Vaterbilder
im Spiegel aktueller Debatten um
Abstammung und Sorgerecht

Hallo!
Ich heiße
Dag Schölper.
Ich bin Geschäftsführer des Bundesforum
Männer – Interessenverband für Jungen,
Männer & Väter e. V., lebe und arbeite in
Berlin, bin Vater von zwei Kindern; mit der
Mutter der Kinder lebe ich in “wilder Ehe”.

Das ist meine Perspektive:
Ein nichtehelicher Vater blickt aufs Familienrecht und
die aktuellen Reformdiskussionen…

Gliederung
Kurze Einstimmung
Aktueller Ausgangspunkt
Rechtlicher Ausgangspunkt: Die Ehe
Abstammung

Elterliche Sorge
Fazit – anschließend:
Aussprache und Diskussion

Worum es in diesem Work Shop geht?
Das ist eigentlich kinderleicht…

Manche machen‘s dann aber doch etwas
komplizierter…

Aktueller Ausgangspunkt

Aus dem Koalitionsvertrag 2018:
Familien- und Abstammungsrecht
Im Hinblick auf die zunehmenden Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin
und Veränderungen in der Gesellschaft werden wir Anpassungen des
Abstammungsrechts unter Berücksichtigung der Empfehlungen des
Arbeitskreises Abstammungsrecht prüfen. (…) Zumeist wollen beide
Elternteile nach Trennung und Scheidung intensiv in die Erziehungsverantwortung für ihre Kinder eingebunden bleiben. Dies wollen wir bei
Umgang und Unterhalt stärker berücksichtigen, wenn die Eltern sich einig
sind oder Gründe des Kindeswohls vorliegen. Dabei muss das Kindeswohl
stets im Mittelpunkt stehen. Wir prüfen, inwieweit Unterhaltsbedarf und
Selbstbehalt verbindlich geregelt werden könnten.

Abstammung
Elterliche Sorge

2019:

„Das traditionelle Familienbild, in der
genetische, rechtliche und soziale

Elternschaft zusammenfallen (…) prägt das
Abstammungsrecht (…) bis heute.“
Diskussionsteilentwurf: Gesetz zur Reform des Abstammungsrechts, 2019

2020:
„Die Akzeptanz nichtehelicher Lebensgemeinschaften,
von Stief- und Patchwork-Familien und gleichgeschlechtlichen Beziehungen ist weiter gestiegen.“

Quelle: Unveröffentlichter Entwurf eines Gesetzes zur
Änderung des Abstammungs-, Kindschafts- und
Kindesunterhaltsrechts, August 2020

Die Ehe

Rechtlicher Ausgangspunkt

Die Ehe im BGB - seit 20.07.2017
§ 1353
Eheliche Lebensgemeinschaft
(1) [1]Die Ehe wird von zwei Personen
verschiedenen oder gleichen Geschlechts
auf Lebenszeit geschlossen.
[2]Die

Ehegatten sind einander zur ehelichen Lebensgemeinschaft

verpflichtet; sie tragen füreinander Verantwortung.
(2) [vom Abdruck abgesehen]

Rechtlicher Ausgangspunkt

Die Ehe im BGB - seit 01.07.1977
§ 1356
Haushaltsführung, Erwerbstätigkeit
[Überschrift eingeführt 2002]

(1) [1]Die Ehegatten regeln die Haushaltsführung im gegenseitigen
Einvernehmen.
[2]Ist

die Haushaltsführung einem der Ehegatten überlassen, so leitet dieser

den Haushalt in eigener Verantwortung.
(2) [1]Beide Ehegatten sind berechtigt, erwerbstätig zu sein.
[2]Bei

der Wahl und Ausübung einer Erwerbstätigkeit haben sie auf die

Belange des anderen Ehegatten und der Familie die gebotene Rücksicht zu
nehmen.
1.7.1958 – 1.7.1977: § 1356. (1) [1]Die Frau führt den Haushalt in eigener Verantwortung.
[2]Sie ist berechtigt, erwerbstätig zu sein, soweit dies mit ihren Pflichten in Ehe und Familie
vereinbar ist. (Abs. 2 regelte die Mitarbeit im Geschäft/Beruf des Ehegatten)

