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Schöne neue Welt
Der BGH und die außerfamiliäre Kinderbetreuung

„Ein guter Richter ist wie ein gu-
ter Pianist“ meint Heribert Prantl 
in der Süddeutschen Zeitung vom 
10.08.2011, um dann festzustellen, 
dass  der für Familiensachen zustän-
dige BGH-Senat das Unterhaltsrecht 
nicht „virtuos“, sondern auf Kosten 
der Kinder auslege, um „die Befrei-
ung der Frau aus der klassischen Rol-
le juristisch zu befördern.“ Auch die 
mit Familiensachen befassten Rechts-
anwälte sind alles andere als glücklich 
mit der von Prantl kritisierten Recht-
sprechung. Diese Rechtsprechung 
gibt  Anlass, sich mit der Frage der 
außerfamiliären Betreuung und Er-
ziehung von Kindern, dem Betreu-
ungsunterhalt und unterschiedlichen 
Lebensplanungen zu befassen. Um 
was geht es ?

I.  Ausgangslage

Das Unterhaltsrecht hat in den letz-
ten Jahren grundlegende Verän-
derungen erfahren. Ein tragender 
Gesichtspunkt war hierbei, die klas-
sische Rollenverteilung zwischen 
Mann und Frau aufzubrechen, und 
den Grundsatz der wirtschaftlichen 
Eigenverantwortung nach einer 
Scheidung zu betonen. Im Rahmen 
dieser Änderungen hat auch § 1570 
BGB die neue Fassung erhalten, die 
vom BGH – nicht erst im Urteil vom 
15.06.2011 (NJW 2011, 2646) – in 
der von Prantl kritisierten Weise aus-
gelegt worden ist.  

1.  § 1570 Abs. 1 Satz 1 BGB be-
stimmt, dass ein geschiedener Ehe-

gatte von dem anderen wegen der 
Pflege oder Erziehung eines gemein-
schaftlichen Kindes für mindestens 
drei Jahre nach der Geburt Unterhalt 
verlangen kann. Die Unterhaltsdau-
er verlängert sich nach Satz 2 solange 
und soweit dies der Billigkeit ent-
spricht, wobei die Belange des Kindes 
und die bestehenden Möglichkeiten 
der Kinderbetreuung zu berücksich-
tigen sind. Nach Absatz 2 verlängert 
sich der Unterhaltsanspruch darüber 
hinaus, wenn dies unter Berücksich-
tigung der Gestaltung von Kindesbe-
treuung und Erwerbstätigkeit in der 
Ehe sowie der Dauer der Ehe der Bil-
ligkeit entspricht. 

a)  Trotz aller Billigkeitserwägungen 
wird mit dieser Norm der Betreu-
ungsunterhaltsanspruch der Frau 
– diese sind fast ausschließlich be-
troffen – auf in der Regel drei Jah-
re begrenzt. Wer hierüber hinaus 
Ansprüche geltend machen will, 
ist darlegungs- und beweispflichtig 
und damit in einer prozessual äu-
ßerst ungünstigen Situation. Dies 
vor allem auch deshalb, weil in der 
öffentlichen Debatte jahrelang die 
„Vorteile“ einer außerfamiliären 
Betreuung hervor gehoben worden 
sind. Und hieraus folgt dann un-
mittelbar: Wer solche „Vorteile“ für 
das Kind nicht nutzt, ist entweder 
dumm oder bösartig, jedenfalls steht 
sein Handeln im Widerspruch zum 
Kindeswohl. Zugleich erweist sich 
‚frau‘ als beklagenswertes Heimchen, 
das auf klassische Rollenbilder fixiert 
ist und die Zeichen der Zeit nicht 

erkannt hat. Nichts liegt also näher, 
als die klagenden Mütter auf Betreu-
ungseinrichtungen zu verweisen und 
ihnen den Unterhaltsanspruch zu 
versagen. 

