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Vernehmlassung zum Entwurf einer Änderung des Schweizerischen Zivilgesetz-
buchs (Kindesschutz) 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme und teilen zum erwähnten Geschäft 
Folgendes mit: 
 
1. Vorbemerkungen 
Kinder sollen nach Möglichkeit vor Misshandlung geschützt werden und misshandelten Kin-
dern soll rasch und wirksam der notwendige Schutz zukommen. Eine ganzheitliche Sichtweise 
betrachtet den zivilrechtlichen Kindesschutz (auch) als Teil der Kinder- und Jugendhilfe (frei-
williger Kindes- und Jugendschutz) und setzt interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie nieder-
schwellige lokale respektive regionale Beratungsangebote als unabdingbar voraus. Die Mel-
dung einer vermuteten oder erwiesenen Gefährdung des Kindeswohls an die zuständige Be-
hörde muss mit Sorgfalt und Professionalität angegangen werden, um zielführend zu sein. Sie 
darf weder zu früh noch zu spät erfolgen. Eine zu früh erfolgte Meldung an die zuständigen 
Behörden entspricht nicht immer dem Kindeswohl. Oft ist der Schutz des Kindes nur auf der 
Basis freiwilliger Kooperation der Eltern möglich. Die Kooperation mit den Erziehenden ist 
sehr wichtig und zentral für den Verlauf von Abklärungen zu einer möglichen Gefährdung. Die 
Angst der Erziehungspersonen vor Behörden und davor, dass ihnen die Kinder weggenom-
men werden, sitzt tief. Aus diesem Grund sollte Kindesschutzwissen in der Ausbildung von 
Fachpersonen, die mit Kindern arbeiten, noch mehr verankert werden. 
Zum wirksamen Schutz der Kinder braucht es also neben gesetzlichen Regelungen auch eine 
verstärkte Prävention wie Elternbildung, Aufklärung, Information und Beratung sowie eine 
noch bessere Verankerung von Kindesschutzwissen in der Aus- und Weiterbildung von Fach-
personen nötig. In diese Richtung zielt denn auch die vorgesehene Umsetzung des Pro-
gramms zur Optimierung der Kinder- und Jugendhilfe in unserem Kanton.  
 
2. Allgemeine Meldepflicht  
Eine Gefährdungsmeldung an sich ist keine Garantie für die Sicherheit und den Schutz der 
betroffenen Kinder. Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass eine höhere Anzahl von Ge-
fährdungsmeldungen nicht zwangsläufig zu einem verbesserten Schutz von Kindern führen. 
Zudem zeigen Erfahrungen aus dem In- und Ausland, dass eine allgemeine Meldepflicht von 
Drittpersonen das Denunziantentum fördern und ihre Nichteinhaltung kaum sanktioniert wer-
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den könnte. Ohnehin sieht der Revisionsentwurf keine Strafsanktion für die Unterlassung einer 
Gefährdungsmeldung der neu meldepflichtigen Personen vor.   
Auch eine Meldepflicht für bestimmte Fachpersonen aus dem Freizeitbereich erachten wir als 
nicht unproblematisch. Zunächst ist zu befürchten, dass mit dem eher unbestimmten Begriff 
"Fachperson" Auslegungsprobleme vorprogrammiert sind1. Hinzu kommt, dass im erläutern-
den Bericht nicht von Fachpersonen, sondern von "Berufspersonen" die Rede ist. Die Melde-
pflicht wäre in jedem Fall auf Berufsleute zu beschränken. Diesen ist am ehesten die schwie-
rige Entscheidung zuzumuten, ob eine Gefährdungsmeldung einzureichen ist, womit sie wo-
möglich das Vertrauen der betroffenen Eltern und die Zusammenarbeit mit ihnen verlieren, 
oder ob von einer Meldung abzusehen und andere Lösungswege zur Abwendung der Gefähr-
dung zu wählen ist. Mit einer Erweiterung der Meldepflicht auf alle Berufspersonen, die mit 
Kindern arbeiten, wird sich zudem der Bedarf nach Beratung im Bereich Kindesschutz / Ge-
fährdungsmeldungen in den Kantonen (und/oder Gemeinden) erhöhen, so dass sich auch die 
Ressourcenfrage stellt. Zum wirksamen Schutz der Kinder braucht es vor allem eine gut aus-
gebaute und breit angelegte Kinder- und Jugendhilfe, die insbesondere auch den Zugang zu 
freiwilligen Unterstützungsleistungen ermöglicht und fördert.  
Dies bestätigt auch der Bericht des Bundesrats vom 12. Juni 2012 "Gewalt und Vernachläs-
sigung in der Familie“2. Die in der Motion 08.3790 geforderte Ausweitung der allgemeinen 
Meldepflicht und der so ausgeweitete behördliche Kindesschutz widersprechen der Neuaus-
richtung der Kinder- und Jugendhilfe, wie sie der Bundesratsbericht als wirksam postuliert. In 
dieselbe Richtung zielt auch unser kantonales Programm zur Entwicklung der Kinder- und Ju-
gendpolitik. Beratung und Prävention sollen gefördert und die Zugänge zu freiwilligen Leistun-
gen verbessert werden.  
Mit der Einrichtung der professionellen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) ist 
ein wichtiger Schritt in der Kindesschutzarbeit gemacht. Es wäre aber ein Schritt in die falsche 
Richtung, wenn die Professionalisierung der KESB dafür genutzt würde, in erster Linie auf die 
erweiterte Meldepflicht zu setzen, statt den sogenannten freiwilligen Kindesschutz im Rahmen 
der Kinder- und Jugendhilfe und damit auch Massnahmen zur Förderung der Früherkennung 
weiter zu stärken und auszubauen. Gefährdungsmeldungen sind nämlich oft deshalb nötig, 
weil Fachpersonen in den unterstützenden Diensten entweder zu wenig Kinderschutzwissen 
haben oder weil es allenfalls an Ressourcen für die Abklärung freiwilliger Massnahmen mangelt.  
Zu begrüssen ist die abschliessende bundesrechtliche Regelung der Meldepflichten und Mel-
derechte. Einige Kantone haben von der heute geltenden Kompetenz, weitere Meldepflichten 
zu statuieren, Gebrauch gemacht3, andere haben darauf verzichtet. Dies führt letztlich zu 
Rechtsunsicherheit und Rechtsungleichheit.  
 