§ 1360 (seit 1.7.1977)
Verpflichtung zum Familienunterhalt [eingefügt 2002]
[1]Die

Ehegatten sind einander verpflichtet, durch ihre Arbeit und mit ihrem
Vermögen die Familie angemessen zu unterhalten.
[2]Ist einem Ehegatten die Haushaltsführung überlassen, so erfüllt er seine
Verpflichtung, durch Arbeit zum Unterhalt der Familie beizutragen, in der Regel
durch die Führung des Haushalts.
[1. Juli 1958–1. Juli 1977]
[1] (unverändert)
[2] Die Frau erfüllt ihre Verpflichtung, durch Arbeit zum Unterhalt der Familie
beizutragen, in der Regel durch die Führung des Haushalts; zu einer
Erwerbstätigkeit ist sie nur verpflichtet, soweit die Arbeitskraft des Mannes
und die Einkünfte der Ehegatten zum Unterhalt der Familie nicht ausreichen
und es den Verhältnissen der Ehegatten auch nicht entspricht, daß sie den
Stamm ihrer Vermögen verwerten.

https://www.dw.com/de/60-jahre-anti-babypille-wundermittel-wird-lifestyle-produkt/a-54542747

Abstammung
Willensakt
Biologie

Die rechtliche Definition,
wer Vater, Mutter, Kind ist

„Man kann zusammenfassend sagen: Endlich!“, so Prof. Dr. Maria Wersig,
Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes e.V. (djb), zum
Referentenentwurf des BMJV vom 19. August 2020 (…), soweit der Entwurf
die Einführung einer weiteren rechtlichen Mutterschaft durch Ehe oder
Anerkennung vorsieht. Denn die beabsichtigte Regelung macht – wie vom
djb schon lange gefordert – die Stiefkindadoption in einer solchen
gleichgeschlechtlichen Beziehung überflüssig.

https://www.djb.de/presse/pressemitteilungen/detail/pm20-49

Aha, gut!
Hier soll es aber vor allem um den Vater
gehen…
Darum noch einmal: Was sagt das BGB?

§ 1592 BGB
Vaterschaft

Vater eines Kindes ist der Mann,
1.

der zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter des Kindes verheiratet ist,

2.

der die Vaterschaft anerkannt hat oder

3.

dessen Vaterschaft nach § 1600d oder § 182 Abs. 1 des Gesetzes über das
Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen

Gerichtsbarkeit gerichtlich festgestellt ist.

Anmerkung: Von 1900 bis 1998 wurde hier die „Empfängniszeit“ definiert,
die für die „Ehelichkeit“ eines Kindes relevant war.

Hintergrundinfos
Seit 2005 wird die gerichtliche Vaterschaftsfeststellung nicht
mehr statistisch erhoben. Das Verhältnis dürfte sich aber
nicht wesentlich verändert haben. 2004: 105.818 freiwillige zu
8.272 gerichtliche Feststellungen.
Interessant hier auch:
Im Jahr 2019 wurden 63 % aller 3 744 Adoptivkinder von ihren
Stiefvätern oder Stiefmüttern angenommen, also den neuen
Ehepartnern beziehungsweise Ehepartnerinnen der rechtlichen
Elternteile. Der Anteil der Stiefkindadoptionen hat damit im
Zeitverlauf weiter zugenommen: Nach Angaben des Statistischen
Bundesamtes (Destatis) hatte er zehn Jahre zuvor noch bei 52 %
gelegen. Die Gesamtzahl der Adoptionen ist im Zehnjahresvergleich dagegen um 144 Fälle zurückgegangen (-3,7 %).

