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Einleitung 
 

▪ Demographische Ausgangslage: In der familiengerichtlichen Praxis nehmen seit Jahren die 

Verfahren zu, bei denen mindestens ein Elternteil, wenn nicht beide Eltern nicht die deutsche 

Staatsangehörigkeit besitzen und/oder aus einer fremden Kultur stammen. 

• Die „gefühlte Gerichtspraxis“ lässt sich anhand der Statistik gut untermauern: 

▫ von den etwa 80,8 Mio. Menschen, die 2013/2014 in Deutschland lebten, waren etwa 8,1 Mio., 

also grob 10%, ausländische Staatsangehörige. Zu den Top-Herkunftsländern zählen die Türkei -

 18,7 % der im Inland lebenden Ausländer stammen von dort -, Polen (8,3%) und Italien (7,0%); 

▫ aber auch viele deutsche Staatsangehörige haben einen Migrationshintergrund: In 2013 wurden 

knapp 110.000 Menschen ausländischer Herkunft im Inland eingebürgert. Zu den Top-

Herkunftsländern zählen wiederum die Türkei (ca. 28.000 Einbürgerungen), 

Serbien/Montenegro/Kosovo (ca. 6.000 Einbürgerungen) und Polen (ca. 5.400). Zunehmend 

bedeutsam sind aber auch Herkunftsländer wie etwa Afghanistan oder der Irak (jeweils etwa 

3.000 Einbürgerungen); 

▫ die in der familiengerichtlichen Praxis anzutreffende kulturelle Vielfalt lässt sich auch gut anhand 

der Länder aufzeigen, aus denen im Jahr 2014 die meisten Asylbewerber kamen: Aus Syrien 

kamen 23% aller Asylbewerber; danach folgten Serbien (10%), Eritrea (8%), Afghanistan und 

Albanien (jeweils 5%); 

▫ eine ganz besondere, aktuelle Herausforderung (nicht nur) für die Familiengerichtsbarkeit stellen 

dabei die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge dar; ihre Zahl ist bis Ende Januar 2016 auf 

mehr als 60.000 Kinder und Jugendliche angewachsen.  

• Herausforderungen für die Familiengerichtsbarkeit ergeben sich allerdings nicht nur allein 

aufgrund der Zahl der im Inland lebenden Menschen mit einer ausländischen Staatsangehörigkeit. 

Maßgeblich sind vielmehr auch: 

▫ Die unverändert hohe Zahl von Ehescheidungen: In Deutschland wurden im Jahr 2013 grob etwa 

170.000 Ehen geschieden; die Hälfte davon waren Ehen mit einem oder mehreren Kindern: Im 

Ergebnis waren daher im Jahr 2013 mindestens 85.000 Kinder von der Scheidung ihrer Eltern 

betroffen. Zu berücksichtigen ist weiter, dass die Ehe heute nicht mehr als die einzige 

Lebensform angesehen wird, in der Kinder groß werden; die Trennung von nichtehelichen 

Lebenspartnern betrifft in vielen Fällen auch Kinder,
1
 so dass im Ergebnis eine weitaus größere 

Zahl von Kindern von Scheidung oder Trennung ihrer Eltern betroffen sind;  

▫ hinzukommen die Wanderungsbewegungen innerhalb der Bevölkerung: 2013 sind etwa 1,2 Mio. 

Menschen nach Deutschland zugewandert. Ganz grob kamen sie zu etwa ¾ aus europäischen 

Ländern - Top-Herkunftsländer sind Polen, Rumänien und Bulgarien - und zu ¼ aus Ländern 

außerhalb Europas. Aus Deutschland weggezogen sind ungefähr 800.000 Menschen, wobei 

ebenfalls etwa ¾ in europäische Länder verzogen sind und ca. ¼ in außereuropäische Länder. Am 

                                                 
⃰
 Richter am Kammergericht, Berlin. 
1
 Von den etwa 12 Mio. Kindern, die im Jahr 2014 in Deutschland lebten, lebten etwa 9,5 Mio. in einer Ehe ihrer 

Eltern, ca. 1,1 Mio. in einer Lebensgemeinschaft der Eltern und ca. 2,3 Mio. Eltern waren alleinerziehend (vgl. 