b)  Das BVerfG hat in seinem Be-
schluss vom 28.02.2007 (NJW 2007, 
1735) in anderem Zusammenhang 
entschieden, dass die zeitliche Be-
grenzung des Unterhaltsanspruchs 
auf in der Regel drei Jahre auch im 
Lichte des Art. 6 Abs. 2 GG nicht 
zu beanstanden sei. Zum einen liege 
es in der „Einschätzungskompetenz“ 
des Gesetzgebers, für wie lange er es 
aus Kindeswohlgesichtspunkten für 
erforderlich halte, die persönliche 
Betreuung eines Kindes durch einen 
Elternteil mithilfe der Einräumung 
eines Unterhaltsanspruchs zu ermög-
lichen. Zum anderen sei jedem Kind 
ab dem dritten Lebensjahr ein An-
spruch auf einen Kindergartenplatz 
eingeräumt, womit sichergestellt sei, 
dass ein Kind ab diesem Alter in der 
Regel eine außerhäusliche Betreuung 
erfahren könne, während sein Eltern-
teil einer Erwerbstätigkeit nachgehe. 
Im Nichtannahmebeschluss vom 
22.06.2007 (FamRZ 2007, 1531) 
wird diese Einschätzung nochmals be-
stätigt. Diese Sichtweise des BVerfG 
erstaunt nicht, fügt sie sich doch in 
eine insgesamt wenig familienfreund-
liche Rechtsprechung des Senats ein, 
sie kann jedoch nicht überzeugen. M. 
E. bewertet das BVerfG Art. 6 Abs. 2 
GG falsch (unten II), wobei es insbe-
sondere irrig davon ausgeht, dass eine 
außerfamiliäre Betreuung der Kinder 
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flächendeckend sicher gestellt sei und 
auch dem Kindeswohl entspreche 
(unten III).

II.  Das Elternrecht

Nach Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG ist 
die Pflege und Erziehung der Kin-
der das natürliche Recht der Eltern 
und die zuvörderst ihnen obliegende 
Pflicht. Dem Staat steht insoweit nur 
ein Wächteramt zu (Abs. 2 Satz 2). 
Dies umfasst die freie Entscheidung 
der Eltern hinsichtlich des körperli-
chen Wohls und für die seelische und 
geistige Entwicklung des Kindes ein-
schließlich der religiösen Erziehung 
(z. B. BVerfGE 41, 29 <47>). Das 
Elternrecht ist kein Selbstzweck, son-
dern hat sich am Kindeswohl zu ori-
entieren. Staatliche Eingriffe sind nur 
nach Maßgabe von Art. 6 Abs. 2 Satz 
2 GG beim Versagen der Eltern zuläs-
sig; ansonsten hat der Staat erst mit 
der Phase der schulischen Bildung die 

– zudem gegenständlich begrenzte – 
Möglichkeit eigene Erziehungsvor-
stellungen geltend zu machen (Art. 
7 Abs. 1 GG). Aber auch hier bietet 
Art. 7 Abs. 4 und 5 GG für Eltern die 
Möglichkeit, sich den staatlichen Er-
ziehungsvorstellungen zu entziehen.

1.  Damit steht zunächst fest, dass 
dem Staat jeder Eingriff in die intakte 
Familie verwehrt ist. Wie der Gesam-
terziehungsplan aussieht und welche 
konkreten Maßnahmen ergriffen 
werden, entscheiden allein die Eltern 
ggf. der sorgeberechtigte Elternteil. 
Die immer wieder in der öffentlichen 
Diskussion auftauchende Forderung 
nach einer allgemeinen Kindergar-
tenpflicht oder vergleichbare Ideen 
sind von daher abwegig. 

a)  Die Regelung von Dauer und der 
Voraussetzungen eines nachehelichen 
Betreuungsunterhalts stellt allerdings 
keinen direkten rechtlichen Eingriff 

