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Stellungnahme zur Anhörung im Landtag Rheinland-Pfalz am 12. Juni 

2018 zur Vorlage 17/2790 der Fraktionen SPD, FDP, Bündnis90/ Die 

Grünen zum Thema Wechselmodell 

Das Wechselmodell, im nachfolgenden Doppelresidenz genannt, ist eines der familienpolitisch und 

familienrechtlich mit am intensivsten diskutierten Themen. Wie lassen sich gute 

Betreuungsarrangements für die beteiligten Kinder finden, Lösungen für Mütter und Väter, die beide 

aus dem Korsett vorgefasster Rollenmodelle, insbesondere nach einer Trennung, befreien und beiden 

eine echte Wahlfreiheit ermöglichen.  

Die Doppelresidenz, bei der den Kindern weiterhin beide Eltern in Alltag und Freizeit erhalten bleiben, 

bietet die Chance, die bisherige elternorientierte Sicht aufzugeben und erstmals im Familienrecht auch 

die Bedürfnisse der Kinder mit in den Blick zu nehmen. 

Wenn Mama und Papa sich trennen, verlieren Kinder heute häufig einen Elternteil im Alltag oder gar 

vollständig. Für die Kinder ist die Kontinuität der Lebensverhältnisse am besten gewahrt, wenn sie 

weiterhin beide Eltern auch umfangreich im Alltag erleben 1. So stellte auch eine schwedische Studie 

zurecht die Frage, warum sollten Kinder mehr bei einem Elternteil wohnen, wenn sie doch Kinder 

beider Eltern sind 2. Um eine qualitativ gute Beziehung zwischen Kindern und beiden Eltern zu leben 

braucht es ausreichend Zeit. Offensichtliche Gründe, diese von vorn herein für einen Elternteil zu 

limitieren, gibt es nicht. 

Wir werden nachfolgend auf einige aus unserer Sicht relevante Punkte eingehen. Da die 

Doppelresidenz jedoch ein Querschnittsthema ist, welches nicht nur die Betreuung der Kinder, 

sondern auch weitere Bereiche wie das Unterhalts- oder Sozialleistungsrecht umfasst, kann auch diese 

Stellungnahme nur einen Überblick geben. Ein umfangreicheres Bild liefert zum einen die Homepage 

des Aktionsbündnisses doppelresidenz.org, auf welcher Mütter- und Väterverbände sich gemeinsam 

mit der Thematik beschäftigen und regelmäßig aktuelle Informationen rund ums Thema bereitstellen. 

Dort wurde auch eine entsprechende Informationsbroschüre erstellt, welche vertiefend auf die Punkte 

eingeht und auch Hinweise für die praktische Umsetzung gibt. 

Zur Bundestagsdebatte am 15.03.2018 gibt es zudem eine ausführliche Stellungnahme 3, welche die 

dort diskutierten Argumente aufgreift, bewertet und entscheidungsleitende Hinweise gibt. Wichtig in 

1 Harry Dettenborn & Eginhard Walter, Familienrechtspsychologie 3. Auflage 2016, Kap. 4.4.1, „Waren beide 
Eltern gleichermaßen an der Erziehung beteiligt, bleibt die erzieherische Kontinuität für ein Kind am besten 
gewahrt, wenn beide Eltern auch weiterhin möglichst umfangreich in der erzieherischen Verantwortung bleiben 
und das Betreuungsmodell entsprechend ausgestaltet wird“. 
2 Emma Fransson, Anna Sarkadi, Anders Hjern, Malin Bergström, 2016: Why should they live more with one of 
us when they are children to us both? Parents´ motives for practicing equal joint physical custody for children 
agend 0-4,  
3 Stellungnahme zum Antrag BT Drucks 19/1172 vom 13.03.2018 der Fraktion Die Linke „Wohl des Kindes in den 
Mittelpunkt stellen ‒ Keine Festschreibung des Wechselmodells als Regelmodell“, 
https://www.doppelresidenz.org/page/blogposts/stellungnahme-zum-antrag-bt-drucks-191172-vom-
13.03.2018-der-fraktion-die-linke-bdquowohl-des-kindes-in-den-mittelpunkt-stellen-2012-keine-festschreibung-
des-wechselmodells-als-regelmodellldquo-32.php 

17/3290

https://www.doppelresidenz.org/
https://www.doppelresidenz.org/page/blogposts/stellungnahme-zum-antrag-bt-drucks-191172-vom-13.03.2018-der-fraktion-die-linke-bdquowohl-des-kindes-in-den-mittelpunkt-stellen-2012-keine-festschreibung-des-wechselmodells-als-regelmodellldquo-32.php
https://www.doppelresidenz.org/page/blogposts/stellungnahme-zum-antrag-bt-drucks-191172-vom-13.03.2018-der-fraktion-die-linke-bdquowohl-des-kindes-in-den-mittelpunkt-stellen-2012-keine-festschreibung-des-wechselmodells-als-regelmodellldquo-32.php
https://www.doppelresidenz.org/page/blogposts/stellungnahme-zum-antrag-bt-drucks-191172-vom-13.03.2018-der-fraktion-die-linke-bdquowohl-des-kindes-in-den-mittelpunkt-stellen-2012-keine-festschreibung-des-wechselmodells-als-regelmodellldquo-32.php
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der Diskussion ist, dass politische Entscheidungen auf Basis von Fakten getroffen werden sollten und 

nicht aufgrund überholter Vorurteile oder unhinterfragter, unerwiesener Annahmen. 

Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 

Familienleben ist heute durch die gemeinsame Verantwortung beider Eltern in Familie und Beruf 

gekennzeichnet. Frauen möchten nicht mehr nur auf die Zuständigkeit für Kinder, Haushalt und Familie 

reduziert werden. Männer nehmen in immer größerem Maße Verantwortung in Haushalt, 

Kinderbetreuung und Pflege wahr. Die partnerschaftliche Aufteilung von Familienarbeit und Beruf ist 

heute ein von der Mehrzahl der Bevölkerung gewünschtes Familienbild.4 

 

Um den gesellschaftlichen Wandel voran zu bringen, bedarf es einer Abkehr von den bisherigen 

Regelungen und Dogmen. Seit Australien 2006 die Doppelresidenz als gesetzliches Leitbild eingeführt 

hat, hat sich die dortige Gesellschaft in Richtung einer gleichverantwortlichen Elternschaft gewandelt.5 

In Skandinavien, wo seit Jahrzehnten die gemeinsame Elternschaft praktiziert wird, ist die 

Doppelresidenz nach einer Trennung in einigen Altersgruppen die am häufigsten gelebte 

Betreuungskonstellation.6 

 

Eine aktuelle Studie (2017) des Instituts für Demoskopie Allensbach7 im Auftrag des 

Bundesfamilienministeriums gab erstmals einen repräsentativen Überblick darüber, wie getrennt 

lebende Eltern ihre Kinder betreuen. 77 % der Befragten erklärten, dass Kinder grundsätzlich auch nach 

einer Trennung gemeinsam betreut und erzogen werden sollten. Trotz der in Deutschland noch immer 

bestehenden rechtlichen Hindernisse praktizieren 15% der getrennten und 22 % der sich trennenden 

Eltern bereits heute die Doppelresidenz. Das sind deutlich mehr, als man bislang angenommen hatte. 

Weitere 17% der befragten Eltern konnten sich eine Betreuung in Doppelresidenz vorstellen. 

 

Bemerkenswert, gerade im Vergleich zu den weiteren Betreuungsmodellen, sind die Erfahrungen, die 

diese Eltern mit der Doppelresidenz gemacht haben: 93 % dieser Eltern berichten über gute (39 %) 

oder sehr gute (54 %) Erfahrungen. Die Zufriedenheit der Eltern, sowohl von Müttern als auch Vätern, 

die die Doppelresidenz leben, ist damit deutlich höher als bei Eltern im Alleinerziehenden-

Residenzmodell. Dies lässt auf eine breite (auch) gesellschaftliche Zustimmung für ein Leitbild der 

Doppelresidenz schließen. 

 

Dass die Akzeptanz dessen mit Information und Aufklärung über diese Betreuungsmöglichkeit noch 

größer werden könnte, zeigen die am häufigsten genannten Ablehnungsgründe: So befürchten viele 

                                                           
 
4 Monitor Familienforschung, „Die neue Vereinbarkeit“, Sonderausgabe des BMFSFJ 2015 
https://www.bmfsfj.de/blob/75974/3a67bc965f98080001380934cc080a97/monitor-familienforschung-
ausgabe-35-sonderausgabe-2015-data.pdf 
5 Parkinson, The Idea of Family Relationship Centres in Australia, Family Court Review, 2013, 195-213 = Sydney 
Law School, Legal Studies Paper No. 14/52 (May 2014); Moloney et al., Evaluating the Work of Australia’s 
Family Relationship Centres: Evidence from the first 5 Years, Family Court Review, 2013 Vol. 51, 234-249 
6 Malin Bergström et al (2015): Fifty moves a year: is there an association between joint physical custody and 
psychosomatic problems in children? Research Report (http://jech.bmj.com/content/early/2015/04/09/jech-
2014-205058.full.pdf+html) 
7 Institut für Demoskopie Allensbach, Studie „Getrennt gemeinsam erziehen“, im Auftrag des BMFSFJ, 2017 
www.ifd-allensbach.de/uploads/tx_studies/Abach_Trennungseltern_Bericht.pdf 

https://www.bmfsfj.de/blob/75974/3a67bc965f98080001380934cc080a97/monitor-familienforschung-ausgabe-35-sonderausgabe-2015-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/75974/3a67bc965f98080001380934cc080a97/monitor-familienforschung-ausgabe-35-sonderausgabe-2015-data.pdf
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der befragten Eltern, dass die häufigen Wechsel die Kinder zu sehr belasten könnten. Dabei sind die 

Wechsel im Alleinerziehenden-Residenzmodell oftmals häufiger als in der Doppelresidenz. 

 

 
 

Dies ist auch der Grund, weshalb wir vom – irreführenden – Begriff „Wechselmodell“ abstand 

genommen haben. Häufig ist das gerichtlich angeordnete Residenzmodell das wahre 

„Wechselmodell“8 

 

Häufig wird die Doppelresidenz in der öffentlichen Debatte als „Vätermodell“ wahrgenommen, da 

Väter sich verstärkt auch in die Familienarbeit einbringen wollen. So sind die größten 

gleichstellungspolitischen Wünsche von Männern auch durchgehend auf ein stärkeres Engagement in 

der Familie gerichtet 9. Doch auch für Mütter  bietet die Doppelresidenz Chancen, sich aus dem 

Teufelskreis von Überlastung, Armut, Minijob und Karriereeinbußen zu befreien, wie beispielsweise 

der Verband berufstätiger Mütter in seiner Stellungnahme zur Doppelresidenz feststellte 10. 

 

Die Doppelresidenz ist eine win-win-Lösung für Kinder, Mütter, Väter und auch für Arbeitgeber. 

 

Die Aufgabe des Gesetzgebers 

Gesetze sind nicht dafür da, für jeden Einzelfall eine Optimalregelung zu schaffen – sie sollen einen 

Rahmen schaffen. Für von der Regel abweichende Einzelfälle wenden Gerichte die Gesetze auf diese 

individuellen Fälle an. 

 

Im Kindschaftsrecht hat der Gesetzgeber in den §§ 1626 und 1684 BGB die Grundzüge der elterlichen 

Sorge und des Umgangs zwischen Eltern und Kindern geregelt. Zum Wohl des Kindes gehört z.B. in der 

Regel der Umgang mit beiden Elternteilen (§1626 (3) Satz 1 BGB). Auch bei nicht verheirateten Eltern 

ist die gemeinsame elterliche Sorge anzuordnen, sofern dies dem Wohl des Kindes nicht widerspricht. 

 

Erst durch andere Regelungen (Unterhaltsrecht §1606 BGB, Alltagssorge §1687 BGB etc., Orientierung 

am Obhuts-Elternteil) hat der Gesetzgeber dann faktisch das Alleinerziehenden-Residenzmodell 

präferiert. 

                                                           
8 Ergänzende Informationen unter https://www.doppelresidenz.org/page/warum-doppelresidenz.php 
9 Männer-Perspektiven – Auf dem Weg zu mehr Gleichstellung? BFSFJ, 2017, 
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/maenner-perspektiven/115582 
10 VBM-Stellungnahme zu den Reaktionen auf unsere Pressemitteilung zum Weltkindertag zum Thema 
Doppelresidenz, https://vbm-online.de/stellungnahme-reaktionen-doppelresidenz/ 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/maenner-perspektiven/115582
https://vbm-online.de/stellungnahme-reaktionen-doppelresidenz/
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Wenn aber bereits der Umgang mit beiden Eltern in der Regel dem Wohle des Kindes entspricht, stellt 

sich die Frage, weshalb dieser Umgang als bisherige Regel mit einem Elternteil geringer sein soll als mit 

dem anderen – während ein Elternteil (meist die Mutter) das Kind „automatisch“ mehr betreut, muss 

der andere Elternteil (meist der Vater) erst beweisen, dass seine Betreuung auch gut für das Kind ist. 

Art 3 und Art. 6 GG verbieten eine solche anlasslose Einschränkung / Benachteiligung aus unserer Sicht. 

 

Die Doppelresidenz als gesetzliches Leitbild wäre nicht nur ein grundrechtlich zutreffender 

Ausgangspunkt, sie würde auch den bereits weit fortgeschrittenen gesellschaftlichen, auch politisch 

unterstützen, gesellschaftlichen Wandel vorantreiben. Aus rechtlicher Sicht sind zwei verschiedene 

Ebenen zu betrachten – die der Eltern und die der Kinder. 

 

Das Recht der Eltern 

Aus Sicht der Eltern haben wir vom Grundsatz her zwei gleichberechtigte Eltern, denen aus Art. 6 GG 

II Satz 1 die gleichen Pflichten und Rechte obliegen und zustehen. Regelungen wie z.B. der §1687 BGB 

(Alltagssorge bei getrennten Eltern) schließen dies aber bereits per se aus. Ähnlich ist es im 

Unterhaltsrecht, welches bisher vom Grundsatz „einer betreut, einer zahlt“ ausgeht. 

Ein Leitbild der Doppelresidenz würde dem Grundrecht beider Eltern auf gleiche Pflichten und Rechte 

gegenüber ihren Kindern am besten entsprechen.  

Die Gleichberechtigung der Eltern untereinander, bei denen Väter heute deutlich benachteiligt sind, 

war auch Ausgangspunkt für die nach umfangreichen Expertenanhörungen, auch in Bezug auf die 

Auswirkungen für die beteiligten Kinder, einstimmig angenommene Resolution 2079 (2015) 11 der 

parlamentarischen Versammlung des Europarates, in der die 47 Mitgliedsstaaten aufgefordert 

wurden, das Leitbild der Doppelresidenz ihren Familienrechtssystemen zugrunde zu legen und 

deeskalierende Verfahrensweisen nach dem Vorbild der „Cochemer Praxis“ zu etablieren und zu 

fördern. 

Nun kann und soll ein reiner Rechtsanspruch der Eltern nicht über dem Wohlergehen der Kinder 

stehen. Diese sollen durch die wahrgenommenen Rechte der Eltern keinen Schaden erleiden. Diesem 

Grundgedanken ist der deutsche Gesetzgeber 2013 bereits bei der Neuregelung der gemeinsamen 

Sorge nicht mit der Mutter verheirateter Väter gefolgt. Die gemeinsame Sorge ist nach §1626a BGB 

demnach nur einzuräumen, soweit sie dem Wohl des Kindes nicht widerspricht (negative 

Kindeswohlprüfung). Dieser Maßstab hat sich auch nach übereinstimmender Meinung der Richter 

bewährt12 und berücksichtigt auch, dass Eltern in der Ausübung der elterlichen Sorge auch einen 

entsprechenden Gestaltungsspielraum haben. Eltern müssen keine Idealeltern sein13, Aufgabe des 

Staates ist es auch nicht, eine Optimalbetreuung eines jeden einzelnen Kindes zu sichern, sondern 

Schaden vom Kind abzuwenden (Staatliches Wächteramt aus Art. 6 II Satz 2 GG). 

