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Der Versäumnisbeschluss  

in Sorgerechtssachen

Der Entwurf des Gesetzes zur Reform des Sorgerechts  

nicht miteinander verheirateter Eltern verfolgt einen guten Ansatz.  

Politische Kompromisse könnten jedoch zu einem  

haarsträubenden „kurzen Prozess“ führen

von Carsten Löbbert, Vizepräsident des Amtsgerichts, Lübeck
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I.

Am 28. März 2012 wurde den Ländern 
und Verbänden der Gesetzentwurf zur 
Reform des Sorgerechts nicht mitein-
ander verheirateter Eltern für eine erste 
Stellungnahme vorgelegt. 

Nach der bisher normierten 
Rechtslage steht das Sorgerecht, wenn 
die Eltern zum Zeitpunkt der Geburt 
nicht miteinander verheiratet sind, der 
Mu#er alleine zu, § 1626a Abs. 2 BGB. 
Die Eltern können ein gemeinsames 
Sorgerecht herstellen, wenn sie eine 
Erklärung abgeben oder einander hei-
raten, § 1626a Abs. 1 BGB. Ist eine Kin-
desmu#er weder zum einen noch zum 
anderen bereit, sieht das Gesetz für 

den Vater keine Möglichkeit vor, am 
Sorgerecht teilzunehmen. Es besteht 
nach § 1671 BGB insbesondere keine 
Möglichkeit für ihn, etwa durch eine 
gerichtliche Entscheidung, ein Mitsor-
gerecht zu erhalten.

Der Europäische Gerichthof für 
Menschrechte (EGMR) hat in dieser 
Regelung einen Verstoß gegen die Eu-
ropäische Konvention zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten 
gesehen. Das Bundesverfassungsge-
richt hat in der Nachfolge entschieden, 
dass die §§ 1626a und 1671 BGB inso-
weit mit Artikel 6 Abs. 2 GG unverein-

bar sind, und den Gesetzgeber beauf-
tragt, diese Materie neu zu regeln. Bis 
zur Neuregelung kann – abweichend 
vom geschriebenen Recht – ein Vater 
durch eine gerichtliche Entscheidung 
das Mitsorgerecht erhalten, wenn „das 
dem Kindeswohl entspricht“.

Seitdem sind viele solche Anträge 
bei den Familiengerichten eingegan-
gen und entschieden worden. 

Die Bundesregierung hat nunmehr, 
in Erfüllung des Au&rages, einen Refe-
rentenentwurf vorgelegt. Der Entwurf 
sieht vor, dass § 1626a Abs. 1 BGB er-
weitert wird. Danach soll kün&ig das 
gemeinsame Sorgerecht auch durch 
gerichtliche Entscheidung hergestellt 
werden können. § 1626a Abs. 2 BGB 
soll folgende Fassung erhalten:

(2) Das Familiengericht überträgt 
gem. Absatz 1 Nummer 3 auf Antrag ei-
nes Elternteils die elterliche Sorge oder 
einen Teil der elterlichen Sorge beiden 
Eltern gemeinsam, wenn die Übertra-
gung dem Kindeswohl nicht widerspricht. 
Trägt der andere Elternteil keine Gründe 
vor, die der Übertragung der gemeinsa-
men elterlichen Sorge entgegen stehen 
können, und sind solche Gründe auch 
sonst nicht ersichtlich, wird vermutet, 
dass die gemeinsame elterliche Sorge dem 
Kindeswohl nicht widerspricht. 

Eine Übertragung soll nach einer 
Neufassung des § 1671 BGB auch noch 
möglich sein, wenn die Eltern – bei 
bestehender Alleinsorge der Mu#er – 
getrennt leben.

Verfahrensrechtlich ist geplant, 
 einen § 155a in das FamFG einzufügen, 
der folgende Fassung haben soll:

Verfahren zur Übertragung der ge-
meinsamen elterlichen Sorge

(1) Die nachfolgenden Vorschri"en 
gelten für das Verfahren nach § 1626a 
Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches. 
Im Antrag auf Übertragung der gemein-
samen Sorge ist das Geburtsdatum des 
Kindes anzugeben.

(2) § 155 Abs. 1 ist entsprechend an-
wendbar. Die Frist der Mu%er zur Stel-
lungnahme endet &ühestens 6 Wochen 
nach der Geburt des Kindes.