in diesem Sinne dar. § 1570 BGB 
kommt einem solchen Eingriff aber 
nahe, weil er die von Art. 6 Abs. 2 
GG vorgesehene und garantierte fa-
miliäre Kindesbetreuung faktisch 
vereitelt. Der Zahlvater darf, kann 
oder will regelmäßig nicht betreuen; 
der Mutter wird die wirtschaftliche 
Grundlage entzogen, die Vorausset-
zung der familiären Betreuung ist. 
Wer kein ausreichendes Vermögen 
besitzt, um seinen Lebensunterhalt 
einige Jahre lang bestreiten zu kön-
nen, ist zwingend auf Unterhalts-
leistungen oder eigenes Einkommen 
angewiesen. Nimmt der Gesetzgeber 
dem betreuenden Elternteil regelmä-
ßig ab dem vierten Lebensjahr des 
Kindes diesen Unterhaltsanspruch 
weg, so führt dies genauso regelmäßig 
dazu, dass die Möglichkeit der eige-
nen Betreuung und Erziehung ent-
fällt, und damit das Elternrecht für 
die betreuenden Mütter nachhaltig 
entwertet wird. 
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b)  Der Gesetzgeber kommt zudem 
seinem aus Art. 6 GG folgenden 
Schutzauftrag nicht nach. Ehe und 
Familie stehen nach Art. 6 Abs. 1 GG 
unter dem besonderen Schutz der 
staatlichen Ordnung. Art. 6 GG stellt 
nach der Rechtsprechung des BVerfG 
eine wertentscheidende Grundsatz-
norm dar, zu deren Schutz der Ge-
setzgeber in besonderem Maße ver-
pflichtet ist. Hierzu gehören auch die 
aus Art. 6 Abs. 2 GG folgenden Rech-
te. Wenn der Gesetzgeber faktisch die 
außerfamiliäre Betreuung und Erzie-
hung von Kinder oktroyiert und zum 
gesellschaftlichen Leitmodell macht, 
kommt er dieser Schutzverpflich-
tung nicht nach. Bemerkenswert ist 
in diesem Zusammenhang auch, dass 
das BVerfG dem Gesetzgeber hier 
eine weite Einschätzungskompetenz 
hinsichtlich der Auswirkungen der 
außerfamiliären Betreuung auf das 
Kindeswohl einräumt. Es wäre inte-
ressant zu sehen, ob dies auch gelten 
würde, wenn der Gesetzgeber zu völ-
lig anderen Einschätzungen hinsicht-
lich Dauer und Voraussetzungen der 
familiären Betreuungserforderlichkeit 
gelangen würde, oder ob das BVerfG 
es dann nicht doch wieder „besser“ als 
der Gesetzgeber wissen würde, weil 
diese andere Sichtweise nicht in sein 
weltanschauliches Konzept passte. 
Es scheint sehr stark vom jeweiligen 
Thema und Ergebnis abzuhängen, 
welche Freiräume dem Gesetzgeber 
zugestanden werden.

2.  § 1570 BGB stellt auch eine mit-
telbare Diskriminierung von Frauen 
dar, weil der nacheheliche Betreu-
ungsunterhalt fast ausschließlich 
(über 90 %) von Frauen geltend ge-
macht wird. Diese Diskriminierung 
findet auch keine Rechtfertigung in 
Art. 3 Abs. 2 GG. Wer ein durch Art. 
6 Abs. 2 GG ausdrücklich gewährleis-
tetes Recht wahrnimmt, muss nicht 
von Staats wegen auf den rechten 
Weg des Frauseins gebracht werden. 
§ 1570 BGB befreit nicht die Frauen 

von überlieferten Rollenbildern, son-
dern ausschließlich die Männer von 
Unterhaltsverpflichtungen.

III.  Kindeswohl

In tatsächlicher Hinsicht stellt sich die 
Frage, welche Art von Betreuung dem 
Kindeswohl entspricht. Denn die Aus-
legung des Art. 6 Abs. 2 GG, die das 
BVerfG vertritt, wird unhaltbar, wenn 
die außerfamiliäre Betreuung schädlich 
oder auch nur schlechter als die famili-
äre Betreuung wäre. Eine rationale De-
batte hierüber war und ist nur schwer 
zu führen, weil diese Fragen ideologisch 
stark vorbelastet sind, wie insbesonde-
re die jüngste Debatte um das Betreu-
ungsgeld beweist. Das BVerfG führt in-
soweit aus, dass der Gesetzgeber „unter 
Auswertung wissenschaftlicher Studien 
davon ausgegangen ist, eine Betreuung 
des Kindes im Kindergarten sei die-
sem nicht abträglich, sondern fördere 
wichtige Kompetenzen des Kindes.“ 
(BVerfG NJW 2007, 1735). Sinnvoll 
erscheint es in diesem Zusammen-
hang, sich zunächst die Protagonisten 
dieser Auseinandersetzung, die höchst 
unterschiedliche Interessen verfolgen, 
näher anzusehen. Welche Auswirkun-
gen außerfamiliäre Betreuung für das 
Kind hat, soll nachfolgend betrachtet 
werden. 

