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Gemeinsame Kinder  
– gemeinsame Sorge?
Das gemeinsame Sorgerecht nicht miteinander 
verheirateter Eltern

Sind die Eltern eines gemeinsamen Kindes miteinander verheiratet, ist die Sachlage 
einfach: Sie haben automatisch das gemeinsame Sorgerecht. Ihrer Verpflichtung zur 
Pflege und Erziehung kommen sie regelmäßig dadurch nach, dass sie sich über die 
Einzelheiten der vielfältigen Angelegenheiten des Kindes ins Einvernehmen setzen. Die 
Eltern entscheiden gemeinsam, wo das Kind lebt, welcher Religion es angehören soll, 
ob es geimpft wird und vieles mehr. Kommt es dabei zu einem alleine nicht lösbaren 
Konflikt über Einzelfragen, können sie mit Hilfe des Jugendamts/der Beratungsstellen 
der Kinder-und Jugendhilfe und des Gerichts zu einer Lösung gelangen.

Anders liegt es in dem Fall, dass die Eltern nicht miteinander verheiratet sind: Hier ist 
die Mutter grundsätzlich allein sorgeberechtigt: Im Streitfall kann sie ohne Rücksicht 
auf die Meinung des Vaters entscheiden. Zu einer Diskussion der unterschiedlichen 
Sichtweisen kommt es erst gar nicht.

Dies hat in der Vergangenheit vor allem dann für viel Empörung bei den 
Vätern gesorgt, die eine tragfähige Beziehung zu ihrem Kind aufgebaut haben, 
beziehungsweise aufbauen wollen, und die elterliche Verantwortung mit der Mutter 
teilen möchten.

Der nach wie vor geltende Grundsatz des alleinigen Sorgerechts der Mutter, die mit 
dem Vater nicht verheiratet ist, ist weder verfassungsrechtlich zu beanstanden …
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Nach wie vor gilt der Grundsatz des alleinigen Sorge-
rechts der Mutter, die mit dem Vater nicht verheiratet 
ist. Diese Regelung ist weder verfassungsrechtlich zu 
beanstanden, noch verstößt sie gegen die Europäische 
Menschenrechtskonvention1. 

Eine gemeinsame Sorge ist allerdings unter den nachfol-
gend dargestellten Voraussetzungen möglich:

Im einfachsten Fall kann der Vater des Kindes Mitinhaber 
der elterlichen Sorge werden, indem er und die Mut-
ter, gemeinsam oder getrennt, beim Jugendamt eine 
entsprechende Sorgeerklärung abgeben (§ 1626a Abs. 1 
Nr. 1 BGB). Die Mutter ist hierzu aber nicht verpflichtet.

Ferner kann der Vater durch Heirat der Mutter gemäß 
§ 1626a Abs. 1 Nr. 2 BGB automatisch Mitinhaber der 
Sorge werden.

Der nicht mit der Mutter seines Kindes verheiratete 
Vater kann seit der Rüge des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte vom 03.12.2009 und der daraufhin 
erfolgten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
vom 21.07.2010 nunmehr unmittelbar das Gericht anru-
fen und einen Antrag auf Übertragung der gemeinsamen 
elterlichen Sorge stellen. Voraussetzung hierfür war 
zunächst, dass die gemeinsame Sorge dem Kindeswohl 
entsprochen hat.

Die daraufhin zum 19.05.2013 erfolgte Gesetzesände-
rung ging sogar noch einen Schritt weiter. Nach § 1626a 
Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 BGB hat ein Antrag des Vaters auf 
gemeinsame Sorge nunmehr bereits dann Erfolg, wenn 
das Gericht feststellt, dass die Übertragung des Sorge-
rechts gemeinsam auf beide Eltern dem Kindeswohl 
nicht widerspricht.

Die negative Kindeswohlprüfung des neuen § 1626a 
BGB („nicht widerspricht“) bedeutet also ein Weniger 
im Verhältnis zu der Übergangsregelung auf der Grund-
lage des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vor dem 
19.05.2013, wonach die Mitsorge dem Kindeswohl positiv 
entsprechen musste. 