                                                           
11 Resolution 2079 (2015): Equality and shared parental responsibility: the role of fathers 
12 BT Drucks 19/1450, Bericht über die Evaluierung des Gesetzes zur Reform der elterlichen Sorge nicht 
miteinander verheirateter Eltern, http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/014/1901450.pdf 
13 OLG Hamm, Beschl. v. 12.07.2013, 2 UF 227/12. 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/014/1901450.pdf
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Das Recht der Kinder 

Es ist das Recht der Kinder, von beiden Eltern erzogen zu werden. Art. 18 (1) der auch von Deutschland 

unterzeichneten UN-Kinderrechtskonvention legt den Vertragsstaaten folgende Verpflichtung auf: 

Die Vertragsstaaten bemühen sich nach besten Kräften, die Anerkennung des Grundsatzes 

sicherzustellen, dass beide Elternteile gemeinsam für die Erziehung und Entwicklung des Kindes 

verantwortlich sind. Für die Erziehung und Entwicklung des Kindes sind in erster Linie die Eltern oder 

gegebenenfalls der Vormund verantwortlich. Dabei ist das Wohl des Kindes ihr Grundanliegen. 

 

Der geltende Grundsatz „einer betreut, einer zahlt“, wird diesen Ansprüchen der UN-

Kinderrechtskonvention und damit der Kinder selbst nicht einmal ansatzweise gerecht. Das geltende 

deutsche Familienrecht präferiert nicht nur die Erziehung durch einen Elternteil, es schafft im 

Gegenteil sogar Anreize für einen Elternteil, sich aus der Betreuung seines Kindes ganz heraus zu 

halten. Im Unterhaltsrecht ist die günstigste Variante noch immer, sich überhaupt nicht um sein Kind 

zu kümmern. 

 

Ein gesetzliches Leitbild der Doppelresidenz, welches beide Eltern dazu motiviert, die Betreuung der 

Kinder gemeinsam wahrzunehmen, würde also nicht nur dem Gerechtigkeitsempfinden der Eltern, 

sondern vor allem den in der UN-Kinderrechtskonvention normierten Rechten der Kinder am besten 

entsprechen. 

 

Die Frage des Leitbildes 

Im Zusammenhang mit den Begriffen „Leitbild“ oder gar „Regelfall“ entstehen häufig Debatten, welche 

am eigentlichen Sinn vorbeigehen. Hier wird z. B. von „Zwang für alle Kinder bzw. Eltern“ gesprochen 

und damit unnötig Ängste und Ablehnung geschürt. Eine solche Forderung wurde von niemandem 

gestellt. 

 

Zunächst einmal muss festgehalten werden, dass das gängige Familienrecht seit jeher mindestens 

einem Elternteil gerichtlich ein Betreuungsmodell auferlegt, mit dem er nicht einverstanden ist – das 

Alleinerziehenden-Residenzmodell. Auch dieses musste bisher funktionieren, obwohl es gegen den 

Willen eines Elternteils angeordnet wurde. Mit einem familienrechtlichen Leitbild der Doppelresidenz 

soll der Ausgangspunkt für strittige Entscheidungen verändert werden.  

 

Bisher war der Ausgangspunkt im Wesentlichen, dass das Kind bei der Mutter lebt und den Vater alle 

14 Tage am Wochenende besucht. Für eine solche Regelung gab es keine kindeswohlorientierte 

(kindzentrierte) Grundlage – sie orientierte sich einzig an den Bedürfnissen und Möglichkeiten der 

Eltern vor 60 – 70 Jahren, als sich die Mutter Vollzeit um den Haushalt und die Kinderbetreuung und 

der Vater Vollzeit um den Beruf und die finanzielle Versorgung der Familie kümmerte. Eine Elternschaft 

„auf Augenhöhe“ war hierbei nicht vorgesehen, der Status „Alleinerziehend“ war somit systembedingt. 

 

Durch das Leitbild der Doppelresidenz soll ein zeitgemäßer Perspektivwechsel erfolgen. Beide Eltern 

sind auf Augenhöhe, beide nehmen ihre Pflicht, ihr(e) Kind(er) zu betreuen und zu erziehen war. Kein 

Elternteil soll mit der Betreuung der Kinder allein gelassen werden und die Kinder profitieren vom 

engen Kontakt zu beiden Eltern und deren (komplementären) Ressourcen und Fähigkeiten. 
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Sind im Falle einer Trennung beide Eltern willens und in der Lage, die Betreuung ihrer Kinder 

wahrzunehmen, dann sollen die Eltern dies auch zu gleichen Teilen wahrnehmen können, sofern dies 

dem Wohlergehen des Kindes nicht widerspricht. Es soll also eine widerlegbare Vermutung der 

Doppelresidenz (engl. rebuttable presumption of shared parenting) der Kindeswohldienlichkeit gelten. 

Sollte die Doppelresidenz im Einzelfall nicht mit dem Wohl des Kindes vereinbar sein, so können 

Familiengerichte auch andere Betreuungslösungen anordnen. 

 

Ein solches Leitbild hätte mehrere Vorteile. Zum einen verdeutlicht es, dass Eltern grundsätzlich 

gemeinsam die Verantwortung für ihre Kinder wahrnehmen sollen. Zum anderen schafft es für Eltern 

auch eine andere Basis der Aushandlungsprozesse untereinander. Wer eine solch umfangreiche 

Betreuung aus persönlichen oder beruflichen Gründen nicht wahrnehmen kann oder will, wird eher in 

den Klärungs- und Diskussionsprozess mit dem anderen Elternteil einsteigen, um eine gemeinsame 

Lösung zu finden. Auch wird verhindert, dass ein wenig mehr an Zeit zu kindeswohlfremden Anreizen 

führt und die Kinder als Druckmittel im elterlichen Streit benutzt werden. So öffnen sich auch neue 

Wege zur Konfliktlösung und Mediation.14 International gibt es bereits umfangreiche und langjährige 

Erkenntnisse, dass die Doppelresidenz eher zur Deeskalation von Elternkonflikten beiträgt, während 

das Alleinerziehenden-Residenzmodell die streitbelastetste Betreuungsform ist. 

 

Dabei sollte immer bedacht werden: Die höchste Form des Kindeswohls ist es, den Streit der Eltern zu 

verhindern oder zügig einzudämmen. Kinder wollen Frieden zwischen ihren Eltern – das geltende 

Familienrecht bietet leider viel zu viele Anreize zum Streit. Dem kann das Leitbild der Doppelresidenz, 

ergänzt um weitere gesetzliche Regelungen, wirksam entgegenwirken. 

 

Auch bietet ein Leitbild der Doppelresidenz den Gerichten bei ihren Entscheidungen einen klaren 

Rahmen, den sie auf den Einzelfall anwenden können. Die Unsicherheit bis zur BGH-Entscheidung 2017 

hat in Bezug auf die Doppelresidenz teilweise abstruse Entscheidungen zutage gebracht, da die 

Doppelresidenz nicht eingeordnet werden konnte. Nach der BGH-Entscheidung gab es zwar in einigen 

wesentlichen Fragen Klarheit, angesichts der weiterhin unklaren Lage in Bezug auf den Willen des 

Gesetzgebers orientieren sich die Gerichte jedoch überwiegend weiterhin am impliziten „Leitbild 

Residenzmodell“ 15. 

 

Am 9. November 2017 forderten 60 hochrangige WissenschaftlerInnen, JuristInnen, PraktikerInnen 

und VerbandsvertreterInnen, welche täglich mit betroffenen Eltern und Kindern arbeiten und die 

Auswirkungen des gegenwärtigen Familienrechtes erleben, in einer gemeinsamen Erklärung: 

„Deutschland braucht ein zeitgemäßes Familienrecht! Wir fordern ein gesetzliches Leitbild der 

                                                           
14 Stellungnahme des Väteraufbruch für Kinder e.V. zum Bericht der Bundesregierung über die Auswirkungen 
des Mediationsgesetzes auf die Entwicklung der Mediation in Deutschland und über die Aus- und Fortbildung 
der Mediatoren, https://vaeteraufbruch.de/index.php?id=2376 
15 Markus Witt, Im Zweifel für die Doppelresidenz, 2018, veröffentlicht unter 
www.doppelresidenz.org/media/doppelresidenz.org_offentlich_sichtbar/2018_witt_-
_im_zweifel_fur_die_doppelresidenz_-_rechtlicher_vorrang_der_doppelresidenz_durch_den_bgh.pdf 

https://vaeteraufbruch.de/index.php?id=2376
file:///C:/Users/aho/AppData/Local/Temp/www.doppelresidenz.org/media/doppelresidenz.org_offentlich_sichtbar/2018_witt_-_im_zweifel_fur_die_doppelresidenz_-_rechtlicher_vorrang_der_doppelresidenz_durch_den_bgh.pdf
file:///C:/Users/aho/AppData/Local/Temp/www.doppelresidenz.org/media/doppelresidenz.org_offentlich_sichtbar/2018_witt_-_im_zweifel_fur_die_doppelresidenz_-_rechtlicher_vorrang_der_doppelresidenz_durch_den_bgh.pdf
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Doppelresidenz“ 16. In diesem Aufruf wird auch im Detail begründet, weshalb sich dieser 

Unterzeichnerkreis öffentlich zu dieser Forderung bekannte. Auf die dortigen Ausführungen wird zur 

Vermeidung von Wiederholungen ausdrücklich verwiesen. 

 

Kindeswohl 

„Das Kindewohl ist eine leere Floskel“17 , eine „definitorische Katastrophe“ und „jeder, der den Begriff 

Kindeswohl verwendet, wird seine Kompetenzen überschreiten“. 18 Trotzdem wird die Begriff 

„Kindeswohl“ mal für die eine, mal für die andere Begründung herangezogen, da ihn jeder, 

insbesondere in der vorliegenden Debatte, nach seinem Gusto, auch abseits von Fakten, auslegt. 

 

So wenig sich aber das „absolute“ Kindeswohl wird definieren lassen, so lassen sich sehr wohl Faktoren 

finden, die dem Wohl eines Kindes abträglich und daher zu vermeiden oder aber dem Wohl des Kindes 

zuträglich und daher zu fördern sind. So schützt das BGB Kinder beispielsweise vor Gewalt und 

Vernachlässigung. Im österreichischen BGB 19 hat man sich mit der Definition einiger Faktoren 

versucht, dem Thema zu nähern. 

 

Anders als bisher sollte der Begriff „Kindeswohl“ zukünftig nicht mehr einer willkürlichen Auslegung, 

sondern eines erkenntnisbasierten, wissenschaftlich erwiesenen, kindzentrierten „best-interest of the 

child-Standards“ als Alternative zum bisherigen System unterliegen 20. 

 

Wie dringend notwendig eine Diskussion über den Begriff und auch die bisherige Prämisse des 

„Kindeswohlprinzips“ im BGB ist (§1697a BGB) zeigt sich deutlich an der rechtlichen Diskussion um die 

Doppelresidenz. Unter Bezug auf das Kindeswohl lehnen Gerichte eine Betreuung des Kindes in der 

Doppelresidenz (7/7 Tage) als kindeswohlschädlich ab, um im selben Zug eine Betreuung 8/6 Tage als 

dem Kindeswohl entsprechend anzuordnen 21. Dieser und viele weitere gerichtliche Beschlüsse zeigen, 

dass die Gerichte bei der Auslegung dessen, was dem Wohl des Kindes entspricht, überfordert sind 

und klare Maßstäbe des Gesetzgebers brauchen (siehe „Leitbild“). 

 

Wissenschaftliche Erkenntnisse 

Die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus Deutschland zur Doppelresidenz und allen weiteren 

Betreuungsmodellen sind gering – hier wurde in den letzten Jahrzehnten deutlich zu wenig in die 

Forschung investiert. 

                                                           
16 https://www.doppelresidenz.org/page/news/gemeinsame-erklaerung-leitbild-doppelresidenz.php 
Liste der Erstzeichnenden: https://www.doppelresidenz.org/page/news/mitzeichnende-deutschland-braucht-
ein-zeitgemaesses-familienrecht.php 
17 Deutschlandfunk Kultur, Bericht vom 26.06.2015, http://www.deutschlandfunkkultur.de/familienrecht-das-
kindeswohl-ist-eine-leere-floskel.1005.de.html?dram:article_id=323613 
18 Dettenborn & Walter, Familienrechtspsychologie, 3. Auflage, Kap. 2.5 Das Wohl des Kindes 
19 §138 ABGB, https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/138 
20 Prof. Dr. Edward Kruk, Die Kindlichen Bedürfnisse im Zusammenhang mit einer Trennung der Eltern verstehen, 
Psychologie Today vom 26.07.2017 zu den Ergebnissen der 3. Internationalen ICSP-Konferenz in Boston, 
deutsche Übersetzung unter https://www.doppelresidenz.org/page/blogposts/die-kindlichen-beduerfnisse-im-
zusammenhang-mit-einer-trennung-der-eltern-verstehen-12.php?p=15 
21 KG, Beschluss vom 13.09.2017, 18 UF 15/17, mit ausführlicher Kommentierung unter 
https://www.doppelresidenz.org/page/fachinformationen/urteile.php 

https://www.doppelresidenz.org/page/news/gemeinsame-erklaerung-leitbild-doppelresidenz.php
https://www.doppelresidenz.org/page/news/mitzeichnende-deutschland-braucht-ein-zeitgemaesses-familienrecht.php
https://www.doppelresidenz.org/page/news/mitzeichnende-deutschland-braucht-ein-zeitgemaesses-familienrecht.php
http://www.deutschlandfunkkultur.de/familienrecht-das-kindeswohl-ist-eine-leere-floskel.1005.de.html?dram:article_id=323613
http://www.deutschlandfunkkultur.de/familienrecht-das-kindeswohl-ist-eine-leere-floskel.1005.de.html?dram:article_id=323613
https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/138
https://www.doppelresidenz.org/page/blogposts/die-kindlichen-beduerfnisse-im-zusammenhang-mit-einer-trennung-der-eltern-verstehen-12.php?p=15
https://www.doppelresidenz.org/page/blogposts/die-kindlichen-beduerfnisse-im-zusammenhang-mit-einer-trennung-der-eltern-verstehen-12.php?p=15
https://www.doppelresidenz.org/page/fachinformationen/urteile.php?leptoken=9cfd1905814386369773cz1522565123


 
 

Väteraufbruch für Kinder e.V. Allen Kindern beide Eltern Seite 8 von 12 

 

International sieht dies anders aus. Hier liegen mittlerweile weit über 100 Studien vor, die sich mit der 

Frage, welche Auswirkungen die Betreuung von Kindern nach einer Trennung hat, beschäftigen. Die 

Bandbreite der Stichprobengrößen der Studien bewegt sich dabei meist von wenigen hundert bis hin 

zu mehreren Millionen Datensätzen, sehr aussagefähigen Meta-Studien und nationalen Studien, 

welche z.B. ganze Jahrgänge von Kindern erfassen. Die gewonnenen und wiederkehrend feststellbaren 

Ergebnisse ließen sich jeweils auch in Studien aus anderen Ländern feststellen, was zeigt, dass 

gesellschaftliche Rahmenbedingungen in der Beurteilung des Wohlergehens von Kindern eine wenn 

überhaupt untergeordnete Rolle spielen. Kinder sind Kinder, egal ob sie in Frankreich, den USA, 

Australien, den Niederlanden oder aber in Deutschland aufgewachsen sind. 

 

Einige Fakten zur Betreuung in Doppelresidenz, die sich über mehrere Studien hinweg immer wieder 

gezeigt haben: 

 Kinder haben eine bessere emotionale Entwicklung 

 Kinder haben weniger psychische Probleme 

 Kinder haben weniger gesundheitlich Probleme 

 Kinder haben weniger Probleme mit Alkohol und Drogen 

 Kinder haben eine bessere schulische Entwicklung 

 Kinder haben eine bessere Bindung an und eine bessere Beziehung mit beiden Eltern 

 Kinder haben weniger Stress 

 Kinder bewerten auch mit einigen Jahren Abstand die Doppelresidenz positiv 

 Mehr Zeit mit beiden Eltern entlastet Kinder 

 Elterliche Streitigkeiten deeskalieren in der Doppelresidenz schneller als im Alleinerziehenden-

Residenzmodell 

 Die Kommunikation zwischen Kindern und Eltern ist besser in der Doppelresidenz 

 

Aufgrund des breiten Konsens im wissenschaftlichen Diskurs haben sich 111 international anerkannte 

Wissenschaftler zu mittlerweile nicht mehr infrage zu stellenden Grundannahmen rund um die 

Doppelresidenz gemeinsam in einem Konsens-Report erklärt 22: 

1. Kinder aller Altersstufen, auch Kleinkinder, sollten in Nachtrennungsfamilien von beiden Eltern 

gemeinsam betreut werden. 

2. Es ist im Interesse von Kleinkindern, dass sich beide erziehungsgeeigneten Eltern die Erziehung 

in einer Weise teilen, die dem Kleinkind einen ausgewogenen und fühlbaren Kontakt zu beiden 

Eltern ermöglicht. 