3. Erleichterung der Melderechte und qualifizierte Umsetzung der Meldepflichten 
Wir begrüssen die Vereinheitlichung der Melderegelung auf Bundesebene im Sinne der 
Rechtssicherheit für Professionelle im Kindesschutz und zur Rechtsgleichheit für gefährdete 
Kinder. 
Insbesondere begrüssen wir ein schweizweites erleichtertes Melderecht für Berufsgeheimnis-
tragende als Standard für sämtliche Kantone. Fachpersonen mit einem Berufsgeheimnis kön-
nen zukünftig ohne vorgängige Entbindung vom Berufsgeheimnis Meldung an die Kindes-
schutzbehörde machen. Die Meldung einer vermuteten oder tatsächlichen Gefährdung eines 
Kindes bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde stellt in jedem Fall beziehungsweise 
für jede Familie einen grossen Eingriff in die Privatsphäre dar. Dieser Schritt bedarf höchster 

1 Sind Laienschiedsrichter oder Laientrainer Fachperson im Bereich Sport? Welche Qualifikation muss vorliegen, 
damit jemand in den Bereichen als Fachperson gilt, die in Artikel 314d ZGB Revisionsentwurf aufgezählt sind?  

2 www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/27305.pdf 
3 Das gilt auch für unseren Kanton in § 19a des Bildungsgesetzes (SGS 640). Da diese Regelung den Schul-

bereich betrifft, der in den Kompetenzbereich der Kantone fällt, würde diese Regelung nicht nachträglich bundes-
rechtswidrig werden (vgl. Seite 21 des erläuternden Berichts). 
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Sorgfalt. Fachpersonen wissen um die Wichtigkeit des Vertrauensverhältnisses zu KlientInnen 
oder PatientInnen. Sie können nach einer Interessenabwägung abschätzen, ob dieses im Ein-
zelfall zugunsten des Kindeswohls angetastet werden soll. 
Wir verweisen auf die Position von "Kindesschutz Schweiz" auch betreffend die qualifizierte 
Umsetzung der Meldepflichten4 im Gegensatz zur allgemeinen Meldepflicht. 
 
4. Meldepflichten gemäss Artikel 314d des Revisionsentwurfs 
Eine Ausweitung der Meldepflicht auf den Freizeitbereich ist abzulehnen. Der ganze Freizeit-
bereich dient der Gesundheitsförderung von Kindern und Jugendlichen. Hier sollen potenzielle 
Resilienzen5 gefördert werden. Es kann nicht sein, dass beispielsweise Fachpersonen aus 
dem Sport verpflichtet werden, eine Gefährdungsmeldung zu machen. In der Regel verfügen 
diese Personen weder über das nötige Fachwissen noch sind sie entsprechend vernetzt, um 
das grundlegend wichtige 4-Augenprinzip für die Einschätzung einer möglichen  Gefährdung 
einzuhalten. Zudem wäre es für Kinder fatal, wenn sie nirgendwo mehr einfach "sein" können. 
Die Meldepflicht würde ja beinhalten, dass Trainer mit den Kindern und Jugendlichen spre-
chen und Fragen zur familiären Situation stellen, um zu wissen wie es ihnen geht. Kinder 
brauchen indessen  Orte, wo sie sich austoben und sich "vergessen“ können. Auch soll ver-
hindert werden, dass überall nach gefährdeten Kindern gesucht wird.  