Die neue Rechtslage gilt unabhängig davon, ob das Kind 
vor oder nach deren Inkrafttreten geboren wurde2, und 
bezweckt eine Angleichung der rechtlichen Situation 
nicht miteinander verheirateter Eltern an die verheira-
teter Eltern.

Voraussetzung eines Antrags auf gemeinsame Sorge ist 
zunächst, dass der Antragsteller gesetzlich als Vater fest-
steht, z.B. durch Anerkennung der Vaterschaft, die auch 

1 EuGHMR FamRZ 2012,1863
2 BT-Drucksache 17/11048 S. 16

bereits vor der Geburt des Kindes möglich ist, oder nach 
Durchführung eines Vaterschaftsfeststellungsverfahrens3.
Der Antrag wird der Mutter seitens des Gerichts mit 
einer Frist zur Stellungnahme (§ 155 a Abs. 2 S. 2 FamFG) 
zugestellt, innerhalb derer sie sich schriftlich dazu 
äußern kann, ob ihrer Meinung nach Gründe gegen eine 
gemeinsame Sorge sprechen.

Ist die Mutter nicht mit der gemeinsamen Sorge einver-
standen und lehnt diese ab, muss sie konkrete Anhalts-
punkte für die nachteiligen Auswirkungen auf das Kind 
darlegen.

Von einem dem gemeinsamen Sorgerecht widerspre-
chenden Kindeswohl ist regelmäßig dann auszugehen, 
wenn die Eltern nicht über die erforderliche Kooperati-
onswilligkeit und -fähigkeit verfügen4. 

Nach Meinung des OLG Brandenburg5 reichen Kommu-
nikationsprobleme nicht zur Ablehnung einer gemein-
samen Sorge aus, solange sie trennungsüblich und nicht 
Ausdruck mangelnder sozialer Beziehung der Eltern 
sind. Sollte aber im Einzelfall zu befürchten sein, dass die 
gemeinsame Sorge zu einer Verschärfung der elterlichen 
Konflikte führt, widerspräche sie dem Kindeswohl6. 

Die Eltern haben die Pflicht, sich um eine angemes-
sene Kommunikation zu bemühen und gegebenenfalls 
fachkundige Hilfe in Anspruch zu nehmen. Deshalb 
sollen auch bereits manifest gewordene Störungen der 
Kommunikation nicht per se für eine Ablehnung der 
gemeinsamen Sorge ausreichen, solange nicht konkret 
dargelegt ist, dass die Bemühungen um deren Überwin-
dung gescheitert sind7. 

Jedenfalls soll bei einem längeren Zusammenleben der 
Eltern vor der Trennung grundsätzlich von einer ausrei-
chenden Kommunikation auszugehen sein8.

In jedem Fall werden das Jugendamt und der Verfah-
rensbeistand des Kindes vor Gericht mit ihrer Einschät-
zung gehört, gegebenenfalls auch psychologische 
Sachverständige zu den Themen der Erziehungsfähigkeit 
der Eltern und Beurteilung der Familiendynamik, der 
emotionalen Belastung des Kindes sowie zur generellen 
3 BT-Drucksache 17/11048 S. 16
4 BT-Drucksache 17/11048 S. 12
5 OLG Brandenburg DRspr 2013/21459. Da das neue Gesetz 

erst vor kurzem in Kraft getreten ist, gibt es – soweit 
ersichtlich - noch keine Rechtsprechung hierzu. Mit Blick auf 
die Motive des Gesetzgebers können jedoch die Kriterien 
der gerichtlichen Entscheidungen aus der Übergangszeit, 
allerdings niedrigschwelliger betrachtet, zu Rate gezogen 
werden.

6 BT-Drucksache 17/11048 S. 17
7 BT-Drucksache 17/11048 S. 17
8 BT-Drucksache 17/11048 S. 18
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Frage der Möglichkeit einer Ausübung der gemeinsamen 
Sorge.