3. Grundsätzlich befürworten die von den beteiligten Wissenschaftlern ausgewerteten Studien 

eine möglichst ausgeglichene Zeitverteilung zwischen beiden Elternhäusern. Auf der Basis 

entwicklungstheoretischer und empirischer Erkenntnisse darf es als gesichert angesehen 

werden, dass Säuglinge normalerweise eine Bindung zu beiden Eltern aufbauen und dass die 

längere Abwesenheit eines Elternteils die entsprechende Bindungssicherheit gefährdet. … Um 

Kindern in Nachtrennungsfamilien die Möglichkeit einer guten und tragfähigen Bindung zu 

beiden Eltern zu erhalten, ermutigen die Verfasser beide Eltern, so viel Zeit wie möglich mit 

                                                           
22 Richard A. Warshak, 2014: Social Science and Parenting Plans for Young Children: A Consensus Report  
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ihren Kindern zu verbringen. Eltern sollten keine Vorbehalte gegen eine paritätische (hälftige) 

Aufteilung der Betreuungszeit hegen, solange sich diese Aufteilung für beide Eltern praktisch 

einrichten lässt. 

4. Die aktuelle Forschung zu Übernachtungen von Kindern bei ihren Vätern kommt zu dem 

Schluss, dass es für Kleinkinder (jünger als vier Jahre) von Vorteil ist, dass sie bei beiden Eltern 

übernachten, anstatt stets nur in einem Zuhause die Nacht zu verbringen. Die Verfasser sind 

der Auffassung, dass die theoretischen und praktischen Erwägungen, die die Einschätzung der 

Vorteilhaftigkeit von Übernachtungen für die meisten Kleinkinder stützen, überzeugender sind 

als die Befürchtungen, dass Übernachtungen die Entwicklung der Kinder gefährden könnten. 

Praktische Erwägungen basierend auf der Lebenswirklichkeit der Eltern sollten bei der 

Ausgestaltung einer konkreten Betreuungsregelung Berücksichtigung finden. 

5. Betreuungsregelungen, die den Kontakt mit einem Elternteil an lediglich bis zu sechs Tagen im 

Monat vorsehen und den Kindern abverlangen, mehr als eine Woche auf den Kontakt mit 

diesem Elternteil zu warten, belasten die Eltern-Kind-Beziehung. Der beschriebene Modus des 

eingeschränkten Umgangs schwächt die Grundlagen der Eltern-Kind-Beziehung. Er verwehrt 

Kindern die Art Beziehung und Umgang, die die meisten von ihnen mit beiden Eltern leben 

möchten. Der Stand der wissenschaftlichen Forschung stützt die sich abzeichnende 

Entwicklung in kodifiziertem wie gesprochenem Recht, Kindern ein Maximum an Zeit mit 

beiden Eltern zu ermöglichen. Dies mag insbesondere für Kleinkinder entscheidend sein, für 

die es darauf ankommt, eine solide Vater-Kind-Beziehung und in dieser Beziehung 

Bindungssicherheit zu schaffen. Anstatt das Engagement von Vätern für ihre Kinder mit hohen 

Hürden zu erschweren, sollte die Gesellschaft diese dazu ermutigen, eine engagierte und 

direkte Rolle im Leben ihrer Kinder einzunehmen. 

6. Keine der vorliegenden Studien stützt das Vorgehen, den Beginn regelmäßigen und häufigen 

Umgangs von Babys und Kleinkindern mit beiden Eltern zeitlich zu verschieben. Der Erhalt der 

Bindungen der Kinder zu beiden Eltern ist ein wichtiges Kriterium bei der Ausarbeitung von 

Betreuungsregelungen. Die Wahrscheinlichkeit, diese Bindungen zu erhalten ist am höchsten, 

wenn die Zeitdauer der Trennung zwischen jedem Elternteil und den Kindern reduziert wird 

und eine angemessene Betreuungszeit für beide Eltern vorgesehen wird. 

7. Die Empfehlungen der Verfasser eignen sich in der Regel für die meisten Kinder und die 

meisten Eltern. Dass es daneben Eltern mit starken Erziehungsdefiziten gibt, die Kinder 

vernachlässigen oder misshandeln, vor denen Kinder selbst in intakten Familien geschützt und 

getrennt werden müssen, sollte nicht dazu führen, dass Regelungen für die Mehrheit der 

Kinder mit getrenntlebenden Eltern an diesen (solchermaßen ungeeigneten Eltern, Anm. der 

Übersetzer) ausgerichtet werden. 

Besonders häufig wird diskutiert, ob die Doppelresidenz auch angeordnet werden soll, wenn die Eltern 

(hoch)strittig sind. Auch hierzu gibt es eindeutige, wissenschaftlich belegte Aussagen.  

 

Wenn Eltern streiten, geht es Kindern schlecht. Dies ist auch in der Doppelresidenz so. Es geht diesen 

Kindern bei Streit der Eltern jedoch signifikant besser als Kindern im Alleinerziehenden-
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Residenzmodell23. Gerade im Streitfall sollte daher die Doppelresidenz, unter Abwägung der 

Umstände, bevorzugt angeordnet werden, um die Kinder vor dem Verlust eines Elternteils und der 

Gefahr der Instrumentalisierung im Elternstreit zu schützen. 

 

Letztlich zeigt die Betrachtung der vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse: Das 

Alleinerziehenden-Residenzmodell belastet Kinder von allen Betreuungsformen am meisten, während 

die Doppelresidenz die Kinder am besten entlastet und ihnen häufig Entwicklungsmöglichkeiten bietet, 

die ähnlich wie in zusammenlebenden Familien sind. 

 

Den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Debatte sowie die Gelegenheit, mit namhaften 

Wissenschaftlern aus aller Welt in den Austausch zu treten bietet die 4. Internationale Konferenz des 

International Council on Shared Parenting (ICSP, www.twohomes.org) vom 22. – 23. November2018 

in Straßburg unter dem Titel „Shared Parenting, Social Justice and Children´s Rights. 

 

Unterhalt 

Die unterhaltsrechtliche Regelung nach dem Leitbild „eine(r) betreut und eine(r) bezahlt“ ist nicht 

mehr zeitgemäß und steht auch nicht mit den übrigen gesetzlichen Regeln in Einklang. § 1606 Abs. 3 

BGB ist grundlegend zu reformieren – so das mehr als deutlichen Ergebnis des 21. Deutschen 

Familiengerichtstages 24. Nicht nur, dass das Unterhaltsrecht keine befriedigenden Lösungen für die 

Doppelresidenz bieten kann, es fehlen auch angemessene Regelungen, die die Betreuung durch beide 

Eltern angemessen berücksichtigen. Ob gar nicht oder zu 45% betreut wird, stellt unterhaltsrechtlich 

keinen Unterschied dar. Auf der anderen Seite provoziert die rechtliche Grenze von 50% 

Betreuungsanteil häufig Streit zwischen den Eltern 25. Das Unterhaltsrecht ist in Bezug auf die 

Doppelresidenz einer der größten Streitpunkte. 

Zu einer grundlegenden Reform des Unterhaltsrechtes gehört aus unserer Sicht, dass der Anspruch 

des Kindes, bei beiden Eltern gut versorgt zu sein, gewahrt werden muss. Dazu ist es nicht ausreichend, 

die bisherigen Unterhaltsbeträge linear zwischen den Eltern zu verschieben. Es bedarf dazu einer 

grundlegenden Neuberechnung des Bedarfes des Kindes für das Leben in zwei Haushalten. Dieser 

(Umgangs-)Mehrbedarf sollte sich am Einkommen der Eltern und deren Leistungsfähigkeit orientieren. 

Außerdem sollte der Grundsatz gelten: Wer betreuen will, soll auch betreuen dürfen, solange dies dem 

Wohlergehen des Kindes nicht widerspricht. Eine solche Regelung ist im Bereich des 

Betreuungsunterhaltes bereits höchstrichterlich entschieden 26 und würde im Kindesunterhaltsrecht 

                                                           
23  Linda Nielsen, 2018, Joint versus sole physical custody: Outcomes for children independent of family income 
or parental conflict, Journal of Child Custody, Auszugsweise Übersetzung der Ergebnisse ins Deutsche unter  
https://www.doppelresidenz.org/page/blogposts/60-studien-doppelresidenz-vs.-residenzmodell-ergebnisse-
sprechen-unabhaengig-vom-familieneinkommen-oder-elterlichen-konflikt-fuer-die-doppelresidenz-25.php 
24 Arbeitskreisergebnisse des AK 15 Umgang und Unterhalt des 21. Deutschen Familiengerichtstages 2015 
25 Siehe „Kindeswohlfremde Anreize und Hochstrittigkeit“ unter 
https://www.doppelresidenz.org/page/fachinformationen/kindeswohlfremde-anreize-und-hochstrittigkeit.php 
26 BGH, Beschluss vom 15.09.2010, XII ZR 20/09, FamRZ 2010,1883 

http://www.twohomes.org/
https://www.doppelresidenz.org/page/fachinformationen/kindeswohlfremde-anreize-und-hochstrittigkeit.php
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für eine deutliche Deeskalation möglicher Elternkonflikte ums Kind sorgen. Ausführlich haben wir uns 

bereits 2015 in einem Thesenpapier 27 zur Frage der Neuregelung des Unterhaltsrechtes geäußert. 

Anstatt „einer betreut, einer zahlt“ sollte das Leitbild „beide betreuen, beide zahlen“ Einzug ins 

deutsche Familienrecht finden. Die Bemessung der Unterhaltsleistungen sollte so gestaltet sein, dass 

diese den Bedürfnissen beider Eltern und der Kinder entsprechen und „fair“ sind, also auch auf eine 

möglichst breite Akzeptanz stoßen. Dies vermag das geltende Unterhaltsrecht nicht ansatzweise zu 

leisten. Vor allem darf ein zeitgemäßes Unterhaltsrecht keine Anreize liefern, einen Streit der Eltern 

um Betreuungszeiten auszulösen. Dies würde den Interessen der Kinder zuwiderlaufen. 

Die praktischen Voraussetzungen der Doppelresidenz 

Hierzu halten sich beständig viele Mythen und Vorurteile. Die Grundvoraussetzungen lassen sich aber 

recht einfach zusammenfassen. 

Die Eltern müssen (in der Regel) in einer Entfernung zueinander wohnen, in der dem Kind sein soziales 

Umfeld erhalten bleibt und die Eltern müssen „fit & loving“, d.h. erziehungsfähig und am Wohlergehen 

ihrer Kinder interessiert, sein und eine Bindung zum Kind haben. 

Alle weiteren oftmals angeführten Punkte gelten hingegen auch für alle anderen Betreuungsmodelle. 

So müssen Eltern in allen Betreuungsmodellen miteinander kommunizieren und kooperieren. Gelingt 

ihnen dies nicht so gut ist dies kein Ausschlussgrund für eine umfangreiche Betreuung der Kinder – es 

braucht für diese Eltern tragbare und leistbare Lösungen. Helfen können häufig in der Praxis erprobte 

Betreuungsarrangements paralleler Elternschaft. Fest steht aber auch, dass in der Doppelresidenz 

häufig weniger Abstimmungsbedarf besteht, da oft weniger Wechsel anstehen und beide Eltern über 

die wesentlichen, das Kind betreffenden Umstände durch ihre eigene Betreuungszeit bereits 

informiert sind. 

Ausführlich werden Praxis-Voraussetzungen und Tipps auf doppelresidenz.org 28 dargestellt. 

Auch finanziell stellt die Doppelresidenz gegenüber den heute gelebten Betreuungsmodellen kaum 

einen Mehraufwand dar. Schon heute haben Väter meist (auf eigene Kosten und ohne 

unterhaltsrechtliche Anerkennung) für ihre Kinder ein Kinderzimmer und Ausstattung, um ihren 

Kindern auch in ihrem Haushalt eine gute Betreuung zu ermöglichen. Diese Kosten werden also bereits 

aufgebracht, müssten nur entsprechend anerkannt werden (siehe Thema Unterhalt). Inwiefern teure 

Anschaffungen doppelt erfolgen müssen oder zwischen den Haushalten wechseln können liegt 

letztendlich nicht am Betreuungsmodell, sondern daran, wie gut die Eltern miteinander auskommen. 

Zu den Vorurteilen rund um die Doppelresidenz gab es bereits 2013 einen umfassenden Aufsatz 29, 

welcher, abgesehen von Teilen der rechtlichen Entwicklung, gerade in Bezug auf die praktischen 

Fragen weiterhin uneingeschränkte Gültigkeit hat. In Bezug auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse 

                                                           
27 Thesenpapier des Väteraufbruch für Kinder e.V. zur Neuregelung des Kindesunterhaltes, insbesondere bei 
erweitertem Umgang und Wechselmodell 
28 https://www.doppelresidenz.org/page/praxis.php 
29 Hildegund Sünderhauf, „Vorurteile gegen das Wechselmodell: Was stimmt, was nicht?“, FamRB 10/2013 S. 
328. www.famrb.de/media/Suenderhauf_FamRB.PDF 

https://www.doppelresidenz.org/page/praxis.php
file:///C:/Users/aho/AppData/Local/Temp/www.famrb.de/media/Suenderhauf_FamRB.PDF
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erschien 2017 der Aufsatz von Prof. Linda Nielsen 30, welcher aus der Analyse wissenschaftlicher 

Studien 10 erstaunliche Erkenntnisse über gemeinsame Elternschaft nach Trennung und Scheidung 

publizierte und mit einigen gängigen Vorurteilen anhand von Fakten aufräumte. 

Gesetzgeberischer Handlungsbedarf 

Mit der Doppelresidenz ist nicht nur die Zeit, die Kinder mit beiden Elternteilen verbringen, zu regeln 

– es ist ein gesellschaftliches und auch gesetzgeberisches Querschnittsthema. Die BGH-Entscheidung

aus 2017 hat zumindest einige grundsätzliche rechtliche Fragen geklärt. Trotzdem ist die Stellung der

Doppelresidenz im deutschen Recht noch weitgehend ungeregelt. Dass erheblicher Handlungsbedarf

besteht, haben die Justizminister der Länder im Juni 2017 31 festgestellt und die Bundesregierung

aufgefordert, die Doppelresidenz rechtlich zu normieren.

Einige Regelungsansätze gab es bereits. So ist im Wohngeldgesetz ab einem Betreuungsanteil von 1/3 

von einer gemeinsamen Betreuung auszugehen. Beim Elterngeld plus besteht ebenfalls ab 1/3 ein 

entsprechender Anspruch für getrennt erziehende Eltern. Beim Unterhaltsvorschuss wird ab einer 

Betreuung von ca. 1/3 von einer den Bedarf mindernden Betreuungsleistung ausgegangen32. Diese 

ersten Ansätze müssen auf das Kindschaftsrecht sowie alle weiteren tangierten Rechtsbereiche 

übertragen werden, um Rechtssicherheit zu schaffen. 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, begleitende Regelungen zu schaffen, welche konsequent auf 

Streitvermeidung ausgelegt sind und Eltern zu gemeinsamen Regelungen im Sinne einer kooperativen 

Elternschaft ermutigen und soweit möglich auch verpflichten. Die elterliche PFLICHT, zum Wohle der 

eigenen Kinder aktiv nach Lösungen zu suchen, sollte deutlich stärker betont werden und bisherige, 

leider zu häufig erfolgreiche Eskalationsanreize konsequent ausgemerzt werden. 

Fazit: 

Das Leitbild der Doppelresidenz entspricht den Bedürfnissen von Kindern und Eltern sowie den 

bisherigen gesetzlichen und politischen Initiativen zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie. Gesetzgeberisch besteht erheblicher Handlungsbedarf, um den Reformstau der letzten 

Jahrzehnte zu lösen. Dafür besteht jetzt die Chance, ein zeitgemäßes Familienrecht zu schaffen, 

welches sich konsequent in die teilweise fortschrittlichen Regelungen anderer Rechtsgebieten (z.B. 

Elterngeld plus) einfügt. Die positiven Erfahrungen, die in anderen Ländern bereits mit der 

Doppelresidenz gemacht wurden, sollte sich auch der deutsche Gesetzgeber zu Eigen machen. 

Berlin, 04.06.2018 

Väteraufbruch für Kinder e.V. 