(3) In Fällen des § 1626a Abs. 2 Satz 

2 des Bürgerlichen Gesetzbuches hat das 
Gericht im schri"lichen Verfahren ohne 
Anhörung des Jugendamtes und ohne 
persönliche Anhörung der Eltern zu ent-
scheiden. (…)

(…)
In der Literatur und in verschiede-

nen Stellungnahmen wurde das Ziel 
des Gesetzentwurfes durchaus positiv 
aufgenommen, die Konzeption des 
neuen „beschleunigten Verfahrens“ 
aber einhellig abgelehnt. 

II.

Die Grundkonzeption der Neurege-
lung, nämlich die gerichtliche Über-
tragung des gemeinsamen Sorgerechts 
bei nicht miteinander verheirateten El-
tern von einer sog. „negativen Kindes-
wohlprüfung“ abhängig zu machen, 
wird unterstützt. Der Ansatz bedeutet 
nichts anderes als „im Zweifel für das 
gemeinsame Sorgerecht“. Er tri( da-
mit eine Wertentscheidung, nach der 
das gemeinsame Sorgerecht nicht mit-
einander verheirateter Eltern grund-
sätzlich dem Kindeswohl dient und 
ihm eher entspricht, als ein alleiniges 
Sorgerecht der Mu#er.

III.

Schade ist, dass der Entwurf nicht den 
Mut )ndet, auch den nächsten Schri# 
zu gehen und das gemeinsame Sorge-
recht nicht miteinander verheirateter 
Eltern zum gesetzlichen Regelfall zu 
machen. Nach der Grundentschei-
dung wäre das konsequent. Wenn 
man zugrunde legt, dass gemeinsa-
me Elternverantwortung unabhän-
gig vom Personenstatus der Eltern, 
dem Kindeswohl in der Regel dient, 
ist nicht verständlich, warum mitei-
nander verheiratete Eltern bei einer 
Trennung anders behandelt werden 
sollen, als nichtverheiratete Eltern bei 
der Geburt eines Kindes. Nach den 
Erfahrungen der Familiengerichte 
gibt es natürlich die Fälle, in denen die 
„Bereitscha& zur gemeinsamen Sorge-
rechtstragung“ und „ein Mindestmaß 
an Übereinstimmung“ zwischen den 
Eltern fehlen. Es gibt sie aber in beiden 
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Konstellationen in vergleichbarem 
Umfang. Wir sehen deswegen keinen 
rechtspolitischen Grund, diese Kons-
tellationen unterschiedlich zu behan-
deln. Die sehr kurze Begründung auf 
Seite 15 des Entwurfes überzeugt nicht.
 
IV.

Die beschriebene Inkonsequenz holt 
den Gesetzentwurf leider bei den 
„+ankierenden verfahrensrechtlichen 
Erleichterungen für den antragstellen-
den Vater“ (Entwurf Seite 14) ein. Die 
hier vorgesehenen Regelungen gehen 
an der Wirklichkeit der Sorgerechts-
kon+ikte und der familiengerichtli-
chen Verfahren weit vorbei. Sie enthal-
ten ihrerseits Widersprüchlichkeiten 
und würden zu vielfältigen neuen Pro-
blemen führen, die alle Beteiligten (El-
tern, Jugendämter, Familiengerichte) 
erheblich belasten. Insbesondere die 
Vermutungsregelung des geplanten § 
1626a Abs. 2 Satz 2 BGB und der dazu 
gehörende geplante § 155a FamFG 
sollten aus unserer Sicht auf keinen 
Fall umgesetzt werden. 

1. Es besteht schon kein Grund für 
die in § 1626a Abs. 2 Satz 2 BGB n.F. 
ausgesprochene Vermutung. Es sind 
viele Gründe denkbar, warum eine 
Kindesmu#er zu einer gemeinsamen 
Sorgerechtserklärung beim Jugendamt 
nicht bereit sein könnte. Unabhängig 
davon, ob man solchen Gründen letzt-
lich folgen will oder nicht, dür&en sie 
jedenfalls auch dann bestehen, wenn 
sich eine Mu#er in einem gerichtli-
chen Verfahren nicht oder nicht rich-
tig äußern sollte. Auch dafür sind viele 
Gründe denkbar. Angefangen damit, 
dass die Gerichtspost sie tatsächlich 
gar nicht oder nicht zur angenommen 
Zeit erreicht hat (was gar nicht so 
selten ist) bis hin zu zum Teil erheb-
lichem Druck, den Mü#er durch die 
Väter oder deren Familien ausgesetzt 
sein könnten. Solche Drucksituatio-
nen werden in den bisherigen Verfah-
ren immer wieder beobachtet. Nicht 
immer ist der Druck am Kindeswohl 
oder dem Wunsch nach gemeinsamer 

Verantwortung orientiert. Solche Fäl-
le wären nicht mehr herauszu)nden, 
wenn man Gericht und Jugendamt 
„blind“ macht. Das Ziel, „kindeswohl-
widrige“ gemeinsame Sorgerechte zu 
verhindern (Entwurf Seite 12), wird 
damit nicht erreicht. Schon gar nicht 
stellt das eine abgewogene Regelung 
dar. 

