Bald tritt eine wesentliche Änderung im Zivilrecht in Kraft

Gemeinsame elterliche Sorge
als Regelfall
Die gemeinsame elterliche Sorge wird mit Inkrafttreten des revidierten Zivilgesetzbuches per 1. Juli 2014 unabhängig
des Zivilstandes der Eltern zum Regelfall. Dafür haben Männerorganisationen und Gleichstellungsbeauftragte Jahre lang
gekämpft. Wie sich diese neuen gesetzlichen Leitlinien umsetzen lassen, wird erst die Praxis zeigen können.
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Bei einer Scheidung auf gemeinsames Begehren
(Einigung über sämtliche, zu regelnden Punkte)
wird das Sorgerecht weiterhin nur dann beiden
übertragen, wenn sie einen gemeinsamen Antrag
stellen und sich über Betreuung und Unterhalt
einigen können. Es ist eine Vereinbarung über die
Scheidungsfolgen mit gemeinsamen Anträgen in
Bezug auf die Kinderbelange verlangt.

Zuständige Behörden
Bei unverheirateten Eltern liegt die Kompetenz
grundsätzlich bei der Kindesschutzbehörde.
Dieser kann, wie oben beschrieben, die gemeinsame Erklärung abgegeben werden, sofern
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