Statistischen Jahrbuch 2015 [2015], Kap. 2: Bevölkerung, Familien, Lebensformen, S. 57; im Internet einsehbar 

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/StatistischesJahrbuch/Bevoelkerung.pdf?__blob=publicationFile; 

abgerufen im Februar 2016). 

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/StatistischesJahrbuch/Bevoelkerung.pdf?__blob=publicationFile
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beliebtesten waren die Schweiz, die USA und Österreich. Die Wanderungsbewegungen sind für 

die Familiengerichte relevant, soweit davon auch Kinder betroffen sind; in nicht wenigen Fällen 

ergeben sich in diesem Zusammenhang Fragen zur Regelung der elterlichen Sorge oder des 

Umgangs, die nicht selten von der Justiz zu klären sind;
2
  

▫ zu berücksichtigen ist schließlich auch die steigende Zahl von binationalen, interethischen und 

interreligiösen Ehen in Deutschland. 

 

▪ Thematik: Vor dem Hintergrund der statistischen Daten und der „gefühlten Familiengerichtspraxis“ 

sollen diejenigen Bereiche schlaglichtartig beleuchtet werden, in denen die Familiengerichte bei der 

Bearbeitung von Fällen, in denen Kinder betroffen sind, mit den Folgen von Migration und 

Flüchtlingsbewegungen besonders konfrontiert werden; die Rechtsprobleme und Herausforderungen, 

die sich daraus ergeben, sollen kurz skizziert werden: Dabei geht es nicht um eine erschöpfende 

Darstellung der Thematik, sondern lediglich darum, einen Überblick über die einzelnen Felder zu 

geben und einige der spezifischen Herausforderungen aufzuzeigen, denen sich die Familiengerichte 

im Bereich interkultureller bzw. internationaler, Kinder betreffende Familienrechtssachen 

gegenübersehen.  

 

 

Eheschließung 
 

Im Bereich des Eheschließungsrechts sind es insbesondere zwei Problembereiche, von denen 

minderjährige Kinder betroffen sein können: 

 

▪ Zwangsheirat: 

• Allgemeines: 

▫ Zwangsehen oder „arrangierte Ehen“ sind ein Phänomen, das in der Praxis insbesondere aus 

türkisch/arabisch-islamischen Bevölkerungsgruppen bekannt ist; 

▫ die Motivationen, weshalb es zu einer Zwangsehe kommt, sind vielfältig:  

◦ Einmal geht es um konservative Leitbilder, Traditionen und kulturelle Prägungen, die in die 

neue Heimat mitgenommen und weiter gelebt werden: In Deutschland lebende junge Menschen 

- zumeist Frauen - werden in ihr Heimatland gelockt und dort gegen ihren Willen zur 

Eheschließung und zum weiteren Verbleib genötigt („Heiratsverschleppung“) oder, umgekehrt, 

Frauen werden gezwungen, ihre ausländische Heimat zu verlassen und im Inland lebende 

Migranten zu heiraten („Importbräute“).  

◦ Zum anderen stehen in nicht wenigen Fällen aufenthaltsrechtliche Fragen im Hintergrund: 

Insbesondere aus Berlin wird berichtet, dass Mitglieder von Großfamilien, die über einen 

gesicherten Aufenthaltsstatus verfügen, gezwungen werden, einen Familienangehörigen aus 

dem Ausland zu heiraten, um ihm auf diese Weise zum Aufenthalt im Inland zu verhelfen; 

▫ von Zwangsehen betroffen sind sowohl männliche als auch weibliche Minderjährige (bzw. 

