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Elterliche sorge nicht miteinander verheirateter Eltern

Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 2g. Januar 2003
(1 BvL 20199,1 BvR 933/01 - Antage)

1. Leitungsvorlage des Referats I A2vom 3. Februar 2003 (anliegend erneut
beigefügt)

2. Frage von Frau Ministerin zu der Bezugsvorlag e zu 1 .
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t . Vermerk:

2 .

Anlass der Vorlaqe

Referat I A2 hat in der Bezugsvorlage zu 1. (anliegend noch einmal beigefügt) ausge-

führt, dass zur Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vorn 29.

Januar 2003 (1 BvL 2)lgg,1 BvR 933/01 - Anlage) u.a. ein Forschungsvorhaben in

Auftrag zu geben ist. Frau Ministerin hat dazu die Frage aufgeworfen, ob insoweit nicht

vor allem erst einmal Daten über die Jugendämter erhoben werden müssen (Bezugs-

vorlage zu 1., Seite 2 - Anlage).

Stel lunqnahme

Es ist zutreffend, dass für die vom Bundesverfassungsgericht geforderte Beobachtung

der weiteren Entwicklung Daten fehlen, die die Jugendämter erheben können, nämlich

die Zahl der Sorgeerklärungen, die von nichtverheirateten Eltern abgegeben werden.

Nachdem das für das SGB Vlll federführende BMFSFJ einer entsprechenden Ergän-

zung der Jugendhilfestatistik früher skeptisch gegenüberstand (Argument: Eine

neue Statistik können wir nur einführen, wenn eine andere aufgegeben wird), hat

BMFSFJ nunmehr seine Bereitschaft dazu erklärt. Unterzeichner wird sich mit dem zu-

ständigen Referatsleiter des BMFSFJ in der kommenden Woche treffen und die zur

Ergänzung der Statistik notwendigen Gesetzesänderungen erörtern.

Um den Auftrag des Bundesverfassungsgerichts zu erfüllen, dass der Gesetzgeber die

Richtigkeit seinerAnnahmen prüft (Leitsatz 4, Gründe Rdnr. 76 - Anlage), werden je-

doch nötigt. In der zentralen Passage der Begründung des

Urteils heißt es dazu (Rdnr. 70 - Anlage):

,,Der Gesetzgeber durfte davon ausgehen, dass eine Mutter, gerade wenn sie mit
dem Vater und dem Kind zusammenlebt, sich nur ausnahmsweise und nur dann
dem Wunsch des Vaters nach einer gemeinsamen Sorge verweigert, wenn sie
dafür schwenruiegende Gründe hat, die von der Wahrung des Kindeswohls getra-
gen werden, dass sie also die Möglichkeit der Verureigerung einer Sorgeerklä-
rung nicht etwa als Machtposition gegenüber dem Vater missbraucht. Unter die-
ser Annahme ist es mit Artikel 6 Abs. 2 GG vereinbar, dass der Gesetzgeber da-
von abgesehen hat, bei einem Nicht-Zustande-Kommen übereinstimmender Sor-
g eerklä ru ng e n e i ne gerichtl iche E i nzelfal I prüfu ng zuzulassen. "
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lm Hinblick darauf muss insbesondere ermittelt werden.

- wie groß der Anteil der Eltern ist, die mit ihrem nichtehelichen Kind in einer Fami-

l iengemeinschaft zusammenleben und Sorgeerklärungen abgeben, gegenüber

denen, die dies trotzZusammenlebens nicht tun (siehe auch Gründe Rdnr. 75 -

Anlage) und

- welche Gründe dafür maßgeblich sind, wenn es trotz Zusammenlebens der El-

tern nicht zur gemeinsamen Sorge kommt. Verweigert die Mutter die gemeinsa-

me Sorge nur aus schwerwiegenden, vom Kindeswohl getragenen Gründen?

\L-r *vWd^L
Diese Daten können ahmen ihrer gesetzlichen Aufgabenstellung

nicht erheben, da es für die Beurkundung von Sorgeerklärungen nicht darauf ankommt,

ob die Eltern zusammenleben, und die Eltern, die keine Sorgeerklärungen abgeben, 
I

dies gegenüber dem Jugendamt nicht begründen müssen. Meines Erachtens bedarf 
"t /

daher einer repräsentativen Elternbefragung, um den Auftrag des Bundesverfas- 
{

sungsgerichts zu erfüllen.
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