Mit den Kriterien für die Ablehnung der gemeinsamen 
Sorge hat sich das OLG Brandenburg9 in einer Entschei-
dung aus 2013 ausführlich beschäftigt und die Einräu-
mung der gemeinsamen elterlichen Sorge mit einer 
umfangreichen Begründung abgelehnt:

 l Es gibt keine Übereinstimmungen zwischen den 
Eltern auf der Erziehungsebene.

 l Die Eltern sind außer Stande, den Umgang ohne 
gerichtliche Hilfe zu gestalten.

 l Die Kinder sind durch Streitigkeiten bereits spürbar 
belastet und befinden sich in einem Loyalitätskon-
flikt.

 l Es bestehen schwere nachhaltige Störungen auf der 
Kommunikationsebene, die befürchten lassen, dass 
den Eltern eine gemeinsame Entscheidungsfindung 
nicht möglich sein wird, und das Kind folglich erhöht 
belastet würde, wenn man seine Eltern zur gemein-
samen Sorge zwingen würde.

 l Es ist von einer mangelnden Kooperationsbereit-
schaft und -fähigkeit auszugehen, wenn die Eltern 
keine tragfähige soziale Bindung besitzen und hoch-

9 OLG Brandenburg DRspr 2013/21459

gradig zerstritten sind. Gegenseitiges Misstrauen wird 
durch ständige Vorwürfe und ein durchgängig hohes 
Konfliktniveau sichtbar.

 l Zahlreiche Gerichtsverfahren sind der Beleg für man-
gelnde Kommunikationsfähigkeit. Problemlösungs-
kompetenzen sind nicht vorhanden, Absprachen 
unmöglich.

 l Die Feststellung einer gestörten, weil unversöhn-
lichen Beziehung zwischen den Eltern unter stän-
diger Abwertung der anderen Person.

 l Die Eltern sind in einem Teufelskreis gefangen: z.B. 
geringe Wertschätzung der Mutter durch den Vater, 
die zu einer mangelnden Kooperationsfähigkeit 
ihrerseits und schließlich zu ihrem Rückzug führt, 
woraufhin die Kooperationswilligkeit des Vaters ins 
Leere läuft.

 l Ein unüberwindbarer Elternkonflikt würde durch 
Übertragung der gemeinsamen Sorge nur verschärft.

 l Das Kind befindet sich in einer seelischen Krisensitu-
ation.

Das Gericht kam daraufhin zu folgendem Ergebnis: 
„Für das Wohl der betreffenden Kinder ist es unter den 
jetzigen Gegebenheiten wichtiger, wenn sich die Eltern 
zukünftig weniger streiten und vernünftig miteinander 
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umgehen, als dass sie in dem Bewusstsein leben, auch 
der Vater sei für sie sorgeberechtigt.“10

Weitere Überlegungen, die im Einzelfall Zweifel gegen 
eine gemeinsame Sorge aufkommen lassen:

 l Bei der Entscheidung über die Einräumung der 
gemeinsamen Sorge ist zu beurteilen, inwieweit der 
Vater eine kontinuierliche, verlässliche und verant-
wortungsbewusste Ausübung des Sorgerechts ge-
währleisten kann. Zweifel hieran können gerechtfer-
tigt sein, wenn er sich in seinem bisherigen Verhalten 
eher unzuverlässig gezeigt hat, seiner Unterhalts-
pflicht nicht nachgekommen ist oder gegen eine 
gerichtliche Umgangsvereinbarung verstoßen hat. 

 l Auch ist es wichtig, im Einzelfall zu ergründen, ob 
der das gemeinsame Sorgerecht begehrende Vater 
den Antrag tatsächlich aus kindesrelevanten Gründen 
stellt oder vielmehr aus emotionalen Gründen, die 
eher der Paarebene zur Mutter des Kindes zuzurech-
nen sind. 

