
Gleichberechtigung mal andersrum! 
Aus der Rechtsgeschichte: Anwälte lenken Familienpo litik 
 
Berlin im Jahr 1980: Ein Bundesgesetz schrieb vor, dass nach einer Scheidung das 
Sorgerecht für die Kinder nur einem Elternteil allein übertragen werden darf. Der § 1671 IV 1 
BGB lautete: „Die elterliche Sorge ist einem Elternteil allein zu übertragen.“ Dass ein 
gemeinsames Sorgerecht der Eltern nach Scheidung ihrer Ehe sinnvoll und dem Wohle des 
Kindes dienlich sein könnte, lag außerhalb des damaligen Fassungsvermögens. Der 18. 
Zivilsenat des Berliner Kammergerichts entschied, dass diese Regelung verfassungswidrig 
ist. Damit schrieben Richter Rechtsgeschichte.  
 
Heute besteht kein Zweifel daran, dass ein gemeinsames Sorgerecht auch unverheirateter 
Paare möglich ist (§ 1626a BGB). § 1684 BGB regelt aktuell, dass das Kind das Recht auf 
Umgang mit jedem Elternteil hat und jeder Elternteil zum Umgang mit dem Kinde verpflichtet 
und berechtigt ist. Frank Teipel, der Rechtsanwalt eines geschieden Elternpaars, hielt 1980 
die Vorschrift des § 1671 IV 1 BGB für verfassungswidrig und machte sich für die Rechte der 
Eltern und für ein gemeinsames Sorgerecht stark. Ingo Peters und seine Frau ließen sich 
1968 scheiden. Das Sorgerecht erhielt die Mutter, weil die Eltern vom damals noch 
möglichen gemeinsamen Sorgerecht nichts wussten. Damals war die Tochter Heike 
zweieinhalb Jahre alt. Zwölf Jahre praktizierten die Eheleute dann eine in den Augen der 
Jugendämter sinnvolle Erziehung. Entscheidungen, die das Kind betrafen wurden 
gemeinsam getroffen. Heike fuhr mal mit der Mutter, mal mit dem Vater in den Urlaub. Beide 
Elternteile heirateten erneut, was an der Bindung zu beiden Elternteilen aber nichts änderte. 
Allein das einseitige Sorgerecht der Mutter war regelmäßig hinderlich: Der leibliche Vater 
brauchte eine Vollmacht seiner Ex-Ehefrau, als er Elternvertreter für Heikes Klasse wurde 
oder ans Sparguthaben wollte, das der Großvater seiner Enkelin geschenkt hatte. Für den 
Fall, dass der Mutter etwas zustoßen würde, wäre das Vormundschaftsgericht am Zuge und 
nicht der Vater, der sich ohnehin um die Tochter kümmerte, wenn die Mutter mal krank war. 
Als Heike während des gemeinsamen Urlaubs vom Pferd fiel und ins Krankenhaus musste, 
konnte der Vater nicht einmal das Einverständnis zu einer Operation abgeben. 
 
Die Eltern suchten Hilfe bei RA Frank Teipel: „Meinen Mandanten war immer klar, dass 
Sorgerecht Sorgepflicht mit einschließt. Diese Verantwortung haben sie von Anfang an 
gemeinsam übernommen. Es fehlte nur die rechtliche Sanktionierung.“ Er rief das 
Familiengericht an, um sich das gemeinsame Sorgerecht bestätigen zu lassen und landete 
nach verlorener erster Instanz vor dem Kammergericht. 
 
Der Drei-Mächte-Status des Landes Berlins führte zu einem Kuriosum: Die Vorlage zum 
Bundesverfassungsgericht scheiterte an Vorbehalten der Alliierten. Berlin hatte keinen 
Verfassungsgerichtshof obwohl es die Landesverfassung vorsah. Berliner Richter konnten 
dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung nicht vorlegen, weil die Besatzungsmächte 
die Karlsruher Verfassungshüter als Teil der Bonner Regierungsgewalten ansahen. Berlin 
durfte nach dem s. g. Govern-Vorbehalt (=„nor be governed by the Federation“) nicht vom 
Bund regiert werden (Nr. 4 des Genehmigungsschreibens der Alliierten Militärgouverneure 
vom 12.05.1949 zum Grundgesetz).  
 