1.  Zunächst ist festzuhalten, dass die 
Interessen von Arbeitgebern an der 
möglichst baldigen Eingliederung 
von Frauen in den Erwerbsprozess 
keine Auskunft über das Kindeswohl 
und die Verträglichkeit außerfami-
liärer Betreuung geben können. Wer 
dem Fachkräftemangel begegnen will, 
die sozialen Sicherungssysteme durch 
Frauenarbeit stabilisieren will oder an-
deres mehr, darf dies fordern und för-
dern, er soll aber nicht den Anschein 
erwecken, dass dies dem Kindeswohl 
dient oder auch nur dienen soll.

Auch die „Befreiung der Frau“ von 
klassischen Rollenbildern kann kein 
überzeugendes Argument in diesem 

Zusammenhang sein. Denn wenn 
eine außerfamiliäre Betreuung dem 
Kind wirklich schaden würde, dann 
können jedenfalls nicht die betreu-
ungsbereiten Mütter zu einem dem 
Kindeswohl schädlichen Verhalten 
genötigt werden. Dass insoweit, vor 
allem aber hinsichtlich der frühkind-
lichen außerfamiliären Betreuung al-
ler Anlass zur Besorgnis besteht, soll 
nachfolgend erörtert werden.

2.  § 1570 BGB lässt die Unterhalts-
pflicht für den frühkindlichen Be-
reich unberührt. Es ist gleichwohl 
erforderlich, auch diese Entwick-
lungsphase zu betrachten. Zum einen 
stellen sich die dort auftauchenden 
Probleme für die älteren Kinder zwar 
nicht so zugespitzt, aber doch in ähn-
licher Weise, zum anderen gilt es Erst-
Recht-Schlüssen für die Zumutbar-
keit der außerfamiliären Betreuung 
der Kindergartenkinder im Rahmen 
der Billigkeitsentscheidungen nach § 
1570 Abs. 1 BGB vorzubeugen (was 
einem Zweijährigen zumutbar ist, 
muss doch ein Vierjähriger erst recht 
aushalten).
a)  Entgegen früherer Euphorie kris-
tallisiert sich immer mehr heraus, 
dass insbesondere die frühkindli-
che außerfamiliäre Betreuung nicht 
kindgerecht ist. So heißt es z. B. in 
der Frankfurter Rundschau vom 
29.09.2011: „Pädiater warnen vor 
schlechten Krippen“. In dem Arti-
kel wird dargelegt, dass selbst in gut 
ausgestatteten Krippen die familiäre 
Betreuungssituation nicht erreicht 
wird, sondern die Kinder einem er-
heblichen Stress ausgesetzt sind. Was 
in schlecht ausgestatteten Einrichtun-
gen passieren wird, braucht man sich 
gar nicht mehr näher zu betrachten. 
Die Kinderärzte stellen weiter fest, 
dass das Qualitätsniveau der Einrich-
tungen praktisch ausschließlich im 
niedrigen bis mittleren Bereich liegt! 
Einer Untersuchung aus dem Jahre 
2007 zufolge konnte nur 1-2 % der 
deutschen Krippen eine gute bis sehr 
gute Qualität bescheinigt werden, 
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2/3 waren mittelmäßig, 1/3 unzurei-
chend (FAZ vom 19.10.2011). In die 
gleiche Richtung geht die Untersu-
chung von Anne Lenze (Betrifft Justiz 
2010, 348), die darauf hinweist, dass 
die aktuelle Debatte nur mehr um die 
Quantität und nicht mehr um die 
Qualität der Krippenplätze geführt 
werde und dass insbesondere auch die 
Qualifizierung von Tagesmüttern als 
skandalös bezeichnet werden müsse 
(Lenze, a.a.O. S. 351). 