 l Stehen eher die eigenen Bedürfnisse des Vaters im 
Vordergrund als die des Kindes, so steht das Kindes-
wohl der gemeinsamen Sorge entgegen.

 l Die Ablehnung der Wahrnehmung von Beratungs- 
und Mediationsangeboten seitens des Vaters, obwohl 
die Mutter einverstanden wäre, beispielsweise die 
Teilnahme an einem vielfach angebotenen Elternkurs 
„Kind im Blick“11, spricht gegen ein gemeinsames 
Sorgerecht.

 l Die Besorgnis, dass es bei Einräumung der gemein-
samen elterlichen Sorge zu weiteren gerichtlichen 
Verfahren kommt, widerspricht dem Kindeswohl12.

Ein gegebenenfalls der Mutter gegenüber zu konstatie-
render Vorwurf, dass sie im Gegensatz zum Vater gegen 
die Kooperationspflicht verstößt, kann nicht mit einer der 
Mutter aufgezwungenen gemeinsamen elterlichen Sorge 
sanktioniert werden13. Alleiniger Maßstab ist das Kindes-
wohl14; der Einräumung einer Mitsorge des Vaters kommt 
weder eine Belohnungs- noch eine Bestrafungsfunktion 
zu15. Wenn das Kindeswohl gegen ein gemeinsames Sor-
gerecht spricht, ist der Antrag des Vaters zurückzuweisen.

Für ein gemeinsames Sorgerecht sprechen die folgenden 
Feststellungen:

 l Soweit die Eltern in der Lage sind, sich über Kindes-
belange zu verständigen, stehen partiell unterschied-
liche Auffassungen von Erziehung und Betreuung der 
Ausübung nicht entgegen, solange der Grundkon-
sens nicht durch die Konflikte zerstört wird16.

 l Der Umgang funktioniert zufriedenstellend und das 
Kind hat eine gute Beziehung zu beiden Elternteilen.

 l Das Vorliegen einer tragfähigen sozialen Bindung der 

10 OLG Brandenburg DRspr 2013/21459
11 vgl. KG DRsp 2013/23798
12 vgl. KG DRsp 2013/23798
13 vgl. BGH FamRZ 2008, 592
14 vgl. KG DRsp 2013/23798
15 vgl. BGH FamRZ 2008, 592
16 OLG Oldenburg DRsp 1999/1355

Eltern mit einem Mindestmaß an Übereinstimmung, 
die sich am Kindeswohl ausrichtet17.

 l Die Rechte der Kinder werden hinreichend berück-
sichtigt, indem sie nicht einem fortwährenden Streit 
der Eltern ausgesetzt sind. 

 l Eine hinreichend wahrscheinliche Prognose, dass 
die Eltern in der Zukunft im Hinblick auf wichtige 
Entscheidungen gemeinsam zu einvernehmlichen 
Lösungen finden können. Die Alltagsentscheidungen 
trifft auch beim gemeinsamen Sorgerecht der haupt-
betreuende Elternteil alleine.

 l Eine tragfähige Kommunikationsebene mit einer kla-
ren Struktur, die dem Kind für seine Entwicklung Halt 
und Richtung gibt, und es nicht in durch die gemein-
sam ausgeübte Sorge neu entstehende Konflikte 
hineinzieht18.

 l Die Bereitschaft des Vaters, eine Vereinbarung zur 
Ausgestaltung des Sorgerechts zu schließen und 
zu diesem Zwecke Beratungshilfe in Anspruch zu 
nehmen.

 l Der Ausdruck von Wertschätzung des Vaters ge-
genüber der Mutter sowie die Einhaltung normaler 
Höflichkeitsformen.

