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So wie sich in den vergangenen Jahrzehnten die Formen, in 
denen Menschen in Familien zusammenleben, erweitert haben 
- verheiratet, nicht verheiratet, geschieden, alleinerziehend, 
Patchwork-Familien, homosexuelle Eltern mit Kinder etc. -, so 
hat sich auch das Sorgerecht gewandelt. Eine wichtige Ver-
änderung gab es dabei bereits 1998 mit der Reform des Kind-
schaftsrechts: Seitdem haben auch nicht miteinander verhei-
ratete Eltern die Möglichkeit, gemeinsam das Sorgerecht für 
ihr Kind auszuüben. Der Großteil tut das bereits und geschie-
dene Eltern behalten in der Regel ebenfalls das gemeinsame 
Sorgerecht: Nach einer Scheidung üben inzwischen rund 95 
Prozent der Eltern die Sorge gemeinsam aus. War in der Ver-
gangenheit (bis zum Sommer 2010) die Mutter gegen ein ge-
meinsames Sorgerecht, so blieb dem Vater seinerseits in der 
Regel die Möglichkeit verwehrt, dies gerichtlich überprüfen 
zu lassen.

Mit der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte (EuGH) vom 3. Dezember 2009 und dem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 21. Juli 2010 wurde 
der Gesetzgeber veranlasst, den grundsätzlichen Ausschluss 
der gerichtlichen Überprüfung, die dem Vater den Weg zur 
Sorge vollends abschnitt, aufzuheben.
Mit dem neuen Gesetz zum Sorgerecht nicht miteinander ver-
heirateter Eltern (in Kraft seit 19. Mai 2013) liegt nun eine fa-
milienrechtliche Regelung vor, wonach Väter künftig vor Ge-
richt das gemeinsame Sorgerecht erstreiten können. Diese neue 
rechtliche Situation als Reaktion auf die höchstrichterlichen 

Entscheidungen war Anlass für eine Veranstaltung in Berlin 
am 16. Mai 2013: 
Vier Verbände, die sich für das Wohl von Kindern und für die 
Interessen von Eltern einsetzen - die Arbeitsgemeinschaft al-
leinerziehender Mütter und Väter in der Diakonie (agae), die 
Arbeitsgemeinschaft Interessenvertretung Alleinerziehen-
de (AGIA), die Evangelische Aktionsgemeinschaft für Famili-
enfragen (eaf) und der Verband alleinerziehender Mütter und 
Väter Bundesverband (VAMV) - führten eine gemeinsame Ta-
gung mit Expertinnen aus der Rechtsberatung, der psycholo-
gischen Beratung, der Wissenschaft und Praxis über die Neu-
erungen im Bereich des Sorgerechts durch.

Die Tagung war eine überregionale Auftaktveranstaltung für 
eine Reihe regionaler Fortbildungen, die die oben genannten 
Verbände im Laufe des Jahres jeweils vor Ort organisieren, um 
insbesondere Berater und Beraterinnen, die im Kontext fami-
lienrechtlicher Probleme und Fragestellungen mit Klienten ar-
beiten, einen intensiven Einblick in die neue Regelungsmaterie 
zu geben - eine gute Möglichkeit, sich zu informieren, inter-
disziplinär Denkanstöße, Argumente und Positionen zu sam-
meln und auszutauschen.

Maßstab für die Entscheidung im neu eingeführten Verfahren 
zum gemeinsamen Sorgerecht nicht miteinander verheirate-
ter Eltern ist das Kindeswohl. Der Gesetzgeber geht in § 1626a 
Abs. 2 davon aus, dass es für Kinder grundsätzlich gut ist, mit 
beiden Eltern als Bezugspersonen aufzuwachsen und mutet 
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