Heranwachsende/junge Menschen); 

▫ genaue Zahlen sind nicht bekannt; das „Dunkelfeld“ ist sehr groß.
3
  

• Reaktionsmöglichkeiten:
4
 Soweit der betroffene junge Mensch minderjährig ist und ein derartiger 

Fall bekannt wird - regelmäßig, weil das minderjährige Kind sich gegenüber dem Jugendamt oder 

einer Hilfsorganisation
5
 offenbart -, kann den Eltern das Personensorgerecht oder das 

Aufenthaltsbestimmungsrecht entzogen werden. Das erfolgt vielfach im Wege der einstweiligen 

Anordnung und das Kind wird dann häufig vom Jugendamt an einem anderen Ort untergebracht.
6
  

 

                                                 
2
 Das maßgebliche Stichwort lautet „international relocation“. Dazu näher unten.  

3
 So sind etwa in Brandenburg seit 2009 lediglich elf Fälle von Zwangsehen bekannt geworden 

4
 Vorliegend geht es nur um Reaktionsmöglichkeiten der Familiengerichte, wenn Minderjährige von einer 

Zwangsheirat bedroht sind. Zu den Reaktions- und Sanktionsmöglichkeiten im Übrigen vgl. ausführl. Kaiser, 

Zwangsheirat, FamRZ 2013, 77ff. 
5
 Etwa Terre des Femmes; vgl. https://www.zwangsheirat.de (abgefragt im Februar 2016).  

6
 Instruktiv zu den Folgeproblemen aus der Sicht der Beratungsstellen Schwarz, Zwangsheirat - Probleme in der 

Praxis, NDV 2013, 42ff. 

https://www.zwangsheirat.de/
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▪ Eingehung allein einer ‚religiösen‘ Ehe: 

• Allgemeines: 

▫ Ein spezifisches Feld eröffnet sich bei der in Deutschland nicht rechtlich, aber sozial wirksamen 

religiösen Eheschließung: Von vielen Muslimen wird eine islamische, standesamtlich nicht 

erfasste Eheschließung in der Moschee gewünscht. In Bezug auf Kinder, die aus solchen 

Verbindungen hervorgehen, bereiten nicht die Fälle Schwierigkeiten, in den die islamische 

Eheschließung in Ergänzung der zivilrechtlichen Eheschließung im Standesamt (bzw., soweit 

zulässig, in der Botschaft des Heimatlandes beider Ehegatten
7
) erfolgt, sondern die Fälle, in 

denen die islamische Eheschließung ohne standesamtliche Trauung praktiziert wird: Eine 

derartige, nur religiös geschlossene Ehe löst in Deutschland keine Rechtswirkungen aus.  

▫ Zahlenmäßig soll es sich dabei nicht nur um ein Randproblem handeln: Groben Schätzungen 

zufolge sollen zwischen 30 und 50% der muslimischen Eheschließungen in Berlin ausschließlich 

nach islamischen Ritus erfolgen. 

▫ Für die Praxis, eine rein religiöse Ehe, ohne Standesamt, zu schließen, werden vielfältige Gründe 

angeführt: 

◦ Religiös-weltanschauliche Gründe und Fehlinformation über die Bedeutung der 

standesamtlichen Eheschließung: Bisweilen soll die Vorstellung vorherrschen, das Standesamt 

sei Ausdruck einer christlichen Eheschließung, die aus religiösen Gründen abgelehnt wird oder 

die rein religiöse Eheschließung wird aus Verbundenheit mit dem Herkunftsland gewählt oder 

weil eine Rückkehrperspektive gesehen wird, die Anerkennung deutscher Eheschließungsakte 

im Herkunftsland jedoch nicht gewährleistet/gesichert ist; 

◦ fehlende Papiere, um eine standesamtliche Eheschließung zu ermöglichen bzw. weil deren 

Beschaffung zu langwierig erscheint; 

◦ Angst vor der Verbindlichkeit einer Ehe und den Schwierigkeiten/Konsequenzen - also etwa 

familiengerichtliches Scheidungsverfahren, unterhalts- und güterrechtliche Folgen der Ehe - bei 

Lösung der Ehe im Vergleich zu einer deutlich leichteren Auflösbarkeit einer rein islamisch-

religiösen Ehe für den Ehemann nach den verschiedenen islamischen Rechtsschulen - Stichwort 

Talaq/Verstoßungsscheidung - und den für den Ehemann meist nur wenig oder gar nicht 

einschneidenden wirtschaftlichen Folgen einer solchen Eheauflösung. Bisweilen soll damit auch 

die Absicht verbunden sein, die Entstehung einer sozialrechtlichen Bedarfsgemeinschaft zu 

verhindern und sich auf diese Weise die Fortzahlung staatlicher Sozialleistungen zu sichern;  

◦ insbesondere in der jüngeren muslimischen Generation wird die nur religiöse Ehe bisweilen als 

erster Schritt des Kennenlernens angesehen, der in einem traditionell geprägten islamischen 

Umfeld ein sozial akzeptiertes Zusammenleben ermöglicht. 