2. Die Regelung ist auch in sich wider-
sprüchlich. Wie soll ein Gericht ohne 
Anhörung der Eltern und des Jugend-

amts entscheiden, ob die vorgetrage-
nen Gründe entgegenstehen können 
oder nicht? Ob „Gründe auch sonst 
nicht ersichtlich sind“, wird sich häu-
)g erst sagen lassen, wenn das Gericht 
von Amts wegen die zur Feststellung 
der entscheidungserheblichen Tat-
sachen erforderlichen Ermi#lungen 
durchgeführt hat. Andererseits soll das 
Jugendamt gar nicht informiert wer-
den (Entwurf Seite 13) Was soll also 
mit „sonst“ gemeint sein? Will man 
auf „präsentes Wissen“ eines Richters 
oder einer Richterin abstellen? Soll 
ein Gericht nur in den eigenen Akten 
forschen dürfen? Eine Art „Amtser-
mi#lung light“ ist dem Familienver-
fahren bislang, aus guten Gründen, 
unbekannt. 

3. Es würden weiterhin die Probleme 
zwischen den Instanzen verlagert. 
Denn das vorgesehene Verfahren 
wäre eine Art „Versäumnisbeschluss 
im schri&lichen Verfahren“ in Kind-
scha&ssachen (denn nach § 155a Abs. 
3 Satz 1 FamFG „hat das Gericht im 
schri&lichen Verfahren … zu ent-

scheiden“). Im Beschwerderechtszug, 
der dann nahe liegt, wenn einer Mut-
ter praktisch kein rechtliches Gehör 
geschenkt wurde, wird dann zu ent-
scheiden sein, ob der andere Elternteil 
tatsächlich keine Gründe vorgetragen 
hat, die der Übertragung der gemein-
samen elterlichen Sorge entgegenste-
hen können. Das Beschwerdegericht 
wird dann erstmals die Eltern persön-
lich und das Jugendamt anhören müs-
sen oder auch darüber entscheiden 
müssen, ob das Verfahren des ersten 
Rechtszuges wegen des Unterlassens 
der Anhörungen an wesentlichen Ver-
fahrensmängeln leidet. Das könnte 
dann zur Zurückverweisung führen, 
was für alle Beteiligten das Verfahren 
erst richtig aufwendig macht. 

4. Für das „vereinfachte“ Verfahren 
gibt es auch kein praktisches Bedürf-
nis. Die Fälle, in denen sich die nicht 
verheirateten Eltern nicht zu einer ge-
meinsamen Sorgeerklärung entschlie-
ßen, d.h. die Mu#er dies verweigert, 
sind in aller Regel als in hohem Maß 
stri#ig einzustufen. Es ist wenig le-
bensnah, zu erwarten, dass die Mu#er, 
die eine Sorgeerklärung verweigert 
oder einfach nicht will, ein gerichtli-
ches Verfahren „einfach so“ über sich 
ergehen lässt (wenn sie nicht etwa un-
ter Druck steht), damit dann auf die-
sem Weg das gemeinsame Sorgerecht 
beschlossen wird. Denn, wenn die Si-
tuation zwischen den Eltern unproble-
matisch wäre, würden sie gemeinsam 
die Sorgeerklärung abgeben. So sug-
geriert man aber insbesondere Vätern, 
die das Sorgerecht für ihre Kinder ha-
ben wollen, man könne „einfach“ vor 
dem Familiengericht einen entspre-
chenden Antrag quasi im „Schnellver-
fahren“ mit realistischer Erfolgsaus-
sicht stellen. Das ist in der Regel nicht 
zu erwarten. 

5. Der Gesetzentwurf kennt mögli-
cherweise auch die gerichtliche Praxis 
solcher Verfahren nicht. Mit gutem 
Grund wurden bei Erlass des FamFG 
Sorgerechtsverfahren aus den stren-
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gen zeitlichen Vorgaben des § 155 
Abs. 2 FamFG ausgenommen. Warum 
die seinerzeitige Begründung für die 
hier relevanten Fälle nicht gelten soll, 
bleibt unklar. 