Markus Witt 

Mitglied des Bundesvorstandes 

www.vaeteraufbruch.de 

30 Linda Nielsen, 10 Surprising Findings on Shared Parenting After Divorce or Separation, deutsche Übersetzung 
mit Verweis zum Originaltext unter https://www.doppelresidenz.org/page/blogposts/zehn-erstaunliche-
erkenntnisse-ueber-gemeinsame-elternschaft-nach-trennung-und-scheidung-13.php?p=15 
31 Beschluss der Justizministerkonferenz am  
22.06.2017, https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/211678. 
32 VG Berlin, Beschluss vom 27.09.2016, 21 K 111.16 

http://www.vaeteraufbruch.de/
https://www.doppelresidenz.org/page/blogposts/zehn-erstaunliche-erkenntnisse-ueber-gemeinsame-elternschaft-nach-trennung-und-scheidung-13.php?p=15
https://www.doppelresidenz.org/page/blogposts/zehn-erstaunliche-erkenntnisse-ueber-gemeinsame-elternschaft-nach-trennung-und-scheidung-13.php?p=15
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VAfK-Position  

Thesenpapier zur Neuregelung des Kindesunterhaltes, insbe-

sondere bei erweitertem Umgang und beim Wechselmodell 

Kinder benötigen neben elterlicher Zuwendung und Unterstützung auch finanzielle Mit-

tel, um ihr Leben und ihre Entwicklung gestalten zu können. In intakten Familien wer-

den diese Mittel gemeinsam von beiden Eltern aus dem gemeinsamen Haushaltsein-

kommen aufgebracht.  

Nach einer Trennung der Eltern stellt sich die Frage, wie der Kindesunterhalt zukünftig 

geregelt werden soll. Der übliche Weg ist bisher, dass ein elterlicher Haushalt (in der 

Regel der Mutter) „Betreuungsleistungen“ aufbringt, während in der Regel der väterli-

che Haushalt für die Finanzierung der Kinder sorgt. Dies ist dem historischen Rollenver-

ständnis geschuldet, dass die Kinderbetreuung Aufgabe der Frau, die finanzielle Ver-

sorgung Aufgabe des Mannes sei. Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig hat diese 

Rollenverteilung vollkommen zu Recht als „ein völlig überholtes Familienmodell“ be-

zeichnet (Tagesspiegel vom 07.01.2015).  

Dies ist jedoch weder gesellschaftlich gewollt, noch der Entwicklung der Kinder förder-

lich. Die gemeinsame Verantwortung beider Eltern, wie sie bereits in Art. 3 GG festge-

schrieben ist, besteht auch nach einer Trennung der Eltern fort und sollte entspre-

chend ermöglicht und gefördert werden. 

Moderne Eltern haben diese „klassische“ Rollenverteilung schon lange aufgebrochen 

und kümmern sich partnerschaftlich um Familien- und Erwerbsarbeit. Nach einer Tren-

nung auf der Paarebene wollen Väter nicht in die Rolle des Allein-Ernährers gedrängt 

werden, sondern weiterhin die bisher praktizierte gemeinsame Betreuungs- und Erzie-

hungsverantwortung für ihre Kinder, „auf Augenhöhe“ mit der Mutter, wahrnehmen. In 

der modernen Nachtrennungsfamilie sollte es keine „Allein-Erziehenden“ mehr geben.  
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Das deutsche Unterhaltsrecht kann diesen bereits vollzogenen gesellschaftlichen Wan-

del bisher nicht abbilden, und auch die Rechtsprechung, welche hier korrigierend 

hätte eingreifen müssen, hat es bisher leider versäumt, gerechte Lösungen für Eltern 

und Kinder zu erwirken. Noch immer wird im Unterhaltsrecht davon ausgegangen, dass 

die Kinder ihren „Lebensmittelpunkt“ bei einem, dem betreuenden Elternteil haben, 

während der „Umgangselternteil“ sich um seine Kinder lediglich im Rahmen einer Be-

suchsregelung am Rande des Alltags, alle 14 Tage am Wochenende, an Feiertagen und 

in den Ferien, kümmern kann und will. 

Das gesellschaftlich gewünschte und für eine gesunde Entwicklung der Kinder erforder-

liche Engagement beider Eltern auch nach Trennung und Scheidung, z.B. im Rahmen 

von erweitertem Umgang oder einer Betreuung im Wechselmodell, wird, sofern sich 

die Eltern nicht einvernehmlich einigen, durch Gesetzgeber und Gerichte weitgehend 

nicht ermöglicht. 

Dies führt zu einer deutlichen Benachteiligung der engagierten Väter, welche man - 

wie im Koalitionsvertrag 2013 vereinbart - eigentlich fördern möchte. 

Die aktuelle Gesetzeslage bedingt, dass es für einen Umgangselternteil finanziell die 

günstigste Variante wäre, sich gar nicht um seine Kinder zu kümmern. 

Ein modernes Unterhaltsrecht, wie es beispielsweise in Belgien und anderen europäi-

schen Nachbarländern schon seit langem gibt, welches den gesellschaftlichen Wandel 

berücksichtigt und die gemeinsame Verantwortung der Eltern für ihre Kinder fördert, 

sollte daher folgende Punkte berücksichtigen: 
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Berücksichtigung der Einkommen beider Eltern bei der Bedarfsermitt-

lung der Kinder bei erweitertem Umgang 

Außer bei einer exakt hälftigen Teilung der Betreuungszeiten (50:50) wird der Unter-

haltsbedarf der Kinder bisher einzig und allein am Einkommen des umgangsberechtig-

ten Elternteils bemessen, welcher zudem einer erhöhten Erwerbsobliegenheit unter-

liegt, um den Barunterhalt für die Kinder aufzubringen. 

Das Einkommen des betreuenden Elternteils wird in Bezug auf den Kindesunterhalt bei 

Betreuung des Kindes nicht herangezogen, er unterliegt auch keiner Erwerbsobliegen-

heit. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass der betreuende Elternteil seine Verpflich-

tung, zum Unterhalt der Kinder beizutragen, bereits durch die Pflege und Erziehung 

des Kindes erbringt. 

Wir sehen hier einerseits einen Verstoß gegen den Art. 3 GG, da allein den umgangsbe-

rechtigten Elternteil eine gesetzliche gesteigerte Erwerbsobliegenheit in Bezug auf den 

Kindesunterhalt und damit eine alleinige Verantwortung für den Barunterhalt der Kin-

der trifft. 

Dies ist umso unverständlicher, als mit der Unterhaltsrechtsreform 2008 und der Neu-

regelung des §1569 BGB auf der Ebene des Ehegattenunterhalts der Grundsatz der 

wirtschaftlichen Eigenverantwortung der Ehegatten nach der Scheidung ausdrücklich 

hervor gehoben und somit dem gesellschaftlich veränderten Rollenbild Rechnung ge-

tragen wurde. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb dieser Grundsatz bei der Ermitt-

lung des Kindesunterhaltes nun nicht gelten soll.  

Andererseits darf auch nicht außer Acht gelassen werden, dass „Pflege und Erziehung 

der Kinder das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende 

Pflicht“ (Art. 6 II GG) ist. Die Annahme der Unterhaltserbringung durch Betreuungsleis-

tungen des §1606 III 2 BGB nur zugunsten des betreuenden Elternteils wird dem auch 

verfassungsgemäß zu berücksichtigenden gesellschaftlichen Wandel, in dem sich beide 

Eltern gleichberechtigt in die Betreuung ihrer Kinder einbringen möchten, nicht mehr 

gerecht. Bereits der Art. 3 II GG fordert, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind 
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und der Staat auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinzuwirken hat – weit über-

wiegend werden Väter in die Rolle des Zahlvaters gedrängt. 

Die Lösung dieses Problems ist im BGB bereits mit den Regelungen des §1606 III 1 BGB 

implementiert, welcher bisher zur Ermittlung des Unterhaltsbedarfs volljähriger Kinder 

angewandt wird. Es bedarf somit seitens des Gesetzgebers im Wesentlichen nur der 

Streichung des zweiten Satzes des §1606 III. 

Soweit in der Rechtsprechung im Rahmen der erhöhten Erwerbsobliegenheit für den 

Kindesunterhalt teilweise gefordert wurde, dass der umgangsberechtigte Elternteil 

auch Job-Angebote deutschlandweit, also unter Umständen heimatfern annehmen 

muss, um den Unterhalt der Kinder sicher zu stellen, so ist dies schon allein aus dem 

Grund abzulehnen, dass er dadurch sein Recht und seine Pflicht auf Pflege und Erzie-

hung der Kinder (Art. 6 (2) GG) nicht mehr wirkungsvoll wahrnehmen kann. Er wird so-

mit auch in seinem Recht auf Achtung des Familienlebens (Art 8 EMRK) unangemessen 

beschränkt. 

Bei einer Neuregelung des Kindesunterhaltes, welches das Einkommen beider Eltern 

berücksichtigt und auch beiden eine angemessene Erwerbstätigkeit auferlegt, sollte 

berücksichtigt werden, dass der räumliche Geltungsbereich einer angemessenen Er-

werbstätigkeit dort seine Grenze findet, wo eine effektive und umfängliche Beteili-

gung des Elternteils an der Pflege und Erziehung der Kinder beeinträchtigt werden 

würde. 

Der Erhalt der Eltern-Kind-Bindung muss hier in jedem Fall Vorrang vor anderweitigen 

Erwägungen haben. An dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen, dass der Umgang mit 

beiden Eltern auch das verbriefte Recht der Kinder selbst ist (Art 18 UN-KRK) und eine 

staatlich verordnete Einschränkung des Umgangs aufgrund eines auferlegten Wohnort-

wechsels zur Berufsausübung hierzu im klaren Widerspruch steht. 
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(Auszug aus dem Koalitionsvertrag 2013:   

„Kinderrechte: Der Schutz von Kindern vor Gewalt, Vernachlässigung und 
die Weiterentwicklung der Wahrnehmung der Rechte von Kindern (Umset-
zung UN-Kinderrechtskonvention) ist ein zentrales Anliegen dieser Koali-
tion. Wir werden jede politische Maßnahme und jedes Gesetz daraufhin 
überprüfen, ob sie mit den international vereinbarten Kinderrechten im 
Einklang stehen.“) 

Berücksichtigung des Betreuungsanteils bei der Aufteilung des Bar- 

unterhaltsanspruchs 

Wie eingangs erwähnt, wird ein hoher Betreuungsanteil des umgangsberechtigten El-

ternteils bei der Bemessung des Barunterhaltsanspruchs nicht angemessen berücksich-

tigt. Die Rechtsprechung erkennt hier unter Umständen lediglich die Herabstufung um 

eine Gruppe in der Düsseldorfer Tabelle an (BGH 234/13). Im konkreten Fall machte 

dies grade einmal 18 EUR weniger Unterhalt aus, obwohl der Vater seine Kinder zu 

über 40% der Zeit betreute. 

Diese Spruchpraxis kann dazu führen, dass der Umgangselternteil trotz annähernd glei-

chem Betreuungsanteil bei gleichem Einkommen wie der betreuende Elternteil erheb-

lich weniger Geld in seinem Haushalt für die Kinder und für sich zur Verfügung hat, 

was sich dann auch negativ auf die Versorgung der Kinder auswirkt. 

Diese Rechtspraxis führt dazu, dass vielfach auch einvernehmliche Umgangsregelungen 

durchgesetzt werden, welche einen minimal höheren Betreuungsanteil beim betreuen-

den Elternteil vorsehen, um diesem den vollen Kindesunterhaltsanspruch zu sichern. 

Der Umgangselternteil muss sich sein Mitbetreuungsrecht durch hohe Unterhaltsleis-

tungen erkaufen. Einer gleichberechtigten Betreuung der Kinder im Sinne eines sym-

metrischen Wechselmodells (50:50) wird in diesen Fällen von den betreuenden Eltern-

teilen kategorisch widersprochen, was angesichts der umfangreichen Betreuung durch 

die Umgangselternteile nicht mit dem Kindeswohl begründet werden kann. 
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Begünstigt wird dies durch die Spruchpraxis vieler Gerichte, welche unverständlicher 

Weise davon ausgehen, dass ein symmetrisches Wechselmodell die Anordnungsbefugnis 

der Gerichte überschreiten würde. Der §1684 BGB gibt für diese Auffassung eben so 

wenig einen Anhaltspunkt wie der §1671 BGB. Hierzu wird verwiesen auf die ausführli-

chen Darstellungen von Sünderhauf / Rixe „Rechtssystematische Verortung und verfas-

sungsrechtliche Bezüge der gerichtlichen Anordnung des paritätischen Wechselmo-

dells“ in FamRB 2014 418-425 und 469-474. 

Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme Nr. 354/14 zum Gesetzentwurf der Bundes-

regierung zum Elterngeld Plus klargestellt, dass eine familienpolitische Maßnahme 

keine Anreize setzen dürfe, ein gemeinsames Sorgerecht aufzulösen. Es ist davon aus-

zugehen, dass der Bundesrat es gleichfalls missbilligen würde, wenn finanzielle Anreize 

einen Elternteil dazu motivieren könnten, zu Lasten der beteiligten Kinder die Beteili-

gung des anderen Elternteils an der Betreuung der Kinder einschränken zu wollen. 

Der BGH hat bereits in seinem Beschluss XII ZR 20/09 (FamRZ 2010,1883 RZ 28) zum 

Betreuungsunterhalt entschieden, dass bei der Bemessung des Unterhaltsanspruches 

eines Elternteils die Betreuungsmöglichkeit der Kinder durch den anderen Elternteil 

grundsätzlich bei der Unterhaltsbemessung zu berücksichtigen ist. 

Zur Verwirklichung des Kindeswohls sowie aus Gründen der Gleichberechtigung und in 

Konkordanz der Grundrechte beider Eltern auf Pflege und Erziehung der Kinder muss 

der Grundsatz gelten, dass bei der Bemessung des Unterhaltes grundsätzlich zu berück-

sichtigen ist, wie sich ein Elternteil auch an der Betreuung seiner Kinder beteiligen will 

und kann. 

Unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass beide Eltern die gleichen verfassungs-

rechtlichen Rechte und Pflichten haben und keiner von Beiden ein geschlechts- oder 

sonst wie geartetes Vorrecht an der Betreuung der Kinder hat, muss daher auch im 

Rahmen der Ermittlung des Kindesunterhaltes die Betreuungsmöglichkeit beider Eltern-

teile berücksichtigt werden. 
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Im Falle der Erziehungsunfähigkeit eines Elternteiles müsste dies natürlich berücksich-

tigt werden. Eine Betreuung der Kinder darf nicht dem Kindeswohl widersprechen. 

Eine praktische Regelung des Kindesunterhaltes auf der Basis der Betreuungszeiten 

könnte durch das folgende, von Prof. Dr. jur. Hildegund Sünderhauf vorgeschlagene 

Stufenmodell erreicht werden:  

 bis 10% oder gar keiner Betreuung 

 10% - 30% regelmäßiger Mitbetreuung im Residenzmodell 

 30% - 50% bei ausgedehnter Betreuung auch im Alltag bis hin zum Paritätischen 

Doppelresidenzmodell 

Neben der rein unterhaltsrechtlichen Wirkung hätte die vorgeschlagene Regelung auch 

den gesellschaftspolitisch gewollten Effekt, dass sich mehr Väter in die Betreuung der 

Kinder einbringen könnten und den Müttern mehr Freiraum für die eigene Erwerbstä-

tigkeit verschafft werden würde. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die nach ei-

ner Trennung besondere Bedeutung gewinnt, würde auf diese Weise deutlich verein-

facht und beiden Eltern ein gleiches Maß an Verantwortung und Freiraum bieten. 

Es ist ebenfalls anzunehmen, dass eine substanzielle Anzahl an Umgangsverfahren (zur 

Zeit 56.000 pro Jahr) entfallen würde, wenn keine unterhaltsrechtliche Motivation 

mehr bestehen würde, einen Elternteil auf einen geringeren Betreuungsanteil herab zu 

drängen. Exemplarisch seien hier die skandinavischen Länder erwähnt, die teilweise 

keine dem deutschen Recht entsprechenden Unterhaltsregelungen haben – dort ist der 

Anteil der im Wechselmodell betreuten Kinder mit am Höchsten, ebenso wie die Zu-

friedenheit der Kinder und der Eltern mit dieser Betreuungsform. 
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Grundbedarf der Kinder steht den Kindern bei jedem Elternteil zu, der 

im Rahmen seiner elterlichen Verantwortung den Umgang kindgerecht 

ausüben kann und will  

Soweit ein Elternteil nicht nur gelegentlich in die Betreuung der Kinder eingebunden 

ist, sondern einen substantiellen Anteil übernimmt (z.B. mind. 30%), so muss er in die 

Lage versetzt werden, auch in seiner Wohnung kindgerechte Rahmenbedingungen zu 

schaffen, z.B. durch kindgerechten Wohnraum und kindgerechte Ausstattung.  