• Folgen für minderjährige Kinder: 

▫ eine im Inland nur religiös geschlossene Ehe löst keine Rechtswirkungen aus; sie gilt als 

Nichtehe;  

▫ für daraus hervorgegangene Kinder ergeben sich u.a. die folgenden Konsequenzen: 

◦ Abstammungsrecht: Aus der nur religiös geschlossenen Ehe hervorgegangene Kinder gelten 

nicht bereits kraft Gesetzes (Art. 19 Abs. 1 EGBGB, § 1592 Nr. 1 BGB) als Kind des Mannes, 

der zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter verheiratet ist, weil eine Nichtehe nicht zur 

Vaterschaft des (ohnehin nur vermeintlichen) Ehemannes führt. Vielmehr bedarf es einer 

Vaterschaftsanerkenntnisses durch den Mann oder einer gerichtlichen Vaterschaftsfeststellung 

(Art. 19 Abs. 1 EGBGB, § 1592 Nr. 2, 3 BGB);  

◦ Sorgerecht: Entsprechendes gilt für das Sorgerecht. Die Anwendbarkeit des deutschen Rechts 

unterstellt, steht die elterliche Sorge, soweit die Eltern keine Sorgeerklärung abgegeben haben, 

sie nicht (rechtlich wirksam) einander heiraten oder das Familiengericht ihnen die Sorge 

gemeinsam übertragen hat, der Mutter allein zu (Art. 17 KSÜ, § 1626a Abs. 3 BGB); 

◦ Unterhaltsrecht: Die Frage, ob das Kind innerhalb oder außerhalb einer bestehenden Ehe seiner 

Eltern geboren wurde, spielt zwar für das Kindesunterhaltsrecht keine Rolle, wohl aber für die 

Frage nach dem Unterhaltsanspruchs des betreuenden Elternteils: Anders als im Falle einer Ehe, 

bei der dem betreuenden Elternteil bei Trennung oder Scheidung nach deutschem Recht (Art. 3, 

5 HUP, Art. 15 EU-UnterhaltsVO) ein Anspruch auf Trennungs- sowie bei Scheidung 

Betreuungsunterhalt zustehen kann, kann der nicht verheiratete, betreuende Elternteil auf der 

Basis des deutschen Rechts Unterhalt für sich nur nach § 1615l BGB erhalten; ihm stehen also 

                                                 
7
 Vgl. Art. 13 Abs. 3 Satz 2 EGBGB. 
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insbesondere keine Anschlussunterhaltsansprüche zu (§§ 1571 Nr. 2, 1572 Nr. 2, 1573 Abs. 3 

BGB).  

◦ Namensrecht: Soweit die elterliche Sorge nicht beiden Eltern gemeinsam zusteht, erhält das 

Kind grundsätzlich den Namen des sorgeberechtigten Elternteils (Art. 10 Abs. 1 EGBGB, 

§ 1617a Abs. 1 BGB); regelmäßig also den Namen der Mutter (Art. 17 KSÜ, § 1626a Abs. 3 

BGB), soweit nicht die Mutter dem Kind den Namen des Vaters erteilt (Art. 10 Abs. 1, 3 

EGBGB, § 1617a Abs. 2 BGB).  