aa)  Solche Zustände bleiben natur-
gemäß nicht folgenlos, sondern kön-
nen sich auf die Kinder auswirken. So 
klagen z. B. die Kinder von berufs-
tätigen Alleinerziehenden von allen 
untersuchten Kindern am häufigsten 
über elterlichen Zuwendungsmangel 
(Lenze, a.a.O., S. 351) und die FAZ 
vom 19.10.2011 berichtet über Stu-
dien, die langjährig anhaltende Per-
sönlichkeitsstörungen aufgrund von 
Krippenbetreuung feststellen. 

bb)  Wer hiergegen einwenden will, 
dass man in diesen Bereich eben in-
vestieren müsse, dass die Krippenplät-
ze ausgebaut, die Betreuer qualifiziert 
werden müssten, etc., sei auf andere 
staatliche Leistungsbereiche verwie-
sen, in denen vergleichbare Probleme 
bestehen. So gibt es beispielsweise 
im Schulbereich langjähriges Erfah-
rungswissen, was von solchen An-
kündigungen zu halten ist. Nichts. 
Jeder, der den Jugendhilfebereich und 
die in der Vergangenheit geführten 
Streitereien um Geld, Personalschlüs-
sel, etc. für Kindergärten und andere 
Einrichtungen kennt, weiß, dass sich 
an der oben geschilderten Situation 
kurz- und mittelfristig nichts ändern 
wird. Und selbst durch eine Verbesse-
rung der Angebotssituation und des 
Personalschlüssels würden die oben 
dargestellten gesundheitlichen Be-
denken nicht ausgeräumt.

cc)  Hinzu kommt ein weiteres: Wenn 
die Situation aktuell höchst proble-
matisch ist, dann ist es schlicht ver-

antwortungslos, Eltern auf solche 
Einrichtungen zu verweisen, die au-
ßerfamiliäre Betreuung zu preisen und 
die damit verbundenen Risiken hinzu-
nehmen. Lenze (a.a.O., S. 351) fragt 
völlig zu Recht: „Wer garantiert uns 
eigentlich, dass dies für die Betreu-
ung der unter Dreijährigen gelingt? 
Und darf der Staat das einfach mal so 
ausprobieren?“ Die Antwort lautet: Er 
darf es nicht nur nicht, er muss dem 
entschieden entgegen treten.

dd)  Angesichts dieser Situation ist es 
naheliegend, wenn Mütter ihre Kin-
der nicht einer solchen Betreuung 
aussetzen wollen. Wenn sie für die 
häusliche Erziehung nun ein Betreu-
ungsgeld erhalten sollen, würde dies 
nur eine sehr kleine Anerkennung an-
gesichts ihrer tatsächlichen Leistung 
und auch im Vergleich zu den Kos-
ten der untauglichen außerfamiliären 
Betreuung darstellen. Für dieses ver-
antwortungsvolle Handeln – zudem 
von einem Grundrecht ausdrücklich 
geschützt – dürfen sie sich von Politi-
kern noch als „Heimchen“ beschimp-
fen lassen, die eine „Herdprämie“ 
kassieren, um Flachbildschirme zu 
kaufen. Wo leben wir eigentlich? 

b)  Die Verhältnisse stellen sich auch 
bei der Betreuung und Erziehung der 
Kindergartenkinder als problema-
tisch dar. 

aa)  Spätestens seitdem die zustän-
digen Leistungsträger offiziell ver-
kündet haben, dass es die vom Ge-
setz vorgesehene flächendeckende 
Versorgung mit Kindergartenplätzen 
nicht gibt und auch bis 2013 nicht 
geben wird, kann niemand mehr da-
von ausgehen, dass allein aufgrund 
dieser gesetzlichen Regelung schon 
alles geregelt ist. Im Gegenteil: Nach 
aller Lebenserfahrung ist davon aus-
zugehen, dass der Schwerpunkt nun 
im quantitativen Ausbau gesetzt wird 
und die Qualität der Kinderbetreu-
ung, die viel Geld kostet, hintange-
stellt wird. Die seit vielen Jahren dau-

ernden Streitereien um die finanzielle 
Ausstattung der Einrichtungen, die 
Personalschlüssel, etc. belegen dies 
und werden weiter gehen. 