Trotzdem taten die Berliner Richter in der Vergangenheit immer so, als ob das 
Bundesverfassungsgericht doch zuständig sei. Gab es verfassungsrechtliche Bedenken 
wartete man die letztinstanzliche Entscheidung in einem entsprechenden Fall aus dem 
Bundesgebiet ab und entschied entsprechend. Im hier genannten Fall hätten die Richter des 
18. Zivilsenats auch so abwarten können. Dem Verfassungsgericht lag nämlich ein ähnlicher 
Fall vor, der aber auf Grund des Bearbeitungsstandes erst drei Jahre später entschieden 
worden wäre; zwischenzeitlich wäre dann Heike bereits volljährig geworden. Somit stellte 
das Kammergericht Berlin das Wohl von Heike über das politische Kalkül als es eine eigene 
Entscheidung traf. RA Frank Teipel berichtet: „Die Möglichkeit einer Aussetzung des 
Verfahrens wäre einer Rechtsverweigerung gleichgekommen.“  



 
Der Beschluss des Kammergerichts Berlin 18 UF 1332/80 sorgte für Unruhe in und um Berlin 
– weniger juristisch denn politisch! Die Rechtseinheit zwischen dem Land Berlin und dem 
Bund sei „empfindlich beeinträchtigt und es würde eine beträchtliche Rechtsunsicherheit 
herauf beschworen“ erklärte der Justizsprecher Henning Horstmann für den amtierenden 
Justizsenator Berlins. Aus der Bonner Union hieß es: „Eine derartige Situation werde auch 
der sowjetischen Drei-Staaten-Theorie Vorschub leisten.“ Sogar ein „Prozess-Tourismus“ 
ähnlich dem „Abtreibungstourismus nach Holland“ wurde prophezeit. Vermutet wurde, dass 
diese Eltern ihren Lebensmittelpunkt nach Berlin verlegen um in Sachen Sorgerecht 
„günstigere Entscheidungen“ herbeiführen zu können. 
 
RA Teipel blieb gelassen und verwies auf Artikel 6 Absatz 2 GG: „Pflege und Erziehung der 
Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über 
ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. Daraus könne man nicht ableiten, dass 
das Naturrecht eines Vaters auf Pflege und Erziehung seines Kindes erst durch die 
Eheschließung wirksam wird oder erlöschen muss. Das Grundgesetz nennt die Eltern und 
nicht die Eheleute als Verantwortliche.“ 
 
§ 1671 IV 1 BGB wurde erst am 03.11.1982 durch das Bundesverfassungsgericht für 
verfassungswidrig erklärt und damit außer Kraft gesetzt. Nach dem unverändert gebliebenen 
§ 1671 II BGB hatte somit das Gericht die Regelung zu treffen, die dem Wohl des Kindes am 
besten entspricht.  
 
Angesichts der gesetzgeberischen Untätigkeit das BGB entsprechend der gesellschaftlichen 
Entwicklung zu aktualisieren, wundert es nicht, dass Richterrecht die verlorene Lebensnähe 
wieder herstellen musste. Ein Erfolg ist aber nur dann zu erzielen, wenn Rechtsanwälte von 
den Rechten ihrer Mandanten überzeugt sind und dafür einstehen. 
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Historische Entwicklung 
Die Regelung der elterlichen Sorge nach Scheidung hat seit der Entstehung des BGB 
mehrfach Änderung erfahren: Auf § 1635 BGB folgten § 81 EheG, § 74 EheG 1946 und § 
1671 BGB i. d. F. des Gleichberechtigungsgesetzes (GleichberG). Letztere Vorschrift wurde 
durch das 1. EheRG geändert und zuletzt durch das SorgeRG neu gefasst. So 
unterschiedlich die Regelungen auch waren: Keine ließ eine gemeinschaftliche Sorge 
geschiedener Eltern zu. Seit Inkrafttreten des KindRG am 01.07.1998 steht die elterliche 
Sorge den Eltern auch dann gemeinsam zu, wenn diese nicht miteinander verheiratet sind, 
aber eine gemeinsame Sorgeerklärung abgeben, § 1626a I Nr. 1 BGB n. F. Auch wenn sich 
die Eltern trennen bzw. sich scheiden lassen, §§ 1671; 1672 BGB n. F., ist nunmehr für das 
alleinige Sorgerecht eines Elternteils ein Antrag notwendig. Wird dieser nicht gestellt, bleibt 
es bei dem gemeinsamen Sorgerecht beider. 
 
Entwicklung in Zahlen 
Die Zahl der Ehescheidungen ist im Jahr 2007 um 2% gegenüber dem Vorjahr gesunken. 
Wie sich aus Zahlen des Statistischen Bundesamts (Destatis) ergibt, wurden 2007 in 
Deutschland knapp 187 100 Ehen geschieden; 2006 waren 190.900 Ehescheidungen 
registriert worden. Wie im Vorjahr wurden damit 2007 von 1.000 bestehenden Ehen zehn 
geschieden, 1992 waren es sieben und in den Jahren 2002 bis 2005 elf Ehen gewesen. 
Von 1992 bis 2003 war die Zahl der Ehescheidungen mit Ausnahme des Jahres 1999 
beständig von 135.000 auf 214.000 angestiegen, wobei in den neuen Ländern in den Jahren 
1992 bis 1996 vorübergehend sehr wenige Ehen geschieden wurden. Seit 2004 ist in 
Deutschland eine Abnahme der Ehescheidungen zu verzeichnen. 