 

Elterliche Sorge 
 

▪ Minderjährige unbegleitete Flüchtlinge: 

• Allgemeines: 

Die aktuell größte Herausforderung für die Familiengerichtsbarkeit stellen derzeit sicher die 

unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge dar. Allein in Berlin sollen es im Jahre 2015 etwa 3.000 

minderjährige Kinder und Jugendliche sein, die es zu betreuen und zu versorgen gilt.
8
 

• In rechtlicher Hinsicht: 

▫ In erster Linie geht es um die schiere Zahl der Fälle: Für jedes minderjährige Kind ist ein 

Verfahren auf Ruhen der elterlichen Sorge einzuleiten (§§ 1674 BGB, 3 Nr. 2a RPflG, Art. 15 

KSÜ/Art. 24 EGBGB) und sodann ein Vormund zu bestellen (§§ 1773 BGB, 14 Abs. 1 Nr. 10 

RPflG, Art. 15 KSÜ/Art. 24 EGBGB). 

▫ Sehr umstritten ist dabei die Altersfeststellung bei Minderjährigen; also die Frage, wie geprüft 

werden kann, ob der eigener Behauptung zufolge minderjährige Flüchtling wirklich minderjährig 

ist: Schätzungen aus Berlin zufolge sollen etwa 1/3 der Flüchtlinge, die angeben, minderjährig zu 

sein, tatsächlich bereits volljährig sein. Streitig ist hier, ob die betreffenden Feststellungen bereits 

von der Erstaufnahmeeinrichtung - also den Jugendbehörden - zu veranlassen (und damit auch zu 

bezahlen!) sind
9
 oder ob diese Feststellungen erst in den familiengerichtlichen Verfahren zu 

treffen sind. Weiterer Streitpunkt ist, welche Maßnahmen hierbei zum Einsatz kommen dürfen;
10

 

insbesondere, ob es im Zivilrecht die notwendige Gesetzesgrundlage für eine Altersfeststellung 

durch Röntgenuntersuchungen gibt. 

▫ Ein Folgeproblem ist die Frage nach der Erstattung von Dolmetscherkosten, die dem 

Verfahrensbeistand entstanden sind, der für den minderjährigen unbegleiteten Flüchtling bestellt 

wurde: Während die bislang veröffentlichte Rechtsprechung davon ausgeht, dass angefallene 

Dolmetscherkosten durch die Pauschalvergütung des Verfahrensbeistands (§ 158 Abs. 7 Satz 4 

FamFG) mit abgedeckt seien, geht die familienrechtliche Literatur davon aus, dass Auslagen für 

einen Dolmetscher hiervon nicht erfasst sind, so dass ein Erstattungsanspruch gegen den 

Justizfiskus besteht. Die Praxis behilft sich derzeit dadurch, dass sich der Verfahrensbeistand die 

Übernahme der Dolmetscherkosten durch die Justizverwaltung vom Richter bzw. vom 

Rechtspfleger ausdrücklich zusichern lässt, so dass auf diese Weise eine gesonderte Erstattung 

der nicht ganz unerheblichen Kosten gesichert ist. 

 

▪ International Relocation: 

• Allgemeines: Unter International Relocation wird ein familienbedingter Auslandsumzug 

verstanden; es kann sich um eine Auswanderung handeln, einen beruflich veranlassten Umzug oder 

um einen Umzug aus Anlass von Trennung oder Scheidung, bei dem beispielsweise ein aus dem 

Ausland stammender Elternteil mit den gemeinsamen Kindern in sein Heimatland zurückkehren 

möchte. In der Sache geht es dabei sowohl um sorgerechtliche Fragen als auch um die 

Gewährleistung des künftigen Umgangs. Derartige Fälle kommen nicht nur in Konstellationen vor, 

in denen die Eltern unterschiedlicher Nationalität sind, sondern natürlich auch in rein inländischen 

Fällen. Der internationale Bezug und damit die besonderen Herausforderungen für die 

                                                 
8
 Vgl. den eindringlichen Bericht über die Verhältnisse in dem in Berlin für minderjährige unbegleitete 

Flüchtlinge zentral zuständigen Jugendamt: Neufeld, Stiefvater Staat, Der Spiegel Heft 7/2016, S. 52ff. 
9
 So inzwischen § 42f SGB VIII idF. vom 1. November 2015. 