Antrag: Ergänzung einfügen, wonach Wahrnehmungen im Rahmen von Freizeitaktivitäten 
von der Meldepflicht ausgenommen sind. 

 
5. Berufsgeheimnis der Medizinalpersonen 
Im Verfahren vor der Erwachsenenschutzbehörde sind nach geltendem Recht6 Ärztin-
nen/Ärzte, Zahnärztinnen/Zahnärzte, Apotheker/-innen und Hebammen sowie ihre Hilfsperso-
nen nur dann zur Mitwirkung am Verfahren vor der Erwachsenenschutzbehörde verpflichtet, 
wenn die geheimnisberechtigte Person sie dazu ermächtigt oder die vorgesetzte Stelle sie auf 
Gesuch der Erwachsenenschutzbehörde vom Berufsgeheimnis entbunden hat. Diese dem 
Berufsgeheimnis unterstehenden Medizinalpersonen müssen sich von der vorgesetzten Stelle 
vom Berufsgeheimnis entbinden lassen, wenn sie gemäss der Erwachsenenschutzbehörde 
Meldung erstatten wollen, dass eine (geheimnisberechtigte) Person ihnen hilfsbedürftig er-
scheint7. Die Bestimmungen über das Verfahren vor der Erwachsenenschutzbehörde sind 
aufgrund einer expliziten Gesetzesvorschrift sinngemäss auch im Verfahren vor der Kindes-
schutzbehörde anwendbar8. 
Mit dem vorliegenden Revisionsvorhaben soll nun das Verfahren vor der Kindsschutzbehörde 
– nicht aber das Verfahren vor der Erwachsenenschutzbehörde – geändert werden. Somit 
würden für beide Verfahren in diesem Bereich inskünftig unterschiedliche Regelungen gelten. 
Das ist nicht zweckmässig und für die betroffenen Berufsgeheimnisträger (regelmässig juristi-
sche Laien) praxisfremd. Deshalb stellen wir folgenden 

Antrag: Artikel 443 ZGB und Artikel 448 ZGB sind analog zu revidieren.  
 
Sodann sind Ärztinnen/Ärzte, Zahnärztinnen/Zahnärzte, Apotheker/-innen, Hebammen und 
Psychologinnen/Psychologen sowie ihre Hilfspersonen nach dem Revisionsentwurf9 nur dann 
zur Mitwirkung in einem Verfahren vor der Kindesschutzbehörde verpflichtet, wenn die ge-
heimnisberechtigte Person sie dazu ermächtigt oder die vorgesetzte Stelle sie auf Gesuch der 

 4 www.kinderschutz.ch/cmsn/de/content/erleichterung-der-melderechte-und-qualifizierte-umsetzung-der-
meldepflichten  

 5 http://de.wikipedia.org/wiki/Resilienz_(Psychologie_und_verwandte_Disziplinen)  
 6 Artikel 448 Absatz 2 ZGB 
 7 Artikel 443 Absatz 1 ZGB 
 8 Artikel 314 Absatz 1 ZGB 
 9 Artikel 314e Absatz 2 nZGB 
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Kindesschutzbehörde vom Berufsgeheimnis entbunden hat. Auch hier ist nicht einzusehen, 
warum nicht die mit dem ZGB-Revisionsentwurf10 neu vorgeschlagene Definition übernom-
men werden soll. Die an den geltenden Artikel 448 ZGB angelehnte Formulierung von Artikel 
314e Absatz 2 des ZGB-Revisionsentwurfs dient letztendlich nicht der Rechtssicherheit. Des-
halb stellen wir folgenden  

Antrag: In Artikel 314e Absatz 2 des ZGB-Revisionsentwurfs ist die Definition von Artikel 
314d des ZGB-Revisionsentwurfs zu übernehmen. 

