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1. Begriff und
d Bedeutung Kindeswoohl
Kindeswohl istt die oberste
e Maxime dees Kindesrech
hts. Ihm kom
mmt in der Buundesverfasssung (Art.
111 Abs. 1) Verrfassungsrangg zu.
W
Wie konkretisiert das Bund
desgericht d en Begriff? Wie
W ist der Begriff in der Praxis im Ein
nzelfall
an
nzuwenden und
u zu berüccksichtigen? Sicherlich ve
erlangt er niccht nur die BBerücksichtiggung der
Beedürfnisse dees Kindes, so
ondern auch seiner Rechtte.
Diie UN‐Kinderrrechtskonve
ention sorgt für den Vorrrang des Kind
deswohls (Arrt. 3).
2. Bei der Revision von gessellschaftlichh relevanten Gesetzen (z.B. Eherecht,, Scheidungssrecht,
Kindsrecht, Vo
ormundschafftsrecht) stelllt sich beson
nders stark die
d Frage: So ll das Recht die
geegenwärtigen
n Verhältnissse aufnehmeen und abbild
den, sich darrauf ausrichtten (Nachvollzug)? Oder
ab
ber sollen miit dem Rechtt die gewünsschten und erhofften Verrhältnisse deer Zukunft be
eeinflusst
un
nd angestreb
bt werden?
W
Was sind die Vorteile
V
und Gefahren beeider Ansätze
e? Was habe
en sie für Ausswirkungen auf das
Kindeswohl?
3. Mankoverteeilung im Unterhaltsrechht: Klärung de
es Begriffs und der bisheerigen Rechtsspraxis. Das
Bu
undesgerichtt anerkennt den
d Revisionnsbedarf, verrweist dafür aber auf denn Gesetzgebungsweg.
Diie ablehnend
de Haltung des Bundesraats, die Frage
e im neuen Unterhaltsrec
U
cht zu regeln
n, ist nicht
beefriedigend und
u auch auss rechtlicher Sicht zu krittisieren.
4. Neues Sorgeerecht: Es he
ebt die besteehenden zivilstandsbedin
ngten Untersschiedlichkeiiten auf,
was sicherlich zu begrüsse
en ist. Wie reealistisch ist aber
a
der Aussgangspunkt des gemeinsamen
So
orgerechts alls "Normalfall"? Bedeutuung und Ausw
wirkungen?
ens, dieses e rst nach dem
m Vorschlag
5. Neues Unteerhaltsrecht: Problematikk des gewähllten Vorgehe
zu
um neuen So
orgerecht zu revidieren.
6. Mit dem neeuen Recht besteht die grrosse Gefahrr, dass die Ge
erichte und ddie KESB (Kin
nder‐ und
Errwachsenensschutzbehörd
de) noch meehr beanspru
ucht werden, die vielen FFragen, die sich im Alltag
stellen, regeln
n und entscheiden müsseen, damit abe
er zeitlich un
nd inhaltlich überfordert sein
werden.
7. Fazit: Das Kindeswohl ve
erlangt besoonderen Blickk auf
‐P
Partizipations‐ und Mitsp
prachemöglicchkeit der Kinder
‐A
Armutspräveention und ‐b
bekämpfung auch im Untterhaltsrechtt
‐ lebbare, praxxistaugliche Modelle, diee nicht Experrimentierfreu
udigkeit und unrealistisch
hen
W
Wunschvorsteellungen eine
es Elternteilss untergeordnet werden..
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