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DATUI/ Berlin, 09. Seotember 2010

Sehr geehrter Herr Schulte-Frohlinde,

vielen Dank für lhr Schreiben vom 22. August 2010, mit dem Sie erneut auf die Erfahrungen

in Frankreich nnit der dortigen Sorgerechtsreform eingehen.

Zur Rechtslage - Frankreich haben wir zwei Darstel lungen ermittelt ,  die diesem Schreiben

als Anlage beigefügt sind.

Daraus ergibt sich u. a., dass im Falle einer gerichtl ichen Entscheidung über das Sorgerecht

in 93 % der Fälle den Eltern das Sorgerecht gemeinsam zugesprochen wird (vgl. sog. ,,Be-

richt Leonett i" für das Jahr 2003, Seite 19). Das bedeutet, dass es insgesamt fast durchweg

bei der einmal entstandenen gemeinsamen Sorge bteibt. Die gemeinsame elterl iche Sorge

entstand im Jahre 2006 kraft Automatismus aufgrund der französischen Rechtslage in etwa

30.000 Fällen (vgl. http://www.assemblee-nationale.fr l12lrap-info/i2832.asp#P2509 488772,

Seite 89).

lch darf Sie darauf hinweisen, dass wir die verschiedenen Modelle im Ausland durchaus nä-

her betrachten, aber angesichts der Vielzahl der möglichen Modelle mit den einzelnen Nuan-

cen eine vollständige Untersuchung jedes theoretisch denkbaren Modells weder nötig noch

möglich ist. lm Übrigen liegt es in der Ressortverantwortung des federführenden Ministeri-

ums zu entscheiden, auf welches der rechtl ich in Betracht kommenden Parallelmodelle es

sein Hauptaugenmerk r ichtet. Weder der EGMR noch das Bundesverfassungsgericht haben
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sErrE2vON2 bekanntl ich ein bestimmtes Regelungsmodell vorgegeben. Derzeit gibt es dementsprechend

auch noch keine Festlegung auf ein bestimmtes Regelungsmodell.

Zum derzeitigen Stand der Reformüberlegungen möchte ich lhnen über lhre Anfrage hinaus

folgendes mitteilen:

Zur Diskussion stehen zur Zeit vor allem zwei Grundmodelle: Einerseits ist eine ,,Wider-
spruchslösung" denkbar, bei der vom Grundsatz der gemeinsamen Sorge von Anfang an

ausgehend die Mutter die Möglichkeit hätte, Widerspruch einzulegen, so dass dann das Fa-

miliengericht entscheiden müsste. Andererseits kommt eine ,,Antragslösung" in Betracht, bei

der die Mutter zunächst die alleinige Sorge hätte, die Mutter aber dem vom Vater geäußerten

Wunsch nach einem gemeinsamen Sorgerecht widersprechen könnte, so dass dann der

Vater beim Familiengericht einen Antrag auf gemeinsame Sorge stellen könnte. Auch ver-

schiedene denkbare Zwischenformen kommen in Betracht.

In jedem Fall gilt es, durch die Reform - auf welchem Weg auch immer - dort, wo es dem

Kindeswohl nicht widerspricht, eine gemeinsame elterl iche Sorge zu erreichen. Bei der Ent-

scheidung über die konkrete Ausgestaltung des gesetzlichen Regelungsmodells muss das

Wohl der betroffenen Kinder Dreh- und Angelpunkt aller Überlegungen sein.

Nach Abschluss der Diskussion wird zügig ein Referentenentwurf erstellt.

Mit freundlichen Grüßen

(Qr. Goerdeler)