 
Weiter soll mit dem Revisionsentwurf11 neu die Möglichkeit geschaffen werden, dass Fach-
personen, die eine Meldung an die Kindesschutzbehörde erstattet haben, zur Mitwirkung  
berechtigt sind, ohne sich vorgängig vom Berufsgeheimnis entbinden lassen zu müssen. Die-
se Neuerung ist zwar zu begrüssen, unverständlich ist jedoch, warum auch hier wieder eine 
für den Kindesschutz abweichende Regelung zum Erwachsenenschutz geschaffen werden 
soll. Entsprechend stellen wir den  

Antrag: Artikel 448 ZGB ist mit einer analogen Bestimmung zu ergänzen. 
 
Mit Artikel 314e Absatz 4 ZGB-Revisionsentwurf erhalten Berufsgeheimnisträger/-innen, die 
der Kindesschutzbehörde bereits (freiwillig) eine Gefährdungsmeldung erstattet haben, die 
Kompetenz, selbst zu entscheiden, ob sie freiwillig im Verfahren vor der Kindesschutzbehörde 
mitwirken wollen. Stammt die Gefährdungsmeldung hingegen von einer anderen Fachperson, 
steht ihnen diese Kompetenz nicht zu. In diesem Fall müssen die betreffenden Berufsgeheim-
nisträger/-innen zuerst von der vorgesetzten Stelle von ihrem Berufsgeheimnis entbunden 
werden. Dies erscheint uns nicht logisch, ist doch auch hier die Güterabwägung, welche der 
oder die betroffene Berufsgeheimnisträger/-in vornehmen muss, dieselbe.  

Antrag: Überprüfung im Sinne unserer Bemerkungen.  
 
Gemäss Revisionsentwurf12 sollen im Erwachsenenschutzbereich Ärztinnen/Ärzte, Zahnärz-
tinnen/Zahnärzte, Apotheker/-innen, Hebammen und Psychologinnen/Psychologen sowie ihre 
Hilfspersonen nur dann zur Mitwirkung verpflichtet sein, wenn die geheimnisberechtigte Per-
son sie dazu ermächtigt hat oder die vorgesetzte Stelle sie auf Gesuch der Erwachsenen-
schutzbehörde vom Berufsgeheimnis entbunden hat. Was gilt, wenn Berufsgeheimnisträger/ 
-innen, die (nach der Entbindung vom Berufsgeheimnis) analog zum Kindesschutzbereich 
freiwillig im Verfahren der Erwachsenenschutzbehörde mitwirken wollen? Bis anhin war klar, 
dass Berufsgeheimnisträger/-innen nur mitwirken dürfen, wenn sie vom Berufsgeheimnis ent-
bunden worden sind. Zumindest für den Kindesschutz soll nun eine andere Ordnung gelten, 
ohne dass die Begrifflichkeiten im Erwachsenenschutzbereich entsprechend angepasst wer-
den. Dies schafft eine unnötige Begriffsverwirrung. Auch aus diesem Grund sind wir der Auf-
fassung, dass es zwingend ist, im Kindes- und im Erwachsenenschutzrecht die gleichen Defi-
nitionen zu verwenden. Aus den erwähnten Gründen stellen wir folgenden  

Antrag: Berufsgeheimnisträger/-innen sollen sowohl in Kindesschutz- und Erwachsenen-
schutzverfahren – unabhängig davon, ob sie zuvor eine Gefährdungsmeldung er-
stattet haben – die Kompetenz erhalten, selbst zu entscheiden, ob sie freiwillig an 
einem Verfahren vor der Kindesschutz- und Erwachsenenschutzbehörde mitwirken 
wollen. Gegen den Willen einer Berufsgeheimnisträgerin oder eines Berufsgeheim-
nisträgers soll die vorgesetzte Stelle auf Antrag der Kindesschutz- und Erwachse-
nenschutzbehörde einzig die Mitwirkungspflicht verfügen können. 

 

10 Artikel 314d nZGB 
11 Artikel 314e Absatz 4 nZGB 
12 Artikel 448 Absatz 2 nZGB 
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6. Fazit 
Zusammengefasst können wir dem Revisionsvorhaben grundsätzlich zustimmen, allerdings 
unter Vorbehalt unserer vorstehenden Bemerkungen und Anträge. Insbesondere sind wir der 
Ansicht, dass im Kindesschutzrecht und im Erwachsenenschutzrecht die gleichen Regeln für 
das Meldewesen und die Verfahrensmitwirkung gelten sollen.  
 
 
 
 Freundliche Grüsse 
 
Liestal, 25. März 2014 Im Namen des Regierungsrats 
 Der Präsident:  
 Wüthrich-Pelloli 
 
 
 
 
 Die 2. Landschreiberin:  
 Mäder 
 
 
 
 
 
 
 