10
 Vgl. aus sachverständiger Sicht Schmeling/Dettmeyer/Rudolf/Vieth/Geserick, Forensische Altersdiagnostik, 

Deutsches Ärzteblatt 2016 (113), 44ff. (im Internet: 

https://www.aerzteblatt.de/pdf/113/4/m44.pdf?ts=21.01.2016+08%3A46%3A01; abgefragt im Februar 2016).  

https://www.aerzteblatt.de/pdf/113/4/m44.pdf?ts=21.01.2016+08%3A46%3A01
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Familiengerichte ergeben sich aus der Absicht, den Aufenthaltsort zusammen mit den Kindern in 

das Ausland zu verlegen.  

• In rechtlicher Hinsicht: Der rechtliche Rahmen ist durch die „Mexiko-Entscheidung“ des 

Bundesgerichtshofs, dem leading case in diesem Bereich, geklärt:
11

 Maßstab der Entscheidung für 

die Übertragung des Sorge- oder Aufenthaltsbestimmungsrechts auf einen Elternteil allein, wenn 

bei gemeinsamer elterlicher Sorge der das Kind betreuende Elternteil mit dem Kind auswandern 

will, ist in erster Linie das Kindeswohl. Die beiderseitigen Elternrechte sind im Rahmen der 

erforderlichen Abwägung zwar zu berücksichtigen, aber die allgemeine Handlungsfreiheit des 

auswanderungswilligen Elternteils schließt es aus, einen Verbleib des betreuenden Elternteils im 

Inland als Möglichkeit in Betracht zu ziehen. Die Gründe für die Auswanderung sind vielmehr nur 

insoweit von Belang, als sie sich nachteilig auf das Kindeswohl auswirken. Die hier angewandten 

Grundsätze decken sich im Wesentlichen mit den Prinzipien der Washingtoner Erklärung zum 

internationalen Aufenthaltswechsel, einer im Jahr 2010 auf einer internationalen Richterkonferenz 

in Washington verabschiedeten Erklärung zur Behandlung von Relocation-Fällen.
12

  

 

▪ Kindeswohlgefährdung: 

• Grundsätzliches: Unter dem Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit haben Eingriffe in die elterliche 

Personensorge zu erfolgen, sobald das Kindeswohl gefährdet ist (§§ 1666 Abs. 1, 1666a BGB). 

Beim Kindeswohl handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff, der vom Familiengericht 

im Einzelfall anhand bestimmter Kindeswohlkriterien und gewisser objektiver 

Entwicklungsstandards zu konkretisieren ist. Nach allgemeiner Auffassung gehört dazu neben der 

Werteordnung des Grundgesetzes auch ein gewisses gesellschaftliches Werte- und 

Moralverständnis entsprechend den inländischen Rechts- und Gerechtigkeitsmaßstäben. 

Ausländische Vorstellungen haben dahinter selbst bei einem ausreichenden Inlandsbezug 

zurückzutreten; ein Grundsatz, der allen einschlägigen Entscheidungen unausgesprochen zugrunde 

liegt.  

• Einzelne Ausprägungen: In der familiengerichtlichen Praxis sind die unterschiedlichsten 

Konstellationen anzutreffen. Beispielhaft seien genannt: 

▫ gewaltgeprägte, „fundamentalistische“ Erziehungsmethoden, drakonische Strafen und 

Misshandlungen; 

▫ Unterbindung sozialer Kontakte, exzessive, altersunangemessene Reglementierung des Alltags; 

▫ Ausschluss von höherer Bildung und Schulbesuch, Verletzung der Schulpflicht;  

▫ Rückführung in das Heimatland gegen den Willen des Kindes oder des anderen Elternteils;  

▫ Genitalverstümmelung. 

 

Umgang 
 

▪ Furcht vor Entziehung/Entführung des Kindes: 

• Ausgangspunkt: Die Bestimmung des Ortes, an dem der Umgang erfolgen soll, obliegt regelmäßig 

dem umgangsberechtigten Elternteil und das schließt grundsätzlich auch einen Umgang im 

Ausland mit ein, zumal es im allgemeinen dem Kindeswohl entspricht, wenn ein Kind mit 

Migrationshintergrund den Kontakt zu der im Ausland lebenden Familie und seinen Wurzeln im 

ursprünglichen Heimat- oder Herkunftsland pflegt.  