Die bisherige Ausgestaltung des Unterhaltsrechts sieht dies nicht vor. Mit Senatsurteil 

vom 21. Dezember 2005 - XII ZR 126/03 - FamRZ 2006, 1015, 1017 stellte der BGH noch 

einmal heraus, dass der Wohnbedarf der Kinder in den Sätzen der Düsseldorfer Tabelle 

lediglich beim betreuenden Elternteil Berücksichtigung finde (auch BGH XII ZB 234/13). 

„Insbesondere die Kosten für das Bereithalten von Wohnraum zur Übernachtung von 

Kindern bleiben bei einem im üblichen Rahmen ausgeübten Umgangsrecht unterhalts-

rechtlich in der Regel schon deshalb unbeachtlich, weil es typischerweise angemessen 

und ausreichend ist, die Kinder in den Räumlichkeiten mit unterzubringen, die dem in-

dividuellen Wohnraumbedarf des Unterhaltspflichtigen entsprechen“. 

Während die Kinder beim betreuenden Elternteil also unterhaltsrechtlich anerkannt 

und kindgerecht ausreichenden Wohnraum zur Verfügung gestellt bekommen, muss 

sich der umgangsberechtigte Elternteil unterhaltsrechtlich auf eine 1-Zimmer-Woh-

nung im Rahmen seines Selbstbehaltes verweisen lassen. In der kindgerechten Aus-

übung des Grundrechtes auf Pflege und Erziehung ist der umgangsberechtigte Eltern-

teil somit gegenüber dem betreuenden Elternteil unangemessen benachteiligt. Eine 

Gleichberechtigung der Eltern, wie sie Art 3 GG vorsieht, ist auch hier nicht gegeben. 

Im klaren Gegensatz zur Rechtsprechung des BGH wird im Sozialleistungsrecht ein er-

höhter Wohnbedarf für die Ausübung des Umgangsrechtes bereits anerkannt (z.B. SG 

Kiel S 38 AS 88/14 ER u.a.). Aus der Begründung heißt es unter anderem: „Im Hinblick 

auf die grundrechtliche Bedeutung des Schutzes der Familie, auch im Hinblick auf 
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nichteheliche Kinder, vgl. Art. 6 Abs. 5 GG, hält die Kammer jedoch sowohl im Hin-

blick auf das bestehende Sorgerecht des Antragstellers als auch im Hinblick auf das 

Umgangsrecht eine Erhöhung der Wohnflächengrenzen für geboten. Dies folgt aus der 

Überlegung, dass bei einer besonderen Schutz- und Förderpflicht des Staates grundsi-

cherungsrechtlich sichergestellt sein muss, dass die grundrechtlich geschützten und zu 

fördernden regelmäßigen und längeren Aufenthalte von Kindern bei einem sorge-

und/oder umgangsberechtigten Elternteil stattfinden können und daher auch ein ent-

sprechender Wohn- und Lebensraum zur Verfügung stehen muss. Dies entspricht letzt-

lich auch dem Willen des Gesetzgebers, was sich im Hinblick auf die Vorschrift des § 

22b Abs. 3 S. 2 Nr. 2 SGB II zeigt, wonach kommunale Satzungen zur Bestimmung der 

Angemessenheit der Höhe der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach Maß-

gabe des § 22a SGB II einen erhöhten Raumbedarf wegen der Ausübung eines Umgangs-

rechts zu berücksichtigen haben. (…)“. Zudem erhalten Elternteile in HARTZ IV-Bezug 

auch das Sozialgeld für den Umgang mit den Kindern für die Tage, an denen sie den 

Umgang pflegen. 

Es ist unter Berücksichtigung des für alle Eltern geltenden Art. 6 GG nicht nachvoll-

ziehbar, weshalb ein erwerbstätiger, nicht auf Sozialleistungen angewiesener Eltern-

teil in Bezug auf die Wahrnehmung seines Umgangsrechtes und seiner Pflicht zur 

Pflege und Erziehung seiner Kinder schlechter gestellt wird als ein Elternteil, der Sozi-

alleistungen bezieht. 

Ein verfassungsrechtlich gebotener Status „getrennt erziehend“ nach Trennung und 

Scheidung ist in den übrigen gesetzlichen Konstellationen bisher nicht vorgesehen, es 

gibt nur den Status „alleinerziehend“ für den Elternteil, bei dem das Kind gemeldet ist 

und „alleinstehend“ für den anderen Elternteil, welcher de facto rechtlich nahezu so 

behandelt wird, als ob er gar keine Kinder hätte (Steuerklasse etc.). Dies bedarf nicht 

nur aus verfassungsrechtlicher Sicht einer dringenden Korrektur. 

Jeder Elternteil, der seiner ihm obliegenden Pflicht zur Erziehung der Kinder nach-

kommt, muss auch Anspruch auf die unterhaltsrechtliche Anerkennung eines entspre-

chenden Grundbedarfes der Kinder in seinem Haushalt haben. 
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Verantwortlichkeit und Anrechenbarkeit für umgangsbedingte Mehr- 

kosten 

Nach einer Trennung der Eltern ist es in den meisten Fällen unvermeidlich, dass die El-

tern umziehen und dass die Kinder den Alltag mit ihren Eltern an zwei verschiedenen 

Wohnorten verbringen. Es obliegt der Verantwortung der Eltern, für die Kinder das ge-

wohnte soziale Umfeld so weit wie möglich zu erhalten, um den Anpassungsbedarf der 

Kinder so gering wie möglich zu halten und neben der Belastung durch die Trennung 

der Eltern nicht noch unnötig zusätzliche Veränderungen zu erzeugen, welche die Kin-

der belasten.  

Bei einer weiterhin bestehenden räumlichen Nähe der Eltern wird zudem sicherge-

stellt, dass die aus entwicklungspsychologischer Sicht wichtige Eltern-Kind-Bindung 

auch nach der Trennung aufrecht erhalten und einer Entfremdung vorgebeugt werden 

kann. 

Umgangsbedingte Mehrkosten fallen vor allem dann an, wenn zwischen den Wohnorten 

der Eltern größere Entfernungen liegen. Bisher werden diese umgangsbedingten Mehr-

kosten in der Regel dem umgangsberechtigten Elternteil auferlegt. 

Dies führt beispielsweise dazu, dass der betreuende Elternteil nach einer Trennung der 

Eltern einen weit entfernten neuen Wohnort wählt und der Umgangselternteil, welcher 

durch die so erzeugte Distanz bereits an der Ausübung eines umfangreichen Umgangs-

rechtes gehindert ist, auch noch die Mehrkosten für die Wahrnehmung des Umganges 

zu tragen hat und ggf. durch erhöhte Fahrzeiten nicht nur in seiner Umgangszeit, son-

dern auch in der Möglichkeit seiner Erwerbstätigkeit eingeschränkt wird. 

Bei beengten wirtschaftlichen Verhältnissen kann dies dazu führen, dass Umgangsel-

ternteile aus rein finanziellen Gründen daran gehindert sind, den Umgang mit ihren 

Kindern wahrzunehmen bzw. den Umgang kindgerecht gestalten zu können, da die Kos-

ten für Unterhalt und umgangsbedingte Mehrkosten für sie nicht mehr tragbar werden. 
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Eine Entfremdung zwischen Umgangselternteil und Kind wird aufgrund unterhaltsrecht-

licher Regelungen provoziert, die Umgangseltern dazu nötigen, den Kontakt abzubre-

chen. 

Der Umgangselternteil wird damit faktisch durch den Wegzug des betreuenden Eltern-

teils und der Kinder mit höherem Unterhalt (da ein umfangreiches Umgangsrecht über 

große Entfernungen i.d.R. nicht wahrgenommen werden kann, speziell bei schulpflich-

tigen Kindern), höheren Umgangskosten und weniger Kontakt zu seinen Kindern sowie 

mit der Gefahr einer Entfremdung belastet. 

Der betreuende Elternteil profitiert dem gegenüber nicht nur vom höheren Unterhalt 

für die Kinder, sondern auch durch den Status der Alleinerziehenden und die entspre-

chenden staatlichen Leistungen. Durch die bestehenden Regelungen werden somit fi-

nanzielle Anreize gesetzt, die mit dem Kindeswohl nicht begründbar und vereinbar 

sind. Dies gilt umso mehr, wenn die Beziehung des Umgangselternteils zum Kind beim 

betreuenden Elternteil nicht den hohen Stellenwert einnimmt, den die Verfassung ei-

gentlich fordert. Es handelt sich hierbei leider nicht um Einzelfälle oder theoretische 

Konstrukte, sondern um regelmäßig zu beobachtende Verhaltensweisen, besonders in 

strittigen Fällen. 

In einigen amerikanischen Bundesstaaten ist dieses Problem kindeswohlorientiert ge-

löst. Der Elternteil, der beispielsweise mehr als 50 Meilen vom bisherigen Wohnort um-

ziehen möchte, kann dies tun. Die Kinder verbleiben aber, wenn sich die Eltern nicht 

einigen können, in ihrer gewohnten Umgebung, notfalls unter Inkaufnahme eines Ob-

hutswechsels zum anderen Elternteil, sofern dies dem Kindeswohl nicht widerspricht. 

Dies wäre eine begrüßenswerte Option auch für das deutsche Kindschaftsrecht und 

würde die Wichtigkeit des Erhalts der Eltern-Kind-Bindung nachhaltig betonen. 

Im Unterhaltsrecht sollte im Falle des Umzuges eines Elternteils weg vom bisherigen 

Lebensmittelpunkt der Familie das Verursacherprinzip gelten: wer umzieht, hat die 

entsprechenden Mehrkosten für die Wahrnehmung des kindgerechten Umganges zu tra-

gen. 
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Dies stellt keine Einschränkung des Rechtes auf Freizügigkeit (Art 11 GG) der Eltern-

teile dar, da die Eltern weiterhin die Möglichkeit haben, ihren Wohnort frei zu wählen. 

Es muss aber einerseits unter Kindeswohlgesichtspunkten beachtet werden, dass eine 

substanzielle Kontakteinschränkung durch Wohnortwechsel dem Kindeswohl grundsätz-

lich nicht dienlich ist. Andererseits muss berücksichtigt werden, dass das Elternrecht 

stets dort seine Grenze hat, wo die Grundrechte der Kinder, wozu auch der Umgang 

mit beiden Eltern gehört, beeinträchtigt werden. 

Daher besteht auf gesetzgeberischer Ebene Regelungsbedarf insofern, als im Falle der 

Uneinigkeit der Eltern vor jedem Umzug eines Elternteils, der einen Radius von z.B. 20 

km zum anderen Elternteil überschreitet, geklärt werden muss, wie auch nach dem 

Umzug weiterhin der umfangreiche Kontakt der Kinder zu beiden Eltern aufrecht er-

halten und finanziert werden soll und ob der wegziehende Elternteil hierzu überhaupt 

leistungsfähig ist. Die umgangsbedingten Mehrkosten würden somit zu einem Bestand-

teil des Kindesunterhaltes werden.  

Kann durch einen Umzug eines Elternteils der bisher ausgeübte umfangreiche Umgang 

der Kinder mit beiden Eltern nicht sichergestellt werden, sollte der Umzug aus Grün-

den des Kindeswohls untersagt werden. 

Vereinfachte Abänderungsentscheidungen von Unterhaltstiteln 

Wir leben in einer dynamischen Arbeitswelt, in der sich immer wieder Veränderungen 

im Einkommen ergeben können. Schon allein hieraus entsteht die Notwendigkeit der 

Anpassung von Unterhaltstiteln. 

Mit Einführung des FamFG besteht für Unterhaltsklagen Anwaltszwang. Mag dies für die 

erstmalige Ermittlung des Unterhalts und der damit im Zusammenhang stehenden Um-

stände noch nachvollziehbar sein, so ist diese Pflicht im Abänderungsverfahren zu hin-

terfragen, da die grundlegenden Rahmenbedingungen bereits gerichtlich festgestellt 

wurden. 
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Grade bei beengten finanziellen Verhältnissen besteht eine große Notwendigkeit, ei-

nen Unterhaltstitel anpassen lassen zu können. Hier können auch 40 oder 50 EUR weni-

ger Belastung im Monat bedingt durch ein reduziertes Einkommen (oder einen verän-

derten Betreuungszeitanteil) existenzielle Bedeutung haben. Faktisch ist der Weg zu 

diesen notwendigen Anpassungen jedoch häufig verschlossen, da dies oftmals mit ei-

nem Kostenaufwand bzw. Kostenrisiko von mehreren tausend Euro (zwei Anwälte, Ge-

richtsgebühren) verbunden ist, den die Betroffenen nicht leisten können und der in 

keinem angemessenen Verhältnis zu Einkommen und Ersparnis steht. Der Verweis auf 

Verfahrenskostenhilfe ist hier ebenso wenig hilfreich, da diese im ersten Schritt die öf-

fentlichen Kassen und im zweiten Schritt – zeitlich versetzt - doch wieder die Eltern 

belastet. 

Es sollte daher der Weg eröffnet werden für ein vereinfachtes unterhaltsrechtliches 

Abänderungsverfahren ohne Anwaltszwang, welches es den beteiligten Eltern in wirt-

schaftlich vertretbarer Weise ermöglicht, die Unterhaltsbelastung ihren tatsächlichen 

Einkommensverhältnissen anzupassen, sofern sich diese unverschuldet, nachhaltig und 

