Erklärung der gemeinsamen elterlichen Sorge und Vereinbarung über die Kinderbelange nicht miteinander verheirateter Eltern, die nicht in Hausgemeinschaft leben		3

file_0.jpg


file_1.wmf



Kindes- und Erwachsenenschutz


Erklärung der gemeinsamen elterlichen Sorge und Vereinbarung über die Kinderbelange nicht miteinander verheirateter Eltern, die nicht in Hausgemeinschaft leben


Erklärung über die gemeinsame elterliche Sorge

Hiermit erklären wir 	Kindsmutter	Kindsvater
Name	_______________________	_______________________
Vorname	_______________________	_______________________
Geburtsdatum 	_______________________	_______________________
Heimatort 	_______________________	_______________________
Staatsangehörigkeit	_______________________	_______________________
AHV-Nummer 	_______________________	_______________________
Strasse	_______________________	_______________________
PLZ/Wohnort	_______________________	_______________________

die elterliche Sorge über unser Kind
Name	_______________________
Vorname	_______________________
Geburtsdatum 	_______________________
Heimatort	_______________________
Staatsangehörigkeit	_______________________
Wohnsitz	_______________________

gemeinsam wahrnehmen zu wollen. Weiter erklären wir, dass wir uns über die elterliche Obhut, den persönlichen Verkehr, die Betreuungsanteile und die Kinderunterhaltsbeiträge geeinigt haben. 


Anrechnung der Erziehungsgutschriften

Die Erziehungsgutschriften sind 

	der Kindsmutter 		dem Kindsvater		beiden Eltern je zur Hälfte 


anzurechnen.


Betreuung

Das Kind verbleibt in der Obhut der Mutter/des Vaters und lebt weiterhin mit ihr / ihm in Ort zusammen. Den persönlichen Verkehr mit dem [nicht obhutsberechtigten Elternteil] regeln wir wie folgt: 

	[Konkrete Regelung des Besuchsrechts]
	Variante: Die Obhut kommt beiden Eltern gleichermassen zu. Die Betreuungsanteile der Mutter umfassen [Regelung], jene des Vaters [Regelung].

3.2	Falls der Elternteil, bei dem das Kind lebt, wegen Krankheit oder aus anderen wichtigen Gründen vorübergehend nicht in der Lage ist, die Betreuung des Kindes sicherzustellen, ist der andere Elternteil dafür besorgt.

3.3	Grundsätzlich haben wir als Eltern, alles was das Kind betrifft, gemeinsam zu regeln. Angelegenheiten die alltäglich (Ernährung, Bekleidung, Kontakt mit Freunden etc.) oder dringlich (z.B. notfallmässiger Arztbesuch) sind oder wenn der andere Elternteil nicht mit vernünftigem Aufwand erreichbar ist, entscheidet derjenige Elternteil, der das Kind gerade betreut.


Unterhalt

4.1	Antrag
Die nachfolgende Regelung des Unterhalts ist vom Familiengericht zu genehmigen.

4.2	Vorname Name verpflichtet sich, für Name des Kindes die folgenden Unterhaltsbeiträge zu bezahlen:

Fr.      	von       bis zum vollendeten 6. Altersjahr
Fr.      	vom 7. bis zum vollendeten 12. Altersjahr
Fr.      	vom 13. Altersjahr bis zum ordentlichen Abschluss einer angemessenen Ausbildung, mindestens bis zur Volljährigkeit zu zahlen,

zahlbar monatlich im Voraus, bis zur Volljährigkeit des Kindes an dessen gesetzliche Vertretung, danach an das volljährige Kind bzw. an eine von diesem ermächtigte Person. 

4.3	Diese Unterhaltsbeiträge basieren auf den folgenden Einkommens- und Vermögensverhältnissen der Eltern:

Einkommen der Mutter:	(Arbeitspensum:      % netto Fr.       jährlich ohne Kinderzulagen)
Einkommen des Vaters:	(Arbeitspensum:      % netto Fr.       jährlich ohne Kinderzulagen)
Vermögen der Mutter: 	Fr.	     
Vermögen des Vaters: 	Fr.	     

4.4	Vorname Name verpflichtet sich weiter zur Geltendmachung und zusätzlichen Bezahlung gesetzlicher oder vertraglicher Kinder-, Ausbildungs- und/oder Familienzulagen, sofern diese nicht durch den anderen Elternteil oder eine andere bezugsberechtigte Person bezogen werden.
 
4.5	Erhält der / die Unterhaltspflichtige infolge Alter oder Invalidität nachträglich Sozialversicherungs-renten oder ähnliche für den Unterhalt des Kindes bestimmte Leistungen, die Erwerbseinkommen ersetzen, so hat er diese Beträge vollumfänglich dem Kind zu zahlen; der in Ziffer 4.2 vereinbarte Unterhaltsbeitrag vermindert sich in diesem Fall um den Betrag der Leistungen (Art. 285 Abs. 2bis ZGB). 

4.6	Der Unterhaltsbeitrag basiert auf dem Landesindex der Konsumentenpreise des Bundesamtes für Statistik per       mit       Punkten. Er wird jährlich auf den 1. Januar dem Indexstand per Ende November des Vorjahres angepasst, erstmals auf den 1. Januar      , es sei denn, der Unterhaltsschuldner beweist, dass sein Einkommen nicht mit der Teuerung Schritt gehalten hat, und die Indexanpassung daher nur im entsprechend reduzierten Umfang möglich ist. Die Berechnung erfolgt nach der Formel: 



	Neuer Unterhaltsbeitrag (aufgerundet auf ganze Franken) =

ursprünglicher Unterhaltsbeitrag x neuer Indexstand November       "
ursprünglicher Indexstand per       von       Punkten

4.7	Bei ausserordentlichen Unterhaltskosten (Ausbildung, Zahnkorrekturen, Sportausübung, Musikunter-richt usw.) verständigen sich die Eltern über ihre Beteiligung an dem den ordentlichen Unterhalt übersteigenden Betrag.

4.8	Falls die vereinbarte Aufteilung der Betreuung wegen veränderter Verhältnisse bei einem oder bei beiden Elternteilen oder wegen unüberbrückbarer Meinungsverschiedenheiten nicht mehr möglich ist, und das Kind von einem Elternteil allein betreut wird, erhöhen sich die vereinbarten Unterhaltsbeiträge von Herr / Frau Nachname um Fr.       pro Monat.

Ort/Datum	_______________________	_______________________


Unterschrift	_______________________	_______________________
	Kindsmutter	Kindsvater


Zuständige Kindesschutzbehörde (Stempel/Unterschrift):	_______________________



Der Erklärung sind folgende Unterlagen beizulegen:

Kopie des Passes oder der Identitätskarte beider Eltern 
Aktueller Auszug aus dem Personenstandsregister des Kindes


Sollten Sie Fragen über die gemeinsame elterliche Sorge und deren Nebenfolgen haben, so können Sie bei Ihrer Wohnsitzgemeinde bzw. deren Beratungsstelle einen Termin für eine Beratung vereinbaren



