = 239 (d)
– siehe auch: Liegenschaftsgeschäfte, Namensänderung, Selbstbestimmung
Vaterschaft
siehe: Anfechtung der Vaterschaft, DNA-Analyse, Europäische Menschenrechtskonvention, Persönlichkeitsrechte
VBK
siehe: Konferenz der kantonalen Vormundschaftsbehörden
Verantwortlichkeit des Vormunds / Verjährung 367 (f) = 388 (d)
Verfahrensgarantie
siehe: Rechtliches Gehör
Verfahrenspfleger
siehe: Anwalt des Kindes
Verfahrensrechte
siehe: Strafverfahren, Vormundschaftliche Massnahmen
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Verfahrensvertretung
siehe: Anwalt des Kindes
Verhältnismässigkeit
siehe: Beiratschaft, Entmündigung
Verjährung
siehe: Verantwortlichkeit des Vormunds
Vermittlungsfähigkeit
siehe: Behinderte
Vermögenssorge
– Einsichtsrecht in Bankakten 304 ff.
– siehe auch: Beiratschaft, Liegenschaftsgeschäfte
Vernachlässigung
siehe: Kindesschutz
Versteigerung
siehe: Liegenschaftsgeschäfte
Vertretung
siehe: Anwalt des Kindes, Ehescheidung
Vertretungsbefugnisse / vormundschaftliche Mandatsträger/innen in IV-Belan
gen 337 ff.
Vertretungsbeistandschaft
siehe Beistandschaft
Verwaltungsbeiratschaft
siehe: Beiratschaft
Verwandtenunterstützung / günstige (finanzielle) Verhältnisse als Voraussetzung
216 f. (f) = 238 f. (d)
Vollmacht
siehe: Vertretungsbefugnisse
Vormundschaftliche Aufsichtsbehörde
– Ausstandspflicht für Mitglieder der vormundschaftlichen Aufsichtsbehörde
366 (f) = 388 (d)
– Übersicht über die kantonalen Instanzen 348 ff.
– Fehlende Zustimmung zu Geschäften 492 (f) = 512 (d)
– siehe auch: Fürsorgerische Freiheitsentziehung, Vormundschaftsbehörde
Vormundschaftliche Entscheide / Gerichtliche Beurteilung: Übersicht über die
kantonalen Instanzen 348 ff.
Vormundschaftliche Massnahmen
– und Geisteskrankheit 363 f. (f) = 384 f. (d)
– Psychosoziale Dimension der vormundschaftlichen Arbeit im Zwangskontext
465 ff.
– Rechtsstellung von Betroffenen in Kindes- und Erwachsenenschutzverfahren
und bundesgerichtliche Rechtsprechung 399 ff.
– wegen mangelnder Fähigkeit zur Überwachung der Generalbevollmächtigten
363 (f) = 384 (d)
– Statistik 2006: 128 (d) = 198 (f), 2007: 515 ff.
– siehe auch: Entmündigung, Liegenschaftsgeschäfte, Wohnsitz, Zwang
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Vormundschaftsbehörde
– Übersicht über die kantonalen Instanzen 348 ff.
– Zuständigkeit des Gerichts bei Kindesschutzmassnahmen während des Schei
dungsverfahrens 452 ff.
– Fehlende Zustimmung zu Geschäften 492 (f) = 512 (d)
– siehe auch: Vormundschaftliche Aufsichtsbehörde, Wohnsitz
Vormundschaftsstatistik
siehe: Vormundschaftliche Massnahmen
Vorsorgevollmacht
siehe: Selbstbestimmung
Vorsorgliche Massnahme
– Obhutszuteilung 480 (f) = 500 (d)
– und definitive Zuteilung des Sorgerechts 205 f. (f) = 226 (d)
Waisenrente
siehe: AHV, Pflegekind
«Ward of Court» / Sorgerechts des Gerichts 360 f. (f) = 381 (d)
Wertanlage
siehe: Liegenschaftsgeschäfte
Wohl des Kindes
siehe: Kindeswohl
Wohnung eheliche / Zuteilung im Zusammenhang mit Obhutszuteilung im Rah
men einer Eheschutzmassnahme 207 (f) = 228 (d)
Wohnsitz
– Abgrenzung zu Aufenthalt und Unterbringung 309 f.
– Begründung durch freiwilligen Eintritt in betreute Wohngemeinschaft und ört
liche Zuständigkeit der Vormundschaftsbehörde 307 ff.
– und Krankenversicherungsobligatorium 358 (f) = 379 (d)
– Wahl bei gemeinsamer elterlicher Sorge und HEntfÜ 9, 213 (f) = 234 f. (d)
– Wechsel des Wohnsitzes und persönlicher Verkehr 208 (f) = 229 (d)
Züchtigungsrecht
– Kahl scheren 369 (f) = 390 (d)
– siehe auch: Erziehung
Zürcher Tabellen
siehe: Unterhalt des Kindes
Zuständigkeit
siehe: Dringlichkeitszuständigkeit, Ehescheidung, Fürsorgerische Freiheitsentziehung, Kindesschutz, Persönlicher Verkehr, Revision des Vormundschaftsrechts,
Übereinkommen, Unterhalt des Kindes, Vormundschaftsbehörde, Wohnsitz
Zuteilung der elterlichen Obhut
siehe: Elterliche Obhut
Zuteilung der elterlichen Sorge
siehe: Elterliche Sorge
LIX

Zwang
– Begriffsklärung 467
– siehe auch: Persönlicher Verkehr, Vormundschaftliche Massnahmen
Zwangsbehandlung / Zwangsmedikation ausserhalb einer fürsorgerischen Frei
heitsentziehung 216 (f) = 238 (d)
Zwangseinweisung
siehe: Fürsorgerische Freiheitsentziehung
Zwangsvollstreckung / eines Rückführungsentscheides 202 (f) = 222 f. (d)