im Einklang mit der Erwerbsobliegenheit jedes Elternteils ergeben hat. 
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Gemeinsame Erklärung Deutschland braucht ein zeitgemäßes Familienrecht! Wir fordern ein gesetzliches Leitbild der Doppelresidenz  Familienleben ist heute durch die gemeinsame Verantwortung beider Eltern in Familie und Beruf ge-kennzeichnet. Frauen möchten nicht mehr nur auf die Zuständigkeit für Kinder, Haushalt und Familie reduziert werden. Männer nehmen in immer größerem Maße Verantwortung in Haushalt und Kinder-betreuung wahr. Die partnerschaftliche Aufteilung von Familienarbeit und Beruf ist heute ein von der Mehrzahl der Bevölkerung gewünschtes Familienbild1.  Trotzdem leben noch immer die meisten Kinder nach einer Trennung überwiegend nur bei einem El-ternteil. Dieses Modell wird durch den bestehenden rechtlichen Rahmen priorisiert. Dies wird den Be-dürfnissen von Eltern und Kindern nicht mehr gerecht. Die vorliegenden Ergebnisse der Bindungs- und Scheidungsforschung belegen eindrücklich die Stärken und Vorteile gemeinsamer Elternschaft in Form der Doppelresidenz gegenüber dem bisher in Deutsch-land bevorzugten Modell weitgehend alleinerziehender Elternschaft im Residenzmodell. Gemeinsame Elternschaft in Form der Doppelresidenz nützt den Kindern, erhält und sichert ihnen die Beziehung zu beiden Eltern. Sie verteilt die erzieherischen und materiellen Lasten auf beide Eltern, vermeidet die Überlastung eines Elternteils, reduziert Streit und führt zu einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Hiervon profitieren Eltern und Kinder. Das Recht muss überall dort, wo es bisher an das Leitbild der „Hausfrauenehe“ und des „Alleinerzie-hendenmodells“ anknüpft, den Erfordernissen an ein zeitgemäßes, gleichberechtigtes Familienleben angepasst werden: beim Umgangs-, Sorge- und Unterhaltsrecht, im Jugendhilfe-, Sozial-, Melde- und Steuerrecht und allen weiteren berührten Rechtsgebieten.  Wir, die Unterzeichnenden, fordern daher die Politik auf, jetzt für Deutschland ein zeitgemäßes Fami-lienrecht mit der Doppelresidenz als Leitbild2 zu schaffen, welches nicht nur internationalen Standards entspricht. Es soll auch dem Wunsch des überwiegenden Teils der Eltern nachkommen, nach einer Trennung ihre Kinder weiterhin gemeinsam zu erziehen und auch und vor allem den Kindern den für ihre Entwicklung wichtigen Kontakt zu beiden Eltern dauerhaft und umfangreich sichern.  Berlin, den 9. November 2017                                                             1 Monitor Familienforschung, „Die neue Vereinbarkeit“, Sonderausgabe des BMFSFJ 2015 https://www.bmfsfj.de/blob/75974/3a67bc965f98080001380934cc080a97/monitor-familienforschung-aus-gabe-35-sonderausgabe-2015-data.pdf 2 Siehe untenstehende Definition „Leitbild Doppelresidenz – individuelle Entscheidungen“ 
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Politik und Gesetze, die unseren Kindern beide Eltern erhalten Wir brauchen ein zeitgemäßes Familienrecht, welches sich an den Bedürfnissen heutiger Familien aus-richtet und unseren Kindern auch nach einer Trennung ein gesundes, möglichst unbelastetes Aufwach-sen mit beiden Eltern und den Eltern die partnerschaftliche Wahrnehmung ihrer elterlichen Verant-wortung ermöglicht. Dem kann das bisherige Familienrecht nicht mehr gerecht werden. Dabei muss sichergestellt werden, dass partnerschaftliches Getrennterziehen der Regelfall ist und alle anderen Betreuungsreglungen eine zu begründende Ausnahme. Eine Abkehr vom bisher privilegierten „überwiegend betreuenden Elternteil“ ist dringend erforderlich.  Doppelresidenz entspricht dem Recht der Kinder Kinder haben gem. UN-Kinderrechtskonvention das Recht, von beiden Eltern erzogen zu werden3. Dies geht nur mit ausreichend Zeit mit beiden Eltern. Auch das Bürgerliche Gesetzbuch sieht bereits vor, dass zum Wohle des Kindes in der Regel der Umgang mit beiden Eltern gehört4. Das Residenzmodell als Leitbild hat ausgedient Die Erfahrungen mit dem Residenzmodell in Deutschland zeigen, dass dieses Modell als gesellschaftli-ches Leitbild für Eltern und Kinder nach einer Trennung nicht mehr geeignet ist. Es fördert ein Rollen-modell, das von der Mehrzahl der Bevölkerung nicht mehr angestrebt wird5 und zu einem modernen, gleichberechtigten Familienleben in Widerspruch steht. Es fördert bei Trennungseltern den Streit ums Kind, um Einfluss und um materielle Ressourcen. Darunter leiden Kinder und Jugendliche deutlich mehr als unter der Trennung selbst6.  Leitbild Doppelresidenz – und individuelle Entscheidungen Ein Leitbild soll Orientierung geben. Die Wahl eines konkreten Betreuungsmodells ist vorrangig Auf-gabe der Eltern. Es ist nicht Aufgabe des Gesetzgebers, in jedem Einzelfall eine optimale Betreuungs-regelung sicher zu stellen. Dies obliegt – gleichberechtigt – den sorgeberechtigten Eltern (Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG). Der Staat hat nur das „Wächteramt“ inne (Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG), d.h. ein familiengericht-licher Eingriff ist nur erforderlich, wenn eine Kindeswohlgefährdung im Raume steht7. Können sich die Eltern jedoch nicht einigen, so braucht es eine gesetzliche Entscheidungsgrundlage. Hierbei soll, wenn beide Eltern willens und in der Lage sind sich um ihre Kinder zu kümmern, das Leit-bild der Doppelresidenz als widerlegbare Vermutung zugrunde gelegt werden von der nur abgewichen werden soll, wenn die Doppelresidenz dem Kindeswohl widersprechen würde (negative Kindeswohl-prüfung8).                                                             3 Art. 18 UN-Kinderrechtskonvention, „Die Vertragsstaaten bemühen sich nach besten Kräften, die Anerken-nung des Grundsatzes sicherzustellen, dass beide Elternteile gemeinsam für die Erziehung und Entwicklung des Kindes verantwortlich sind.“  https://www.kinderrechtskonvention.info/uebereinkommen-ueber-die-rechte-des-kindes-370/ 4 § 1626 (3) BGB https://dejure.org/gesetze/BGB/1626.html 5 Institut für Demoskopie Allensbach, Studie „Getrennt gemeinsam erziehen“, im Auftrag des BMFSFJ, 2017 http://www.ifd-allensbach.de/uploads/tx_studies/Abach_Trennungseltern_Bericht.pdf 6 Deutsches Jugendinstitut, Projekt „Kinderschutz bei hochstrittiger Elternschaft“ https://www.dji.de/ueber-uns/projekte/projekte/kinderschutz-bei-hochstrittiger-elternschaft/ergebnisse.html 7 Wiesner, Reinhard, Kindeswohl in Einrichtungen – zur Konkretisierung eines unbestimmten Rechtsbegriffes in „Blickpunkt Jugendhilfe“, Heft 3+4, 2017 8 Zur Herstellung eines einheitlichen Rechtsmaßstabes, vergl. § 1626a BGB Elterliche Sorge nicht miteinander verheirateter Eltern, welcher 2013 nach einer Entscheidung des EGMR ein neues Leitbild der elterlichen Sorge in Deutschland und eines entsprechenden Prüfmaßstabes nach sich zog. 
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Kinder im Residenzmodell unter Druck Alleinerziehende sind überproportional häufig von Armut9 betroffen und stellen im Bereich der Hilfen zur Erziehung die weitaus größte Einzelgruppe dar. So werden teilweise über 50 % der Jugendhilfe-Leistungen10 für Alleinerziehenden-Familien aufgewandt. Diese Kinder erfahren häufiger Zuwendungs-defizite11, wenn ein Elternteil Alleinerziehend und berufstätig ist und sind einem höheren Gesundheits-risiko ausgesetzt. Gleiches gilt für den Streit der Eltern um die Kinder. Gerade das „Alleinerziehenden-modell“ mit wenig Kontakt zum anderen Elternteil ist jedoch die Konstellation, welches das höchste Konfliktpotential12 birgt. Das Residenzmodell fördert Armut und Altersarmut, meistens von Müttern Das Residenzmodell begünstigt, dass vor allem Mütter für die Betreuung der Kinder beruflich zurück-stecken, Einbußen in der Karriere hinnehmen und sich häufig auf eine drohende Altersarmut einrichten müssen. Dies ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, dem durch eine gemeinsam wahrgenommene Elternverantwortung auch nach einer Trennung13 entgegengewirkt werden kann. Die Doppelresidenz fördert die Entwicklung der Kinder In weltweiten Studien hat sich die Doppelresidenz in keinem Punkt schlechter als das Residenzmodell, dafür in sehr vielen Punkten, vor allem in Bezug auf die Entwicklung und Gesundheit der Kinder, als vorteilhafter als das Residenzmodell erwiesen14. In einem so noch nicht dagewesenen Konsensreport15 haben 111 international anerkannte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler übereinstimmend festgehalten, dass man aufgrund der empirisch festgestellten positiven Auswirkungen für Kleinkinder, Kinder und Jugendliche von einer überwiegenden Kindeswohldienlichkeit der Doppelresidenz ausge-hen kann.                                                             9 Tophoven,Silke; Lietzmann, Reiter, Sabrina; Wenzig, Claudia (2017). Armutsmuster in Kindheit und Jugend Längsschnittbetrachtungen von Kinderarmut (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung), https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Familie_und_Bil-dung/Studie_WB_Armutsmuster_in_Kindheit_und_Jugend_2017.pdf Engelbert, Angelika, & Gaffron, Vanessa (2014). Alleinerziehende in Nordrheinwestfalen. (Z. F. Ruhr Universität Bochum, Hrsg.) http://www.zefir.rub.de/mam/content/alleinerziehende_in_nrw.pdf; 10 Serafin, Marc, 2017, Handlungsbedarfe für die Bewältigung elterlicher Trennungen aus der Sicht der Jugend-hilfe, https://www.bmfsfj.de/blob/117790/290bb41535c0743955ca2663b25d88f7/serafin-data.pdf 11 3. World-Vision-Kinderstudie 2013 Franz, Matthias. (2013). Elterliche Trennung und Scheidung. Folgen und Risiken für Kinder. In M. Franz, & A. Karger, Scheiden tut weh (S. 80-121). Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht. 12 Bausermann, Robert „Child Adjustment in Joint-Custody versus Sole-Custody Arrangements: A Meta-Analytic Review, http://www.apa.org/pubs/journals/releases/fam-16191.pdf Ebenso Proksch, Roland 2002: Begleitforschung zur Umsetzung der Neuregelungen zur Reform des Kindschafts-rechts im Auftrag des Bundesministeriums der Justiz 13 Deutsches Jugendinstitut, 2015, Daten des AID:A-Survey 14 Sünderhauf, Hildegund 2013, Wechselmodell: Psychologie, Recht, Praxis 15 Warshak, Richard A.: White Paper „Stemming the Tide of Misinformation: International Consensus on Shared Parenting and Overnighting” (revised 08/2016)  http://warshak.com/blog/wp-content/uploads/2017/08/CR68-e-Stemming-the-Tide-6.7.pdf 
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Doppelresidenz als Leitbild ist europäischer Konsens In seiner einstimmig angenommenen Entschließung 2079 (2015)16 forderte die Parlamentarische Ver-sammlung des Europarates alle 47 Mitgliedsstaaten auf, das Prinzip der Doppelresidenz als gesetzli-ches Leitbild in deren Rechtssystemen zu verankern und hiervon nur in wenigen begründeten Ausnah-men abzuweichen. Grundlage waren vor allem die Erkenntnisse in Bezug auf die Entwicklung der Kin-der auf Basis von Expertenanhörungen und wissenschaftlichen Erkenntnissen. Doppelresidenz ist für Eltern und Kinder gelebte Realität Bereits heute leben – trotz bestehender rechtlicher Hindernisse – 22 % der getrennten Eltern mit ihren Kindern in Doppelresidenz. 93 % dieser Eltern berichten über gute (39 %) oder sehr gute (54 %) Erfah-rungen17. 77 % der Befragten erklärten, dass Kinder grundsätzlich auch nach einer Trennung gemein-sam betreut und erzogen werden sollten.  Auch heute schon haben Kinder getrennter Eltern meist ein Kinderzimmer bei beiden Eltern. Mehrkos-ten der Doppelresidenz sind zwar vorhanden, jedoch weitaus geringer, als oftmals behauptet wird. Hier braucht es neue, zeitgemäße Regelungen, die die Kosten des Lebens in zwei Haushalten berück-sichtigen und den Kindern in beiden Haushalten eine gute, existenzsichernde Versorgung garantieren, denn auch dies ist vor allem ein Grundrecht der Kinder18. Doppelresidenz funktioniert auch in schwierigen Situationen Die Doppelresidenz stellt keine höheren Anforderungen an Eltern und Kinder als das Residenzmodell19. Der Abstimmungsbedarf ergibt sich hauptsächlich anlässlich der Wechsel – diese sind in der Doppelre-sidenz häufig sogar weniger als im Residenzmodell20. Im Falle schwieriger Kommunikation hält die Pra-xis bereits erfolgreich Modelle paralleler Elternschaft mit möglichst wenig Berührung zwischen den streitenden ehemaligen Partnern bereit, um Eltern und Kinder zu entlasten. Nicht die Kinder werden von den Eltern, sondern die streitenden Partner werden voneinander getrennt. Die Eltern-Kind-Bezie-hung bleibt durch den kontinuierlichen Kontakt zu beiden Eltern erhalten. Da sich die Kinder nicht für einen Elternteil entscheiden müssen, obwohl sie beide lieben, werden sie von psychischem Druck ent-lastet. Loyalitätskonflikte für Kinder werden dadurch abgemildert und reduziert.21 22  Bei heftig um die Kinder streitenden Eltern ist die Möglichkeit der gerichtlichen Anordnung der Dop-pelresidenz ein wirksames Mittel zur Deeskalation. Den streitenden Eltern wird dadurch das Kampffeld und die Möglichkeit Machtkämpfe darüber auszutragen, entzogen.                                                            16 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=22220&lang=en 17 Institut für Demoskopie Allensbach, Studie „Getrennt gemeinsam erziehen“, im Auftrag des BMFSFJ, 2017 http://www.ifd-allensbach.de/uploads/tx_studies/Abach_Trennungseltern_Bericht.pdf 18 Vergl. Stellungnahme des VAMV zur Neuregelung der Temporären Bedarfsgemeinschaft https://www.vamv.de/uploads/media/VAMV_Stellungnahme_TBG_BMAS_2016.pdf 19 Sünderhauf,Hildegund: Vorurteile gegen das Wechselmodell. Was stimmt, was nicht? FamRB 2013 https://www.famrb.de/media/Suenderhauf_FamRB.PDF 20 https://www.doppelresidenz.org/page/warum-doppelresidenz.php 21 Fthenakis, Wassilios E., & Walbiner, Waltraud (2008b). Die Regelung der Beziehungen zwischen Kindern und Eltern nach der Scheidung. In Fthenakis, Wassilos E. & et al., Die Familie nach der Familie (S. 84-231). München: Beck.;  22 Bundeskonferenz für Erziehungsberatung, b. (2013). Beratung von Hochkonfliktfamilien im Kontext des  FamFG. Fachliche Standards. In Weber, Matthias & et al., Beratung von Hochkonfliktfamilien (S. 423-450). Weinheim/Basel. http://www.sgbviii.de/files/SGB%20VIII/PDF/S33.pdf 
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Stellungnahme zum Antrag BT Drucks. 19/1172 vom 13.03.2018 der 

Fraktion Die Linke „Wohl des Kindes in den Mittelpunkt stellen ‒ 

Keine Festschreibung des Wechselmodells als Regelmodell“ 
 

 „Die Linke“ lehnt mit ihrem Antrag die Einführung der Doppelresidenz (Wechselmodell) als Regelfall 

ab und führt hierbei, neben dem Wohl des Kindes, verschiedene Gründe an, welche an vielen Stellen 

jedoch einer soliden sachlichen und wissenschaftlichen Grundlage entbehren, worauf wir als 

doppelresidenz.org im Weiteren eingehen werden. Weitreichende politische Entscheidungen sollten 

auf der Basis von validen Fakten und Erkenntnissen erfolgen, insbesondere wenn es um die Zukunft 

unserer Kinder geht. 

 

I angeblich stressvolle Wechsel von Kleinkindern 

„Die Linke“ weist unter Bezugnahme auf eine Studie von McIntosh darauf hin, dass gerade jüngere 

Kinder im Alter bis zu 4 Jahren wiederholte Trennungen und Wechsel der Betreuungsperson als 

stressvoll empfinden würden. 

Dies einmal als wahr angenommen, stellt sich jedoch die Frage, was die Alternative wäre, da Wechsel 

in jedem Betreuungsmodell stattfinden. Es ist davon auszugehen, dass „Die Linke“ hier keinen 

Umgangsausschluss bis zu einem Alter von 4 Jahren fordern möchte. Unbestritten dürfte auch sein, 

dass die Betreuungszeiten dem Alter der Kinder angepasst sein sollen, denn gerade sehr kleine Kinder 

sollten nicht zu lange von ihren Bindungspersonen (Mutter und Vater) getrennt sein, da Kleinkinder 

ein anderes Zeitempfinden als Erwachsene haben. Gerade dies ist aber einer der Hauptkritikpunkte 

am Alleinerziehenden-Residenzmodell. Bei der häufigen „alle-14-Tage-am-Wochenende“-Regelung 

haben die Kinder 12 Tage keinen Kontakt zum anderen Elternteil. Gleichsam wird außer Acht gelassen, 

dass womöglich verschiedene Personen im Wechsel oder wechselnde Personen die Betreuung des im 

Alleinerziehenden-Residenzmodell lebenden Elternteil die zu leistende Betreuung flankieren oder in 

(wechselndem) Umfang leisten – von u.U. neuem Partner*in über Großeltern, Nachbarschaft, Familie, 

Freunde, Babysitter, Tagesväter bzw. -mütter u.v.m. Dieser Umstand wird bei der Argumentation 

„häufige Wechsel“ interessanter Weise ausgeblendet. 
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Die Feststellung von „Die Linke“ ist jedoch noch aus einem ganz anderen Grund unzutreffend. Die 

McIntosh-Studie, hier als einzige Quelle angegeben, wurde in der internationalen 

Wissenschaftsgemeinschaft heftig kritisiert, da ihre Schlussfolgerungen unter wissenschaftlichen 

Gesichtspunkten nicht haltbar sind. Warshak 1, Lamb 2 und Nielsen 3 haben sich hierzu unabhängig 

voneinander differenziert mit dieser Studie auseinander gesetzt und dargelegt, dass McIntosh´s 

Schlussfolgerungen nicht haltbar sind und in ihren Berichten enthaltene, relevante Fakten nicht in die 

Bewertung einbezogen wurden. 

Hinzu kommt, dass es zahlreiche weitere, aktuellere Forschungsergebnisse im deutlichen Widerspruch 

zu den McIntosh-Ergebnissen stehen. 

So z.B. veröffentlichte 2016  Fabricius eine Studie 4, die sich mit der noch häufig als schwierig 

angesehenen Frage befasste, ob auch Kleinkinder und Säuglinge bei ihren getrennten Vätern 

übernachten sollen und wie sich solche Übernachtungen auf die noch sehr jungen Kinder auswirken. 

Es zeigte sich deutlich, dass mehr Zeit mit dem Vater die Beziehung der Kinder zu beiden Elternteilen 

verbesserte, und dies unabhängig davon, ob die Vereinbarung freiwillig oder gerichtlich erfolgte. Die 

gleichen Effekte ließen sich auch nach 5 Jahren noch durch eben diese Studie nachweisen. 