Scheitert eine Abwägung der Gründe für oder gegen 
ein gemeinsames Sorgerechts durch das Gericht aber 
bereits daran, dass sich die Mutter nicht zu dem Antrag 
des Vaters äußert bzw. trägt sie keine Gründe vor, die 
der Übertragung der elterlichen Sorge entgegenste-
hen könnten, und sind solche Gründe auch sonst nicht 
ersichtlich, kann das Gericht gem. § 1626a Abs. 2 S. 2 
BGB vermuten, dass die gemeinsame elterliche Sorge 
dem Kindeswohl nicht widerspricht. In einem solchen 
Fall bedarf es grundsätzlich keiner gerichtlichen Ermitt-
lungen zum Kindeswohl mehr19. Voraussetzung ist aber, 
dass dem Gericht keine Hinderungsgründe bekannt wer-
den, sei es durch Vortrag oder auf andere Weise, wobei 
allgemeine Bedenken nicht ausreichen20. Man darf aller-
dings davon ausgehen, dass diese Vermutung in der Pra-
xis keine große Rolle spielen wird, da dem Amtsermitt-
lungsgrundsatz im Familienrecht eine große Bedeutung 
zukommt21. So kann das Gericht z.B. in dem Fall, dass die 
Mutter in ihrem sprachlichen Ausdrucksvermögen stark 
eingeschränkt ist und möglicherweise deshalb keine 
Gründe vorgetragen hat, von einer solchen Vermutung 
absehen und weitere Ermittlungen anstellen22.

Das Gericht hat in den Verfahren in Familiensachen die 
Möglichkeit, sowohl in umgangsrechtlichen als auch 
in dem neuen Verfahren auf Übertragung der gemein-
samen Sorge die beteiligten Eltern an eine Beratungs-
stelle zu verweisen, damit sie mit Hilfe eines überpar-
teilichen Dritten die für ein gemeinsames Sorgerecht 
notwendige Kooperationsfähigkeit  und -bereitschaft 
17 BVerfG FF 2009,416
18 vgl. KG DRsp 2013/23798
19 BT-Drucksache 17/11048 S. 23
20 BT-Drucksache 17/11048 S. 18
21 vgl. Heilmann NJW 2013, 1475
22 BT-Drucksache 17/12198 S. 8
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herstellen können. Rechtsgrundlage ist das sog. Befrie-
dungsgebot des § 156 Abs. 1 FamFG, wonach das 
Gericht in jeder Lage des Verfahrens auf ein Einverneh-
men der Beteiligten hinzuwirken hat, was auch die Einbe-
ziehung der Beratungsstellen und -dienste der Träger der 
Kinder- und Jugendhilfe insbesondere zur Entwicklung 
eines einvernehmlichen Konzepts für die Wahrnehmung 
der elterlichen Sorge und der elterlichen Verantwortung 
umfasst. Das Gericht kann darüber hinaus sogar anord-
nen, dass die Eltern einzeln oder gemeinsam an einem 
kostenfreien Informationsgespräch über Mediation oder 
über eine sonstige Möglichkeit der außergerichtlichen 
Konfliktbeilegung bei einer von dem Gericht benannten 
Person oder Stelle teilzunehmen und eine Bestätigung 
hierüber vorzulegen hat.  

In der Beratungspraxis sieht sich der/die Berater/in 
immer wieder vor die schwierige Aufgabe gestellt, den 
Eltern nahezubringen, wie wichtig eine verantwortungs-
volle Elternpartnerschaft für die Kinder getrennt lebender 
Eltern ist. 
Auch gilt es, grundsätzliche Ressentiments der Mütter 
gegenüber der Einräumung von Mitentscheidungsbe-
fugnissen zu reflektieren, und gemeinsam mit ihnen 
herauszufinden, inwieweit ein gemeinsames Sorgerecht 
den Kindern schaden könnte.
Vielfach geraten die Belange der Kinder aufgrund von 
Ängsten und Kränkungen aus der gescheiterten Paare-
bene aus dem Blick, und es wird übersehen, welche 
Chancen die gemeinsame Wahrnehmung der Erzie-