Die Vaterschaftsdefinition soll nicht geändert werden.
Worum geht es also?
Dazu noch der Blick auf die Definition der Mutterschaft

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
§ 1591 Mutterschaft - Status Quo -

§ 1591 Mutterschaft – RefE 2020

Mutter eines Kindes ist die Frau, die es

(1) Mutter eines Kindes ist die Frau, die es

geboren hat.

geboren hat.
(2) Mutter eines Kindes ist neben der

Mutter nach Absatz 1 auch die Frau,
1. die zum Zeitpunkt der Geburt mit der
Mutter nach Absatz 1 verheiratet ist oder

2. die die Mutterschaft anerkannt hat.“

Unveröffentlichter Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Abstammungs-,
Kindschafts- und Kindesunterhaltsrechts, August 2020

Die lesbischen Variante von „Ehe für alle“ soll auch die
Elternschaft geöffnet werden.
Für die schwule Variante ist nichts dergleichen vorgesehen.
 die bisherige Annahme, dass ein Kinder Mutter und Vater
haben (sollten), wird aufgeweicht:
 Mutter & Vater --- oder --- Mutter & Mutter
(Vater & Vater weiterhin nur durch Adoption…)
Interessant ist ein Blick in die Vergangenheit des § 1591 BGB…

§ 1591
i.d. Fassung 1962-1998:

(1) [1] Ein Kind, das nach der Eheschließung geboren wird, ist ehelich,
wenn die Frau es vor oder während der Ehe empfangen und der Mann
innerhalb der Empfängniszeit der Frau beigewohnt hat; dies gilt auch,

wenn die Ehe für nichtig erklärt wird.
[2]

Das Kind ist nicht ehelich, wenn es den Umständen nach offenbar

unmöglich ist, daß die Frau das Kind von dem Manne empfangen hat.
(2) [1] Es wird vermuthet, daß der Mann innerhalb der Empfängnißzeit
der Frau beigewohnt habe.
[2] Soweit die Empfängnißzeit in die Zeit vor der Ehe fällt, gilt die Vermuthung nur, wenn der Mann

gestorben ist, ohne die Ehelichkeit des Kindes angefochten zu haben.

1900 Väterliche
Abstammung war nur
in der Ehe möglich.
1§ 1589.
(2) Ein uneheliches Kind und dessen Vater
gelten nicht als verwandt.
[1. Januar 1900–1. Juli 1970]

Elterliche
Sorge
Inhalt: Personen- und
Vermögenssorge

Seit 1.7.1998:
§ 1626 BGB. Elterliche Sorge, Grundsätze [Überschrift eingefügt 2002]
(1) [1]Die Eltern haben die Pflicht und das Recht, für das minderjährige Kind zu
sorgen (elterliche Sorge).
[2]Die

elterliche Sorge umfaßt die Sorge für die Person des Kindes

(Personensorge) und das Vermögen des Kindes (Vermögenssorge).
(2) [vom Abruck abgesehen]
(3) [1] Zum Wohl des Kindes gehört in der Regel der Umgang mit beiden
Elternteilen. [2] Gleiches gilt für den Umgang mit anderen Personen, zu
denen das Kind Bindungen besitzt, wenn ihre Aufrechterhaltung für seine
Entwicklung förderlich ist.

§ 1626a. (bis 2013)
Elterliche Sorge nicht miteinander verheirateter Eltern; Sorgeerklärungen
[Überschrift eingefügt 2002]
(1) Sind die Eltern bei der Geburt des Kindes nicht miteinander verheiratet,
so steht ihnen die elterliche Sorge dann gemeinsam zu, wenn sie

1. erklären, daß sie die Sorge gemeinsam übernehmen wollen
(Sorgeerklärungen), oder
2. einander heiraten.
(2) Im übrigen hat die Mutter die elterliche Sorge.

[19. Mai 2013]
§ 1626a. Elterliche Sorge nicht miteinander verheirateter Eltern;
Sorgeerklärungen.
(1) Sind die Eltern bei der Geburt des Kindes nicht miteinander verheiratet,
so steht ihnen die elterliche Sorge gemeinsam zu,
1. wenn sie erklären, dass sie die Sorge gemeinsam übernehmen wollen
(Sorgeerklärungen),
2. wenn sie einander heiraten oder
3. soweit ihnen das Familiengericht die elterliche Sorge gemeinsam
überträgt.
(2) [1] Das Familiengericht überträgt gemäß Absatz 1 Nummer 3 auf Antrag
eines Elternteils die elterliche Sorge oder einen Teil der elterlichen Sorge
beiden Eltern gemeinsam, wenn die Übertragung dem Kindeswohl nicht
widerspricht. [2] Trägt der andere Elternteil keine Gründe vor, die der
Übertragung der gemeinsamen elterlichen Sorge entgegenstehen können,
und sind solche Gründe auch sonst nicht ersichtlich, wird vermutet, dass die
gemeinsame elterliche Sorge dem Kindeswohl nicht widerspricht.
(3) Im Übrigen hat die Mutter die elterliche Sorge.