Auch die 2017 veröffentlichten Studien von Bergström 5 zeigen, dass sich in Doppelresidenz lebende 

Kleinkinder besser entwickeln und weniger Stress haben als Kinder, die im Alleinerziehenden-

Residenzmodell leben. 

Auch Nielsens Auswertung von 54 Studien 6 ergab: Kleinkinder und Babys zeigen in der Doppelresidenz 

keine schlechteren Anpassungsleistungen als im Alleinerziehenden-Residenzmodell. Auch unter 

                                                           
1 Richard Warshak, 2017, Stemming the Tide of Misinformation: International Consensus on Shared Parenting 

and Overnighting, Journal of the American Academy of Matrimonial Lawyers Vol 30, 2017 
2 Michael E. Lamb, 2018, Does shared parenting by separated parents affect the adjustment of young children?, 

Journal of Child Custody, DOI:10.1080/15379418.2018.1425105 
3 Linda Nielsen, 2017, Re-examining the Research on Parental Conflict, Coparenting, and Custody 

Arrangements, American Psychological Association, Psychology, Public Policy, and Law, 2017, Vol. 23, No. 2, 

211–231 
4 William Fabricius, Goo Woon Suh (2016), Should Infants and Toddlers Have Frequent Overnight Parenting 

Time With Fathers? The Policy Debate and New Data, Psychology, Public Policy, and Law © 2016 American 

Psychological Association 2017, Vol. 23, No. 1, 68–84, 

www.researchgate.net/publication/311088433_Should_Infants_and_Toddlers_Have_Frequent_Overnight_Par

enting_Time_With_Fathers_The_Policy_Debate_and_New_Data 
5 Malin Bergström et al (2017), Preschool children living in joint physical custody arrangements show less 

psychological symptoms than those living mostly or only with one parent, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5811782/ 
6 Linda Nielsen, 10 surprising findings on shared parenting after divorce an separation, 

https://ifstudies.org/blog/10-surprising-findings-on-shared- parenting-after-divorce-or-separation 
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Berücksichtigung des Elternkonflikts erging es Kindern in der Doppelresidenz grundsätzlich und nach 

vielen Maßstäben des Kindeswohls besser als im Residenzmodell. 

Wie eindeutig die Haltung der internationalen Wissenschaftsgemeinschaft zu diesem Thema ist, zeigte 

nicht zuletzt Warshaks Konsens-Report 7, der von 111 führenden internationalen Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftlern unterzeichnet wurde. Hier heißt es auch in Bezug auf Kleinkinder und Babys:  

1. Kinder aller Altersstufen, auch Kleinkinder, sollten in Nachtrennungsfamilien von beiden Eltern 

gemeinsam betreut werden. 

2. Es ist im Interesse von Kleinkindern, dass sich beide erziehungsgeeigneten Eltern die Erziehung 

in einer Weise teilen, die dem Kleinkind einen ausgewogenen und fühlbaren Kontakt zu beiden 

Eltern ermöglicht. 

3. Grundsätzlich befürworten die von den beteiligten Wissenschaftlern ausgewerteten Studien 

eine möglichst ausgeglichene Zeitverteilung zwischen beiden Elternhäusern. Auf der Basis 

entwicklungstheoretischer und empirischer Erkenntnisse darf es als gesichert angesehen 

werden, dass Säuglinge normalerweise eine Bindung zu beiden Eltern aufbauen und dass die 

längere Abwesenheit eines Elternteils die entsprechende Bindungssicherheit gefährdet. […] 

Um Kindern in Nachtrennungsfamilien die Möglichkeit einer guten und tragfähigen Bindung zu 

beiden Eltern zu erhalten, ermutigen die Verfasser beide Eltern, so viel Zeit wie möglich mit 

ihren Kindern zu verbringen. Eltern sollten keine Vorbehalte gegen eine paritätische (hälftige) 

Aufteilung der Betreuungszeit hegen, solange sich diese Aufteilung für beide Eltern praktisch 

einrichten lässt. 

4. Die aktuelle Forschung zu Übernachtungen von Kindern bei ihren Vätern kommt zu dem 

Schluss, dass es für Kleinkinder (jünger als vier Jahre) von Vorteil ist, dass sie bei beiden Eltern 

übernachten, anstatt stets nur in einem Zuhause die Nacht zu verbringen. Die Verfasser sind 

der Auffassung, dass die theoretischen und praktischen Erwägungen, die die Einschätzung der 

Vorteilhaftigkeit von Übernachtungen für die meisten Kleinkinder stützen, überzeugender sind 

als die Befürchtungen, dass Übernachtungen die Entwicklung der Kinder gefährden könnten. 

Praktische Erwägungen basierend auf der Lebenswirklichkeit der Eltern sollten bei der 

Ausgestaltung einer konkreten Betreuungsregelung Berücksichtigung finden. 

                                                           
7 Richard A. Warshak: Social Science and Parenting Plans for Young Children: A Consensus Report 

(www.chess.su.se/polopoly_fs/1.166729.1392279984!/menu/standard/file/Warshak-

Social%20Science%20and%20Parenting%20Plans%20for%20Young%20Children%20final%20ms%20distribution

%20copy.pdf) 
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5. Betreuungsregelungen, die den Kontakt mit einem Elternteil an lediglich bis zu sechs Tagen im 

Monat vorsehen und den Kindern abverlangen, mehr als eine Woche auf den Kontakt mit 

diesem Elternteil zu warten, belasten die Eltern-Kind-Beziehung. Der beschriebene Modus des 

eingeschränkten Umgangs schwächt die Grundlagen der Eltern-Kind-Beziehung. Er verwehrt 

Kindern die Art Beziehung und Umgang, die die meisten von ihnen mit beiden Eltern leben 

möchten. Der Stand der wissenschaftlichen Forschung stützt die sich abzeichnende 

Entwicklung in kodifiziertem wie gesprochenem Recht, Kindern ein Maximum an Zeit mit 

beiden Eltern zu ermöglichen. Dies mag insbesondere für Kleinkinder entscheidend sein, für 

die es darauf ankommt, eine solide Vater-Kind-Beziehung und in dieser Beziehung 

Bindungssicherheit zu schaffen. Anstatt das Engagement von Vätern für ihre Kinder mit hohen 

Hürden zu erschweren, sollte die Gesellschaft diese dazu ermutigen, eine engagierte und 

direkte Rolle im Leben ihrer Kinder einzunehmen. 

6. Keine der vorliegenden Studien stützt das Vorgehen, den Beginn regelmäßigen und häufigen 

Umgangs von Babys und Kleinkindern mit beiden Eltern zeitlich zu verschieben. Der Erhalt der 

Bindungen der Kinder zu beiden Eltern ist ein wichtiges Kriterium bei der Ausarbeitung von 

Betreuungsregelungen. Die Wahrscheinlichkeit, diese Bindungen zu erhalten, ist am höchsten, 

wenn die Zeitdauer der Trennung zwischen jedem Elternteil und den Kindern reduziert wird 

und eine angemessene Betreuungszeit für beide Eltern vorgesehen wird. 

7. Die Empfehlungen der Verfasser eignen sich in der Regel für die meisten Kinder und die 

meisten Eltern. Dass es daneben Eltern mit starken Erziehungsdefiziten gibt, die Kinder 

vernachlässigen oder misshandeln, vor denen Kinder selbst in intakten Familien geschützt und 

getrennt werden müssen, sollte nicht dazu führen, dass Regelungen für die Mehrheit der 

Kinder mit getrenntlebenden Eltern an diesen [solchermaßen ungeeigneten Eltern, 

Anmerkung der Übersetzer] ausgerichtet werden. 

Auf der Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen lässt sich eindeutig feststellen, dass gerade für 

Babys und Kleinkinder die Betreuung in der Doppelresidenz die förderlichere Variante wäre. 
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II Konflikthafte Situationen, unzureichende Kommunikation, häusliche Gewalt 

Als kritisch betrachtet die „Die Linke“ die Doppelresidenz „aus Kindesperspektive“ in Fällen von 

konflikthaften Situationen, häuslicher Gewalt sowie fehlender und unzureichender Kommunikation 

zwischen den Eltern. Alle diese Problemkonstellationen sind sicherlich vom Idealbild für Kinder weit 

entfernt und oftmals belastend. 

Bei nachgewiesener häuslicher Gewalt stellt sich aber nicht die Frage „Doppelresidenz ja oder nein“. 

Die Frage lautet vielmehr: Kann mit Blick auf das Kindeswohl eine Betreuung durch den Elternteil 

stattfinden und wenn ja, begleitet oder nicht. Dies gilt daher für alle Betreuungsregelungen und ist 

kein spezifisches Merkmal der Doppelresidenz. 

Auch konflikthafte Situationen sind für die Kinder sicherlich belastend – und zwar bei jeder 

Betreuungsregelung. Erwiesen ist jedoch, dass die Situation der Kinder in der Doppelresidenz auch bei 

strittigen Eltern besser ist als bei Kindern im Alleinerziehenden-Residenzmodell, wie Nielsen´s 

internationale Auswertung von insgesamt 60 Studien gezeigt hat8. Gerade in strittigen Fällen sollte 

daher die Doppelresidenz angeordnet werden, um die Kinder soweit als wie möglich im Konflikt der 

Eltern zu entlasten und vor einer Entfremdung von einem Elternteil zu schützen.  

Auch eine schwierige Kommunikation zwischen den Eltern ist kein Grund, von einer Doppelresidenz 

abzusehen. Kommunizieren müssen die Eltern nämlich in jedem Betreuungsmodell. Die 

Doppelresidenz kann dabei nachhaltig zur Entlastung der Kommunikation der Eltern beitragen und 

erfordert meist weniger Absprachen als ein Alleinerziehenden-Residenzmodell.9 Auch kann eine 

entsprechende Ausgestaltung von Betreuungsregelungen, wie z.B. nur schriftliche Kommunikation 

oder aber „unpersönliche“ Übergaben zur Entlastung beitragen. Diese Konzepte „paralleler 

Elternschaft“(Coparenting) haben sich in der Praxis bereits bewährt und funktionieren in der 

Doppelresidenz wie in jedem anderen Betreuungsmodell auch.10 

In Bezug auf das Thema Kommunikation sei auch darauf hingewiesen, dass aus unserer Erfahrung 

häufig das Argument „die Eltern können nicht kooperieren und kommunizieren“ als Grund genommen 

                                                           
8 Linda Nielsen, 2018, Joint versus sole physical custody: Outcomes for children independent of family income 

or parental conflict, Journal of Child Custody, Auszugsweise Übersetzung der Ergebnisse ins Deutsche unter  

https://www.doppelresidenz.org/page/blogposts/60-studien-doppelresidenz-vs.-residenzmodell-ergebnisse-

sprechen-unabhaengig-vom-familieneinkommen-oder-elterlichen-konflikt-fuer-die-doppelresidenz-25.php 
9 Hildegund Sünderhauf, „Vorurteile gegen das Wechselmodell: Was stimmt, was nicht?“, FamRB 10/2013 S. 

328. www.famrb.de/media/Suenderhauf_FamRB.PDF 
10 Markus Witt, 2018, Im Zweifel für die Doppelresidenz, veröffentlicht unter doppelresidenz.org 

https://www.doppelresidenz.org/modules/download_gallery/dlc.php?file=16&id=1519930946 
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wird, eine Doppelresidenz abzulehnen. Insofern sei auch die Politik daran erinnert, Fehlanreize zur 

bewussten Eskalation eines familiengerichtlichen Verfahrens zu vermeiden. 

Sollte einem oder beiden Eltern aber tatsächlich die Fähigkeit zur Kommunikation oder Kooperation 

fehlen, so wäre dies eine deutliche Einschränkung der Erziehungsfähigkeit, da die Frage gestellt 

werden müsste, wie dieser Elternteil Bindungstoleranz oder gar Bindungsfürsorge gewährleisten kann. 

Auch dies ist jedoch kein spezifisches Element der Doppelresidenz, wie es der Antrag von „Die Linke“ 

versucht darzustellen, sondern betrifft jedes Umgangsarrangement und zieht notfalls Maßnahmen 

zum Schutz des Kindes nach sich. 

 

III die sichere Bindung des Kindes an beide Eltern 

Unbestritten wichtig für die Umsetzung jedes umfangreichen Betreuungsmodells ist die Bindung des 

Kindes an beide Eltern. Hiervon kann jedoch ausgegangen werden, wenn die Eltern zusammenlebten. 

Für die Kinder waren beide Eltern in Alltag und Freizeit präsent und es würde für sie einen 

Kontinuitätsbruch darstellen, wenn sie einen Elternteil lediglich am Wochenende erleben würden.11 

Zudem muss beachtet werden, dass die Trennung der Eltern eine grundlegende Neuorganisation des 

Familienlebens in nun zwei Haushalten erfordert, da die bisherigen Rollenverteilungen überdacht und 

den veränderten Gegebenheiten angepasst werden müssen, um z.B. auch den Müttern, die u.U. 

zusammenlebend ihre Berufstätigkeit zugunsten der Familienarbeit zurückgestellt hatten, eine 

zukünftig eigenständige, existenzsichernde Erwerbstätigkeit und Alterssicherung zu ermöglichen. 

 

IV Die partnerschaftliche Vereinbarkeit von Familie und Beruf für beide Eltern 

Familienleben ist heute durch die gemeinsame Verantwortung beider Eltern in Familie und Beruf 

gekennzeichnet. Frauen möchten nicht mehr nur auf die Zuständigkeit für Kinder, Haushalt und Familie 

reduziert werden. Männer nehmen in immer größerem Maße Verantwortung in Haushalt, 

                                                           
11 Harry Dettenborn & Eginhard Walter, Familienrechtspsychologie 3. Auflage 2016, Kap. 4.4.1, „Waren beide 

Eltern gleichermaßen an der Erziehung beteiligt, bleibt die erzieherische Kontinuität für ein Kind am besten 

gewahrt, wenn beide Eltern auch weiterhin möglichst umfangreich in der erzieherischen Verantwortung 

bleiben und das Betreuungsmodell entsprechend ausgestaltet wird“. 
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Kinderbetreuung und Pflege wahr. Die partnerschaftliche Aufteilung von Familienarbeit und Beruf ist 

heute ein von der Mehrzahl der Bevölkerung gewünschtes Familienbild.12 

Sofern „Die Linke“ hier den Blick zurück auf tradierte Rollenmodelle richtet, greift dies zu kurz. Armut 

von Alleinerziehenden und deren Kindern, eingeschränkte Karrierechancen vor allem für Mütter und 

drohende Altersarmut sind in wesentlichen Teilen Auswirkungen des heute noch überwiegend 

gelebten Alleinerziehenden-Residenzmodells.  

Um den gesellschaftlichen Wandel voran zu bringen, bedarf es einer Abkehr von den bisherigen 

Regelungen. Seit Australien 2006 die Doppelresidenz als gesetzliches Leitbild eingeführt hat, hat sich 

die dortige Gesellschaft in Richtung einer gleichverantwortlichen Elternschaft gewandelt.13 

„Die Linke“ hat mit dem Hinweis auf die partnerschaftliche Aufteilung der Sorge- und Erziehungsarbeit 

indirekt selbst eines der gesellschaftlich wichtigsten Argumente für ein Leitbild der Doppelresidenz 

geliefert. 

 

V wissenschaftliche Erkenntnisse und rechtliche Rahmenbedingungen 

Zuzustimmen ist dem Antrag von „Die Linke“, dass die Doppelresidenz nicht prinzipiell dem Kindeswohl 

„am besten“ entspricht. Dies wird kein Betreuungsmodell leisten können. Jedoch hat sich die 

Doppelresidenz in den vorliegenden Studien in wenigen Fällen als mindestens gleichwertig, in den 

meisten Fällen jedoch als deutlich vorteilhaft in Bezug auf das Wohlergehen der Kinder erwiesen, meist 

ähnlich gut wie in zusammenlebenden Familien. Studien, welche deutliche Vorteile für das 

Alleinerziehenden-Residenzmodell belegen könnten, sind hingegen nicht bekannt. 14 

Woher „Die Linke“ die Überzeugung bezieht, dass beide Eltern für die Doppelresidenz gemeinsame 

Vorstellungen von der Erziehungsgestaltung haben müssten, ist nicht nachvollziehbar. Dies wäre auch 

realitätsfern, ist ein solches Einvernehmen doch nicht einmal in allen zusammenlebenden Familien 

Realität. Kinder profitieren von der Vielfalt der Fähigkeiten und Kompetenzen ihrer Eltern und erleben 

                                                           
12 Monitor Familienforschung, „Die neue Vereinbarkeit“, Sonderausgabe des BMFSFJ 2015 

https://www.bmfsfj.de/blob/75974/3a67bc965f98080001380934cc080a97/monitor-familienforschung-

ausgabe-35-sonderausgabe-2015-data.pdf 
13 Parkinson, The Idea of Family Relationship Centres in Australia, Family Court Review, 2013, 195-213 = Sydney 

Law School, Legal Studies Paper No. 14/52 (May 2014); Moloney et al., Evaluating the Work of Australia’s 

Family Relationship Centres: Evidence from the first 5 Years, Family Court Review, 2013 Vol. 51, 234-249 
14 Siehe u.a. vorstehende Quellenauswahl sowie weitergehend unter 

https://www.doppelresidenz.org/page/fachinformationen/wissenschaftliche-veroeffentlichungen.php 
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in ihrem Alltag immer wieder unterschiedliche Erziehungsstile, z.B. in der Schule, in Vereinen oder bei 

den Großeltern und lernen, sich entsprechend anzupassen. 