Zudem bedeutet die Nichtanwend-
barkeit des § 155 Abs. 2 FamFG für Sor-
gerechtsverfahren in der Praxis gerade 
nicht, dass die Verfahren auf die „lange 
Bank“ geschoben würden. Jugendäm-
ter und Gerichte bemühen sich, zügig 
alle Information zusammenzutragen 
und mit den Eltern zu erörtern. Ver-
fahrensverzögerungen, die ihre Ur-

sache nicht in den Verhältnissen der 
beteiligten Kinder oder Eltern haben, 
sind sehr selten. Die Formulierung, es 
solle eine „schnelle und ohne unnöti-
ge Umschweife zu tre-ende Entschei-
dung“ vorgesehen werden, verkennt 
diese Realitäten. Sie ist eine Herab-
würdigung der Arbeit der beteiligten 
Institutionen. 

Zusammenfassend stellt sich der Ent-
wurf an dieser Stelle als ein unausge-
gorenen Kompromiss dar. Realisti-
scher und praxisgerechter wäre es, klar 

Farbe zu bekennen, d.h. entweder das 
gemeinsame Sorgerecht mit Anerken-
nung oder Feststellung der Vaterscha& 
„automatisch“ eintreten zu lassen, 
oder aber es bei einem „normalen“ 
familiengerichtlichen Verfahren zu 
belassen. Dieses „neue“ Verfahren ist 
demgegenüber eine „Mogelpackung“, 
die Frustrationen bei Praktiker/innen 
und Betro-enen provoziert. 

Es bleibt zu ho-en, dass es nicht zu 
dem „beschleunigten“ Verfahren kom-
men wird.  

   ¶

Wenn der Bundesgerichtshof seine 
Rechtsprechung ändert, hat dies im-
mer Auswirkungen auf Menschen. 
Meist werden bestehende rechtliche 
Fragestellungen dann anders beant-
wortet, ein anderer Lösungsweg vor-
geschlagen. In seinem Beschluss vom 
20. Juni 2012 (XII ZB 99/12, zit. bei 
iuris) zur Genehmigungsfähigkeit der 
Zwangsbehandlung Untergebrachter 
heißt die Lösung: Der Gesetzgeber hat 
tätig zu werden. So weit so gut, oder? 
Noch 2006 vertrat der BGH die Auf-
fassung, § 1906 Abs. 1 Nr. 2 BGB könne 
sinnvoll nur dahin ausgelegt werden, 
dass der untergebrachte Betro-ene 
eine notwendige medizinische Maß-
nahme – in der Regel eine notwendige 

Medikation – auch gegen seinen na-
türlichen Willen während der Unter-
bringung dulden müsse, wenn sein 
Betreuer in diese medizinische Maß-
nahme eingewilligt hat. Im Rahmen 
seiner verfassungskonformen Ausle-
gung for derte der BGH insbesondere 
eine Verhältnismäßigkeitsprüfung. 
Damit schien auch die höchstrichterli-
che Rechtsprechung die Abkehr von 
einer Verwahrpsychiatrie rechtlich 
deswegen zu manifestieren, weil eine 
Unterbringung zur Heilbehandlung, 
in der man nicht behandeln darf, kei-
nen Sinn macht. Diese verfassungs-
konforme Auslegung des § 1906 Abs. 1 
Nr. 2 BGB hat der BGH nun in der o. g. 
Entscheidung vom 20. 6. 2012 unter 

Verweis auf zwei Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts zum Maß-
regelvollzug (BVerfG FamRZ 2011, 
1128 und 1927) aufgegeben. Es fehle an 
einer den verfassungsrechtlichen An-
forderungen genügenden gesetzlichen 
Grundlage für eine betreuungsrechtli-
che Zwangsbehandlung. Der BGH 
meint, dass wegen Fehlens von 
Zwangsbefugnissen zur Durchsetzung 
notwendiger medizinischer Maßnah-
men ggf. ein erheblicher Schaden für 
Betro-ene, die nun ohne eine solche 
Behandlung bleiben, in Kauf genom-
men werden müsse. Diese Konse-
quenz kann allerdings Betreuer und 
Betreuerinnen, Betreuungsrichter und 
Betreuungsrichterinnen nur befrem-

Was nun?

Plädoyer für eine zügige Bearbeitung des Problems  

der Zwangsbehandlung  

psychisch kranker Menschen durch den Bundesgesetzgeber

von Brigi%e Kreuder-Sonnen, Vorsitzende Richterin am Landgericht, Lübeck

Z W A N G S B E H A N D L U N G  U N T E R G E B R A C H T E R