Sorgeerklärungen im
Berichtsjahr 2018
davon

insgesamt

Insgesamt ...........................

198.917

von beiden
Elternteilen
abgegebene
Sorgeerklärungen

197.808

durch Entscheidung
des Familiengerichts

1. 109

An diesen Fallzahlen lässt sich ablesen, dass die konfliktträchtigen Konstellationen, in
denen letztlich Gerichte entscheiden müssen, rund um die elterliche Sorge
verhältnismäßig selten sind.
Inwieweit hier die geplante Automatisierung der Sorgerechtsübertragung auf den
Vater (oder die Mit-Mutter) konfliktentschärfend oder -verschärfend wirken wird,
müsste sich in der Rechtspraxis letztlich erweisen. Im Augenblick prallen hier
Glaubenssätze im Diskurs recht unversöhnlich aufeinander.

[RefEnt2020]
§ 1626a. Elterliche Sorge nicht miteinander verheirateter Eltern;
Sorgeerklärungen.
(1) Sind die Eltern bei der Geburt des Kindes nicht miteinander verheiratet,
so steht ihnen die elterliche Sorge gemeinsam zu,
1. wenn sie erklären, dass sie die Sorge gemeinsam übernehmen wollen
(Sorgeerklärungen),
2. wenn sie einander heiraten oder sobald die Anerkennung der Vaterschaft
oder der Mutterschaft wirksam geworden ist oder.
3. soweit ihnen das Familiengericht die elterliche Sorge gemeinsam
überträgt.
(2) [vom Abdruck wurde abgesehen]
(3) Im Übrigen hat die Mutter die elterliche Sorge.

Diese Automatisierung
der geS geht vielen
Väteraktivisten nicht
weit genug, weil sie
die Veto-Option der
‚Geburts-Mutter‘ für
noch zu einschränkend
halten.
Hierin liegt der
Grundkonflikt
zwischen Primat der
„Biologie“ vs. Primat
der „Willenserklärung“ bzw.der
„Vertrags“-Perspektive

Fazit
Vaterbilder in der
Entwicklung des BGB
Vom Patriarch und (“unehelichen”)
Zahlvater zu seinem fast vollständigen

Verschwinden in der Rechtssprache

Danke!
Für Rückfragen im Nachgang:
schoelper@bundesforum-maenner.de

Literatur, die ich verwendet habe und empfehlen möchte:
- Johannes Münder, 2005 : Familienrecht. Eine sozialwissenschaftlich orientierte
Darstellung, (5. Auflage)
Diese letzte von Münder selbst erstellte Fassung bietet eine sehr gute Einführung ins Familienrecht –
leider mittlerweile veraltet, aber für die Grundlagen noch immer sehr lesenswert.
- Moritz Hinz, 2010: Mutter- und Vaterbilder im Familienrecht des BGB 1900-2010
Diese Dissertation bietet einen guten Überblick über die Rechtsentwicklung aus einer väterfreundlichen
Perspektive.

Credits
Ich danke ganz herzlich allen, die diese tollen Vorlagen und Materialien erstellt und
kostenfrei zur Verfügung gestellt haben :

Presentation template designed by powerpointify.com
Grafiken und Fotos:
-

- Stammbaum: Clker-Free-Vector-Images
https://pixabay.com/de/vectors/stammbaum-genealogie-baum-295298/

-

Gehirn: Elisa Riva https://pixabay.com/de/illustrations/gehirn-geist-psychologieidee-2062057/

-

Familienfoto um 1900:
https://www.dhm.de/archiv/ausstellungen/lebensstationen/1_12.htm