bb)  Nach den Erfahrungen, die für 
den frühkindlichen Bereich gemacht 
wurden, ist es auch unverzichtbar, 
die Auswirkungen einer Ganztages-
betreuung im Kindergarten – insbe-
sondere bei ungünstigen Rahmenbe-
dingungen – zu untersuchen. Hierbei 
ist auch zu berücksichtigen, dass die 
bisherige Kindergartenbetreuung sehr 
stark davon geprägt ist, dass sich die 
Eltern – und insbesondere die Müt-
ter – stark engagieren, präsent sind 
und mithelfen. Wie soll das künftig 
in der „schönen neuen Welt“ ausse-
hen, wenn alle arbeiten und niemand 
mehr für solche Unterstützung zur 
Verfügung steht ?

IV.  Was tun ?

1.  Kinder müssen nicht „vereinbar“ 
sein, sie haben – jedenfalls im hier in-
teressierenden Alter – Vorfahrt. Wie 
immer Lösungen auch aussehen mö-
gen, sie müssen am Kindeswohl ori-
entiert sein. 

a)  Was braucht ein Kind ? Jemanden, 
der zuhört, wenn es etwas zu erzählen 
hat; der es in den Arm nimmt, wenn 
es traurig ist; der mit ihm lacht, wenn 
es fröhlich ist und der ihm nicht im 
Weg steht, wenn es die Welt entde-
cken will. Und wenn die Eltern noch 
Vorbild sind und im passenden Au-
genblick Anregungen geben können, 
wäre dies wunderbar. Dies alles kostet 
in erster Linie Zeit und leider pas-
sen diese zeitlichen Anforderungen 
in kein Stundenraster und keinen 
Terminkalender, weshalb die Vertak-
tung der kindlichen Welt schon im 
Ansatz problematisch ist. Wer diese 
Zeit nicht investieren will, verzichtet 
besser auf Kinder und bleibt Mitglied 
der Generation facebook, die Rebec-
ca Casati (SZ 5./6.11.2011) zu schön 
umschreibt: Sie haben nur sich und 
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ihre Jobs, die auch nicht die sind, von 
denen sie mal geträumt haben.
b)  Manche Diskussionsbeiträge er-
wecken den Eindruck, dass Kinderbe-
treuung so etwas wie ‚Geschirrspüler 
einräumen‘ oder ‚Müll runterbringen‘ 
ist; es scheint um „Entsorgung“ zum 
Zwecke der Selbstverwirklichung zu 
gehen. Kindererziehung ist aber kei-
ne Einbahnstraße, bei der die Eltern 
geben und das Kind nimmt, sondern 
eine Bereicherung für das Leben der 
Eltern. Wer zusammen mit Kindern 
aufwächst, ihr Leben teilt, gibt nicht 
nur etwas, sondern erhält auch viel – 
Freude, Zuwendung, Erfahrungen, 
Einsichten und anderes mehr, das 
ihm sonst verborgen geblieben wäre. 
Je mehr man die Betreuung und Er-
ziehung in andere Hände legt, wird 
aus dieser Erlebnisgemeinschaft eine 
„Wegbring- und Abhol-“, eine Fahr-
gemeinschaft.