Für den Gesetzgeber stellt sich die Frage, welches zukünftige Leitbild er im Familienrecht voranstellen 

soll. Bisher war es das auf tradierten Rollenmodellen basierende Alleinerziehenden-Residenzmodell 

ohne jeglichen Bezug zu Erkenntnissen zum Wohlergehen der Kinder. Man ging davon aus, dass das 

Trennungskind bei einem Elternteil (zumeist der Mutter) lebt und hauptsächlich betreut wird 

(„Lebensmittelpunkt“) und vom anderen (zumeist dem Vater) Unterhalt erhält und besucht wird. So 

ist es im BGB noch heute vorgesehen. Eine wissenschaftliche Begründung für diese 

„Lebensmittelpunkt-These“ gab es jedoch nicht, wie selbst die Rechtsprechung mittlerweile erkannt 

hat.15 Forschungsergebnisse zeigen im Gegenteil, dass Kinder auch mit verschiedenen 

Lebensmittelpunkten gut zurechtkommen.16 

Grundlage für eine gesetzgeberische Entscheidung bildet das Grundgesetz sowie übergreifend die 

europäische Menschenrechtskonvention sowie die UN-Kinderrechtskonvention. Auf der Ebene der 

Eltern haben beide dieselben Grundrechte und gegenüber ihren Kindern Pflichten, was für die 

Doppelresidenz als Orientierungsmaßstab und Leitbild spricht. 

Auf der Ebene der Kinder haben diese das Recht, von beiden Eltern erzogen zu werden, was ebenfalls 

für die Doppelresidenz als Orientierungsmaßstab und Leitbild spricht 

Dies wurde nach ausführlichen Expertenanhörungen durch die einstimmig angenommene 

Europaratsresolution 2079 (2015) 17 bekräftigt und für alle 47 europäischen Staaten eingefordert. 

Lediglich im Falle von nachgewiesener Kindeswohlgefährdung (§ 1666 BGB) ist eine Einschränkung der 

Elternrechte zugunsten des Kindeswohls nachvollziehbar und berechtigt. Hier geht das Wohl der 

Kinder vor dem Elternrecht. Nur, was spricht bei zwei fürsorglichen und erziehungsfähigen Eltern 

dagegen, von der Doppelresidenz als Orientierungsmaßstab und Leitbild abzuweichen? 

Zu Missverständnissen hat hier möglicherweise der Begriff „Regelfall“ geführt. Wir bevorzugen 

dagegen den Begriff „Leitbild“, dem die Doppelresidenz gesetzlich als widerlegbare Vermutung 

                                                           
15 Hanseatisches Oberlandesgericht, Beschl. v. 17.12.2015, 2 UF 106/14 
16 Deutsches Jugendinstitut, Projekt „Multilokalität von Familie (Schumpeter-Forschungsgruppe), 

https://www.dji.de/ueber-uns/projekte/projekte/multilokalitaet-von-familie-schumpeter-

forschungsgruppe.html 
17 Equality and shared parental responsibility: the role of fathers http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-

XML2HTML-en.asp?fileid=22220&lang=en 
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zugrunde gelegt wird.18 Individuelle Entscheidungen, die zur Sicherung des Wohlergehens der Kinder 

notwendig sind, sind damit weiterhin möglich, bedürfen aber einer tragfähigen Begründung. 

In der aktuellen Diskussion um die Doppelresidenz kommen dieselben Vorbehalte zum Tragen wie 

seinerzeit im Zusammenhang mit dem Leitbild der gemeinsamen elterlichen Sorge von Vätern 

nichtehelicher Kinder. Fakt aber ist, dass nach nunmehr über 5 Jahren nach der Gesetzesänderung des 

§1626a BGB die gemeinsame Sorge der Regelfall (!) ist, der auch nach einer Trennung der Eltern in 96% 

der Fälle Bestand hat, was darauf hindeutet, dass die Eltern in der Lage sind, wichtige Entscheidungen 

für die Kinder gemeinsam zu treffen – trotz einer Trennung als Paar. Der Prüfmaßstab der 

widerlegbaren Vermutung oder „negativen Kindeswohlprüfung“ hat sich bewährt, ebenso wie die 

Notwendigkeit, im begründeten Einzelfall vom Leitbild der gemeinsamen elterlichen Sorge 

abzuweichen. 

Solange der Gesetzgeber keinen Orientierungsmaßstab für die Familiengerichte schafft, müssen diese 

in jedem Einzelfall (ggf. mittels umfangreicher und teurer Gutachten) ermitteln, ob und wie die Eltern 

erziehungsfähig sind. Dies hätte erhebliche Belastungen für Gerichte und vor allem die Familien zur 

Folge, obwohl unstreitig sein dürfte, dass die meisten Eltern in der Lage sind, sich verantwortungsvoll 

um ihre Kinder zu kümmern. Der Verzicht auf ein Leitbild birgt weiterhin die Gefahr, dass die Eltern in 

einen Wettstreit um den „besseren Elternteil“ eintreten, da dieser sich im Falle einer zu treffenden 

gerichtlichen Entscheidung so einen Vorteil verschaffen kann. Ähnliche streitverschärfende 

Auseinandersetzungen lassen sich bereits heute vielfach bei Entscheidungen zur gemeinsamen Sorge 

nach §1671 BGB feststellen. Orientierung am Kindeswohl bedeutet aber vor allem, Streit zu vermeiden. 

Wenn Eltern wissen, dass das gesetzliche Leitbild vorherrscht, dass beide Eltern sich auch nach einer 

Trennung um die Kinder kümmern, besteht kaum eine Motivation, Streit zu provozieren 19 Dies gilt 

umso mehr, wenn deutlich gemacht wird, dass der streitverschärfende Elternteil im Zweifelsfall nicht 

als der im Interesse des Kindes handelnde Elternteil gesehen wird. Die Doppelresidenz kann in solchen 

                                                           
18 Ein Leitbild soll Orientierung geben. Die Wahl eines konkreten Betreuungsmodells ist vorrangig Aufgabe der 

Eltern. Es ist nicht Aufgabe des Gesetzgebers, in jedem Einzelfall eine optimale Betreuungsregelung sicher zu 

stellen. Dies obliegt – gleichberechtigt – den sorgeberechtigten Eltern (Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG). Der Staat hat 

nur das „Wächteramt“ inne (Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG), d.h. ein familiengerichtlicher Eingriff ist nur erforderlich, 

wenn eine Kindeswohlgefährdung im Raume steht. 

Können sich die Eltern jedoch nicht einigen, so braucht es eine gesetzliche Entscheidungsgrundlage. Hierbei 

soll, wenn beide Eltern willens und in der Lage sind sich um ihre Kinder zu kümmern, das Leitbild der 

Doppelresidenz als widerlegbare Vermutung zugrunde gelegt werden von der nur abgewichen werden soll, 

wenn die Doppelresidenz dem Kindeswohl widersprechen würde (negative Kindeswohlprüfung) 
19 Kindeswohlfremde Anreize https://www.doppelresidenz.org/page/fachinformationen/kindeswohlfremde-

anreize-und-hochstrittigkeit.php 
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Fällen eine erheblich deeskalierende Wirkung haben, was direkt dem Wohlergehen der Kinder 

zugutekommt. In Australien, wo 2006 die Doppelresidenz als gesetzliches Leitbild („presumption of 

equal shared parental responsibility”) eingeführt wurde, gingen hochstrittige Auseinandersetzungen 

bereits in den ersten 3 Jahren um über 40% zurück.20 Ähnlich positive Erfahrungen haben der 

Gesetzgeber und die an der Trennung beteiligten Professionen beispielsweise auch im US-Bundesstaat 

Arizona gemacht.21 Das Leitbild der Doppelresidenz ist kein Experiment, es ist erwiesenes und im 

besten Sinne der Kinder bewährtes „best practice“. 

All dies sind sehr deutliche, belegbare Argumente, sich für ein gesetzliches Leitbild der Doppelresidenz 

auszusprechen. 

Mit einer neuen Nachtrennungsfamilienkultur im Sinne eines Leitbildes Doppelresidenz, können unter 

Umständen auch das bisher mit dem Ausbau von Elterngeld PLUS gesetzgeberische unterstützte 

Bestreben nach partnerschaftlicher Aufgabenteilung von Anfang an einer Paar- und 

Familienkonstellation positiv befördert werden, da von Anfang an beide Elternteile im Bewusstsein 

ebenso wie im Alltag gleichverantwortlich sich Erwerbsarbeit und Erziehungs – bzw. Familienarbeit 

teilen. 

 

VI finanzielle Folgefragen 

Unstrittig dürfte sein, dass sowohl das Unterhaltsrecht als auch das Sozialleistungsrecht nicht auf die 

Anforderungen gemeinsamer Elternschaft nach einer Trennung ausgelegt sind. Entsprechende 

Arbeitsgruppen im Justizministerium wurden bereits eingerichtet und werden hoffentlich in einem 

breit angelegten Diskussionsprozess mit den beteiligten Verbänden zum einen bestehende 

Problemfelder identifizieren, zum anderen aber auch mögliche Lösungsvorschläge diskutieren und 

erarbeiten. 

Wichtig ist hierbei aus unserer Sicht, dass bestehende, kindeswohlfremde Fehlanreize beseitigt 

werden und eine faire Lastenverteilung zwischen den Eltern erfolgen muss, die die Kosten des Lebens 

                                                           
20 Bruce Smyth, Richard Chisholm, Brian Rodgers, Vu Son 2014, Legislating for shared-time parenting after 

parental separation: Insights from Australia? https://pdfs.semanticscholar.org/0d38/ce7c9abfa5 

c0bc825e360944a2f7d4346872.pdf 
21

 Gemeinsame Elternschaft nach der Scheidung: Maryland´s Gesetzgeber sollten die Erfolge in Arizona 

berücksichtigen https://www.doppelresidenz.org/page/blogposts/gemeinsame-elternschaft-nach-der-

scheidung-marylandacutes-gesetzgeber-sollten-die-erfolge-in-arizona-beruecksichtigen-20.php 
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in zwei Haushalten berücksichtigt und den Kindern ein auch finanziell gesichertes Aufwachsen mit 

beiden Eltern ermöglicht. Finanzielle Fragen dürfen nicht wie bisher dazu führen, dass sich ein 

Elternteil aus der Verantwortung für sein Kind zurückzieht und damit dem anderen Elternteil die Last 

der Erziehung alleine aufbürdet. Dies ist nicht nur dem Elternteil gegenüber ungerecht, es widerspricht 

auch dem Recht des Kindes, von beiden Eltern erzogen zu werden. Künftige Regelungen müssen daher 

darauf ausgelegt sein, beide Eltern möglichst in der Wahrnehmung ihrer Verantwortung gegenüber 

ihrem Kind zu stärken. 

Solche Lösungen können aus unserer Sicht nur unter Einbeziehung aller Beteiligten erarbeitet werden, 

da jede Seite berechtigte Interessen und auch Vorbehalte bezüglich der einen oder anderen 

Lösungsalternative hat. Als gutes Beispiel der Konfliktlösung sollten sich hier alle beteiligten Verbände 

und Interessengruppen gemeinsam an einen Tisch setzen. Dies wäre auch eine Aufforderung an die 

Politik, die Initiative zu ergreifen. Die positiven Erfahrungen mit den Zukunftsgesprächen des BMFSFJ 

zum Thema „getrennt gemeinsam erziehen“ könnten hier als gutes Beispiel dienen. 

 

VII Beratung und Unterstützung von Trennungs-Familien 

Zuzustimmen ist dem Antrag von „Die Linke“, Eltern eine deutlich bessere, qualifiziertere 

Unterstützung als bisher anzubieten, um einvernehmlichen Entscheidungen, die gerichtlichen 

Entscheidungen vorzuziehen sind, zu fördern. Eine verpflichtende, dem gerichtlichen Verfahren 

vorgeschaltete Mediation der Eltern 22 23 inkl. Berichtspflicht 24 könnte erheblich dazu beitragen, 

Konflikte zwischen Eltern zu deeskalieren und Eltern in die Lage zu versetzen, zukünftig auftretende 

Probleme einvernehmlich zu lösen. Dies wäre eine wichtige Investition in die Zukunft, denn bisher 

verlassen Eltern den Gerichtssaal vor allem mit einer Entscheidung, nicht aber mit der Fähigkeit, 

Probleme eigenständig zu lösen. 

Da Kosten immer wieder ein sensibles Thema sind, soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, 

dass sich durch solch deeskalierende Maßnahmen gerade für den Staat u. U, erhebliche Kosten 

                                                           
22 Vergl. hierzu Ansgar Marx, Obligatorische Sorgerechtsmediation? Überlegungen nach kritischer Analyse des 

kalifornischen Modells, ZKJ 9/2010 Seite 300 ff. 
23 Zum Zusammenhang zwischen obligatorischer Mediation und einem rechtlichen „Leitbild Wechselmodell“ 

vergl. Sünderhauf, Von der Pflicht, sich zu einigen, ZKM 01/2018, S. 17 ff. 
24 Stellungnahme des Väteraufbruch für Kinder e.V. zur Evaluation des Mediationsgesetzes 

https://vaeteraufbruch.de/index.php?id=2376 
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einsparen lassen 25 – und dies sogar zum Wohle der Eltern und vor allem Kinder. Von einer Förderung 

der einvernehmlichen Lösungsfindung dürften unterm Strich also alle Beteiligten profitieren. 

 

Fazit 

Dem Antrag der Partei „Die Linke“ gegen die Doppelresidenz als Regelfall fehlt die grundlegende 

Auseinandersetzung mit den vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Wohlergehen der 

Kinder. Wer tatsächlich gute Lösungen für Kinder schaffen möchte, ist auch in der Verantwortung, sich 

mit den Fakten auseinander zu setzen. 

Stattdessen entsteht der Eindruck, dass mehr oder weniger bewusst bestehende, ideologisch 

motivierte Vorurteile fortgeschrieben werden sollen. Verbesserungen für Kinder getrennter Eltern sind 

mit den von der Partei „Die Linke“ angedachten Änderungen nur in sehr begrenztem Maße zu 

erwarten. 

Unverständlich bleibt, weshalb gerade der immer wieder geforderte gesellschaftliche Wandel hin zu 

mehr Partnerschaftlichkeit ausgerechnet an dieser Stelle - bei Nachtrennungsfamilien - ausgebremst 

werden soll. 

Insgesamt besteht daher aus unserer Sicht noch ein erheblicher Diskussions- und Aufklärungsbedarf. 

Das gesetzliche Leitbild der Doppelresidenz ist nicht nur aus unserer Sicht die weiterhin anzustrebende 

Regelung. Wir verweisen für weitere Erklärungen und Quellennachweise auf die gemeinsame 

Erklärung „Deutschland braucht ein zeitgemäßes Familienrecht! Wir fordern ein gesetzliches Leitbild 

der Doppelresidenz“ 26 vom 9. November 2017, welche von 60 namhaften UnterstützerInnen27 rund 

ums Familienrecht und sich mit Kindern befassenden Professionen unterzeichnet wurde. 

 

Kontakt: 

info@doppelresidenz.org 

Markus Witt  Tel. 0177 235 68 21 

CorneliaSpachtholz Tel. 0178 514 16 38 

                                                           
25 Deutsches Jugendinstitut, Projekt „Hochstrittige Elternschaft – aktuelle Forschungslage und Praxissituation“ - 

Teilprojekt „Ökonomische Folgekosten von Hochstrittigkeit“, Klaus Roos und Regina Gimber-Roos 
26 https://www.doppelresidenz.org/page/news/gemeinsame-erklaerung-leitbild-doppelresidenz.php 
27 https://www.doppelresidenz.org/page/news/mitzeichnende-deutschland-braucht-ein-zeitgemaesses-

familienrecht.php 