hungsverantwortung für eine unbeschwerte Beziehung 
des Kindes zu beiden Elternteilen bieten kann. 
Oft besteht die Angst, mit einem gemeinsamen Sor-
gerecht dem Vater hilflos ausgeliefert zu sein. Hier ist 
es wichtig, darauf hinzuweisen, dass nur bei den Ent-
scheidungen von erheblicher Bedeutung wie z.B. der 
Schulwahl, der Beantragung eines Reisepasses und der 
Festlegung des Lebensmittelpunkts des Kindes eine Eini-
gung erzielt werden muss – insoweit kann kein Elternteil 
alleine entscheiden. Demgegenüber steht die Alltagssorge 
dem schwerpunktmäßig betreuenden Elternteil auch 
weiterhin alleine zu, so dass das Konfliktpotential bei 
gemeinsamer Sorge also nicht zwangsläufig größer ist 
als mit alleinigem Sorgerecht. Auch besteht bei notwen-
dig werdenden Eilentscheidungen (Gefahr im Verzug) 
eine alleinige Entscheidungs- und Handlungsbefugnis 
der Betreuungsperson. Schließlich ist zu berücksichti-
gen, dass einige der potentiell streitigen Absprachen 
ganz unabhängig von dem gemeinsamen Sorgerecht 
getroffen werden müssen, da auch ohne Mitsorge ein 
Umgangsrecht des Vaters besteht, über das sich die Eltern 
auseinanderzusetzen haben. Verständigen sich die Eltern 
über dessen konkrete Ausgestaltung erfolgreich, spricht 
erst einmal nichts gegen eine Begegnung der Eltern auf 
Augenhöhe. Oft ist es eher dieses Gefühl der gleichbe-
rechtigten rechtlichen Stellung und der damit verbun-
denen Anerkennung, um das es dem Vater geht, und die 
Angst der Mutter vor einer Ausnutzung seiner verän-
derten Rechtsposition wird sich daher häufig als unbe-
gründet herausstellen. Aber selbst für den Fall, dass ein 
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Vater spontan auf die Idee kommen sollte, er wolle das 
Kind lebensmittelpunktmäßig zu sich nehmen, so könnte 
er dies nicht gegen den Willen der Mutter tun, und seine 
Aussichten, käme es zu einem Rechtsstreit über das Auf-
enthaltsbestimmungsrecht als Teil der elterlichen Sorge, 
wären wohl eher als gering einzuschätzen.

In der Beratung gilt es nun, ein Bild von der Art der 
Beziehungen zwischen Kind und Vater sowie den Eltern 
untereinander zu gewinnen, und gemeinsam mit der 
Mutter oder den Eltern zusammen die konkret bestehen-
den Ängste und Bedenken daraufhin zu prüfen, ob sich 
aus den Schwierigkeiten – die oft aus der Elternebene 
stammen – potentielle Kindeswohlgefährdungen erge-
ben können. 
Wichtig ist auch, die Motive des die gemeinsame Sorge 
begehrenden Vaters zu eruieren, und eine die Elternpart-
nerschaft fördernde Absicht der Übernahme von Mitver-
antwortung und Unterstützung bei der Erziehung von 
der Motivation persönlicher Machtausübung als Druck-
mittel gegenüber der Mutter und prinzipieller Blockade 
ihrer Entscheidungen abzugrenzen. 
Auch kommt man nicht umhin, sich mit Themen wie 
Gewalt in der Beziehung, Missbrauch, Drogen- und 
Alkoholproblemen oder psychischen Erkrankungen 
zu beschäftigen. Die Einräumung eines gemeinsamen 
Sorgerechts mit einer unberechenbaren oder handlungs-
unfähigen Erziehungsperson ist zu vermeiden. Wobei 
solcherart massive Beeinträchtigungen nicht speziell 
nur gegen eine gemeinsame Sorge sprechen würden, 
sondern ebenfalls Auswirkungen auf das Umgangsrecht 
des Vaters hätten.