2.  Was brauchen Mütter? Anerken-
nung und Unterstützung, ob sie nun 
arbeiten oder nicht arbeiten und selbst-
verständlich auch Geld. Vor allem aber 
brauchen sie ein Ende des Streits um 
den „richtigen“ Lebensentwurf. Denn 
dieser führt nicht nur zu unnötigen 
Auseinandersetzungen, sondern auch 
dazu, dass reale Interessen und Gegen-
sätze verdeckt werden. Dies gilt nicht 
nur für den Verlust des Unterhaltsan-
spruchs nach § 1570 BGB. Das gilt 
beispielsweise auch für berufstätige 
Mütter. Obwohl sie doch den neuen 
Anforderungen entsprochen haben, 
Beruf und Kinder vereinbart haben – 
besonderer Erfolg und Anerkennung 

wird ihnen oft nicht zuteil. Bei der 
Bezahlung und Versorgung müssen 
sie immer noch erhebliche Nachteile 
hinnehmen, von den beruflichen Auf-
stiegschancen ganz zu schweigen. Die 
Karriere haben die kinderlosen Frauen 
gemacht, die Sondervorteile einfor-
dern, wegen der „besonderen Belas-
tungen von Frauen“, die sie selbst aber 
nie gehabt haben. Wie wäre es mal mit 
einer Quote für Mütter? Ansonsten 
sollte gelten, dass jede ihr Leben so le-
ben darf, wie sie es für richtig hält und 
niemand sollte seinen Lebensentwurf 
zum verbindlichen Maßstab für ande-
re machen.

3.  Und wo bleiben die Väter? Par-
don, die sind schon weg – jedenfalls 
im Anwendungsbereich des § 1570 
BGB – und werden dafür auch noch 
begünstigt, weshalb Lamento nicht 
weiter hilft. Im Übrigen verpasst die 
aktuelle Debatte über außerfamiliä-
re Betreuung eine wichtige Chance. 
Denn das, was uns jetzt propagiert 
wird, ist nicht eine neue Familien-
welt, sondern eine sehr alte männli-
che Welt: Der Beruf ist sehr wichtig 
und steht im Vordergrund, die Kin-
dererziehung überlässt man anderen; 
das hatten wir doch schon. Dabei 
hätten die Väter allen Anlass ihre Rol-
le zu überdenken; Marcello Mastro-
ianni gibt in „Che ora è?“ überzeu-
gend Auskunft  warum.

4.  Die Zivilgerichte sind aufgerufen, 
die Bedenken gegen die Qualität der 
außerfamiliären Kinderbetreuung 
ernst zu nehmen. Hierbei ist im Rah-

men des § 1570 BGB an die Mög-
lichkeit der Beweislastumkehr zu den-
ken. Jedenfalls seitdem feststeht, dass 
es auf absehbare Zeit, keine flächen-
deckende, quantitativ und qualitativ 
ausreichende Kindergartenbetreuung 
geben wird, steht prima facie fest, 
dass für die nächste Zeit nicht von 
einer ausreichenden Versorgung mit 
Betreuungseinrichtungen ausgegan-
gen werden kann. Dann besteht aber 
keine Rechtfertigung, der klagenden 
Mutter insoweit die Darlegungs- und 
Beweislast aufzuerlegen. Es ist im 
Einzelfall Sache des unterhaltspflich-
tigen Vaters zu beweisen, dass es eine 
konkrete und zumutbare außerfami-
liäre Betreuungsmöglichkeit gibt.

5.  Der Gesetzgeber ist dringend auf-
gerufen, den Unfrieden, den er gestif-
tet hat, wieder zu beseitigen. In einer 
freiheitlichen Gesellschaft kann nur 
die grundsätzliche Gleichwertigkeit 
aller Lebensentwürfe Gegenstand 
einer gesetzlichen Regelung sein. Es 
gilt auch hier der Grundsatz, dass es 
nicht Aufgabe des Staates ist, seine 
Bürger zu bevormunden, sie auf den 
„rechten“ Weg zu weisen, sie glück-
lich zu machen. Wo letzteres hinführt 
hat Popper in ‚Die offene Gesell-
schaft und ihre Feinde‘ überzeugend 
beschrieben. Der Staat sollte seine 
Umerziehungsversuche aufgeben, die 
Menschen die Rolle leben lassen, die 
sie für sich als richtig erachten und 
die Familien in Ruhe lassen. Eine 
weitere Demontage der Familie führt 
nicht in die ‚schöne neue Welt‘, son-
dern in die Sackgasse.

    www.nrv-net.dewww.nrv-net.de

Besuchen Sie uns auch im Internet:


