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Gesellschaftlicher Wandel macht auch vor Familien nicht halt: Flexible und individuelle Lebensgestaltung, Glo-

balisierung und verändertes Rollenverständnis führen zu einer Vielzahl gelebter Familienkonstellationen. Be-

treuungsregelungen in Familien werden egalitärer und vielfältiger, auch nach Trennung und Scheidung. So 

erstaunt es nicht, dass der Ruf nach mehr Flexibilität in der Gestaltung von Sorge und Umgang bzw. Betreu-

ungsregelungen auch in Kindschaftssachen lauter wird.  

Demgegenüber steht der Aspekt der Kontinuität – dem Anspruch von Elternschaft in dauerhafter, möglichst 

lebenslanger Bindung an ihr Kind. Kontinuität ist ein Aspekt, der - je nach Begründungszusammenhang - mehr 

oder weniger Bedeutung entfaltet, aber stets zu berück-sichtigen ist. Hier kann es Aufgabe des Gesetzgebers 

sein, in einer sich wandelnden Gesellschaft für notwendige Kontinuität zum Wohl des Kindes zu sorgen. Er 

muss dabei Möglichkeiten schaffen, elterliche Verantwortung auch in Krisensituationen überdauernd gemein-

sam auszuüben.  

Das Sorge- und Umgangsrecht agiert in diesem Spannungsfeld: Einerseits muss es Wege bieten, Regelungen 

zum Wohl des Kindes in sich ändernden Lebensbedingungen zu finden oder anzupassen und dabei auch die 

Elternautonomie respektieren. Andererseits erfordert das Kontinuitätsinteresse des Kindes Lebensverhält-

nisse von gewisser Dauer zu schaffen und auch eine einmal getroffene Entscheidung nicht leichtfertig zu 

verändern. Fraglich ist, ob das geltende Sorge- und Umgangsrecht diesen Anforderungen angesichts von 

Familien im Wan-del gerecht wird.  

Der Arbeitskreis soll Gelegenheit bieten, möglichen Reformbedarf und Reformansätze im Kontext aktueller 

gesellschaftlicher Entwicklungen von Familien und familienpsychologischer Erkenntnisse zu diskutieren. Da-

bei stehen ein grundsätzliches Verständnis elterlicher Verantwortung und gemeinsame Betreuung des Kindes 

im Fokus der Erörterung. Regelungen und Reformansätze im Sorge- und Umgangsrecht zur Ermöglichung 

flexibler und individueller Konfliktlösungen für zerstrittene Familien, beispielsweise über Abänderungsmöglich-

keiten familiengerichtlicher Entscheidungen nach § 1696 BGB oder über Einzelfallentscheidungen nach § 

1628 GBG, sollen (kritisch) beleuchtet werden. 