Die gemeinsame Übernahme der Elternverantwortung 
kann ihren konkreten Ausdruck in einer Sorgevereinba-
rung finden, in der die Eltern Regelungen zur Gestaltung 
der sie bewegenden Themen wie Unterhalt, Umgangs-
zeiten mit dem Vater, Urlaubsgestaltung, Schulwahl und 
vieles mehr festlegen können. Eine solche Vereinbarung 
kann mit Blick auf das Kindeswohl den sich wandeln-
den Bedürfnissen von Eltern und Kindern immer wieder 
angepasst werden; auch sind Probezeiten hinsichtlich 
verschiedener Umgangsmodelle denkbar. Eine durch 
beide Elternteile gestaltete Vereinbarung führt regelmä-
ßig zu einer deutlichen Entlastung von Bedenken und 
Ängsten sowie zur Bildung einer tragfähigen Basis für die 
Elternpartnerschaft und wirkt sich dadurch positiv auf 
das Kind aus. 

Gelingt es den Eltern dagegen trotz Beratung und viel-
fältiger Unterstützungsmöglichkeiten durch Dritte nicht, 
ihre gemeinsame Elternverantwortung wahrzunehmen 
und einvernehmliche Entscheidungen für ihre gemein-
sames  Kinder zu treffen, so wird eine gemeinsam aus-
geübte Sorge für das Kindeswohl wohl wenig förderlich 
sein.

Sollten in der Zukunft Mutter und Vater in einzelnen 
wichtigen Fragen das Kind betreffend nicht zu einer Eini-
gung gelangen, so steht deshalb aber keineswegs sofort 
fest, dass sich die Prognose einer dem Kindeswohl nicht 
beeinträchtigenden gemeinsamen Sorge falsch gewe-
sen ist, sondern dann kann diese Einzelfrage vor dem 
Familiengericht mit Blick auf das Kindeswohl entschieden 
werden. Gelegentliche Probleme dieser Art sind mensch-
lich und vielen geschiedenen Eltern wohl bekannt.

Das Verfahren auf Übertragung der gemeinsamen Sorge 
bietet noch eine weitere Gestaltungsmöglichkeit: Für 
bestimmte Elternkonstellationen, in denen sich von 
vornherein in bestimmten Teilbereichen der elterlichen 
Sorge Konflikte verhärtet haben, hat im gerichtlichen 
Verfahren auf Übertragung der gemeinsamen Sorge das 
Familiengericht auch die Möglichkeit, diese Teilbereiche 
wie z.B. das Aufenthaltsbestimmungsrecht oder die 
Vermögenssorge aus der gemeinsamen Sorge heraus 
zu nehmen und bei der Mutter zu belassen (§1626a 
Abs. 2 S. 1 BGB). Eine solche Teilübertragung wird immer 
dann in Betracht kommen, wenn hinsichtlich bestimmter 
Teilbereiche der elterlichen Sorge eine gemeinsame Sor-
getragung ohne negative Auswirkungen für das Kind zu 
erwarten ist, in anderen Teilbereichen dagegen nicht23. 
In einer gemeinsamen Sorgeerklärung vor dem Jugend-
amt ist eine solche Lösung allerdings nicht möglich.

Resümee

Ob es durch das neu geschaffene Instrument eines 
gerichtlichen Antrags des nichtehelichen Vaters auf 
Übertragung der gemeinsamen Sorge zu einer Flut von 
Gerichtsverfahren – und einem damit einhergehenden 
größeren Bedarf an Inanspruchnahme der Beratungsstel-
len – kommen wird, bleibt abzuwarten.
Ein großer Vorteil des neuen Rechts kann jedenfalls in 
dem Anstoß der Diskussion über die Bildung gleichbe-
rechtigter Elternpartnerschaften zum Wohle des Kindes 
auch außerhalb der ehelichen Gemeinschaft gesehen 
werden, gepaart mit einer höheren Bereitschaft der Väter 
zum Engagement in der Erziehung und Begleitung der 
Kinder auf ihrem Weg in die Erwachsenenwelt, auf dem 
sie sich liebe- und vertrauensvoll von Mutter und Vater 
begleitet wissen wollen und dürfen.

Monika Hurst-Jacob

23 BT-Drucksache 17/11048 S. 17
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