• rechtliche Möglichkeiten: 

▫ Bewertung der Entführungsgefahr: 

◦ Bloße vage Befürchtungen, es könne zu einer Entführung des Kinds kommen, etwa, weil der 

Umgangsberechtigte aus dem Ausland stammt, in das Heimatland enge Beziehungen unterhält 

etc., rechtfertigen weder einen Ausschluss noch eine Beschränkung des Umgangs.  

                                                 
11

 Vgl. BGH, Beschluss vom 28. April 2010 - XII ZB 81/09, BGHZ 185, 272 = FamRZ 2010, 1060 (nach 

Scheidung der Ehe beabsichtigt die Mutter mit der gemeinsamen, in ihrem Haushalt lebenden Tochter im 

Grundschulalter zu ihrem neuen Lebenspartner nach Mexico zu ziehen, um dort eine Pension zu eröffnen. Aus 

verfahrensrechtlichen Gründen wurde die Entscheidung der Vorinstanz, die das Aufenthaltsbestimmungsrecht 

der Mutter zugesprochen hatte, aufgehoben und die Sache zurückverwiesen).  
12

 Vgl. Fucik, Internationale Richterkonferenz zur grenzüberschreitenden Aufenthaltsbestimmung, ifamZ 2010, 

215f. sowie The Judges‘ Newsletter, Special Edition No. 1, 2010, 4ff. (im Internet einsehbar: 

https://assets.hcch.net/upload/jn_special2010.pdf; abgefragt im Februar 2016). 

https://assets.hcch.net/upload/jn_special2010.pdf
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◦ Erforderlich sind vielmehr konkrete Tatsachen, aus denen sich Hinweise auf eine 

Entführungsgefahr ergeben, etwa früher bereits erfolgte Entführungen/Zurückhalten des Kindes, 

entsprechende Drohungen oder anhaltende Streitigkeiten über den Aufenthalt des Kindes etc.  

▫ mögliche Maßnahmen: 

◦ Anordnung von Meldeauflagen bei einem Umgang im Ausland oder Hinterlegung von Geld 

(zivilrechtliches Strafversprechen/Kautionsabrede). Die Hinterlegung von Ausweisdokumenten 

ist dagegen nicht immer eine geeignete Maßnahme, weil der Ausweis vielfach für die Reise in 

das Ausland benötigt wird, weil der ausländische Ausweis der Passhoheit des ausländischen 

Staates untersteht und der Ausländer verpflichtet ist, sich im Inland ausweisen zu können oder 

weil ein zweiter (ausländischer) Pass vorhanden ist und es für einen ausländischen 

Staatsangehörigen in der Regel relativ leicht möglich ist, ein neues Dokument zu erhalten; 

◦ Anordnung, dass der Umgang nur im Inland stattfinden darf; ggf. auch nur in begleiteter Form 

oder unter Überwachung und ergänzt um die Anordnung eines Ausreiseverbots („Grenzsperre“) 

für das Kind;  

◦ im Einzelfall auch ein befristeter Ausschluss des Umgangs. 

 

▪ „Sprachenregime“ beim Umgang: 

• Grundsätzliches:  

▫ In der einschlägigen Forschung ist anerkannt, dass der Sprache im Rahmen binationaler 

Partnerschaften eine besondere Rolle zukommt. Insbesondere im Kontext des begleiteten 

Umgangs ist ein interkultureller Ansatz einschließlich der Ausformulierung von Leitlinien zum 

Umgang mit anderen Sprachen unabdingbar; 

▫ dem folgt zunehmend die Praxis der Jugendämter und Beratungsstellen und versucht, vielfältige 

muttersprachliche Beratungs- und Hilfsangebote vorzuhalten.
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• Speziell bei der Regelung des Umgangs: Maßstab für die Frage nach dem „Sprachenregime“ im 

Rahmen des Umgangs ist allein das Kindeswohl. Soweit das Kindeswohl dies gebietet, kann der 

fremdsprachige Elternteil im Einzelfall vom Jugendamt verlangen, dass eine familiengerichtlich 

angeordnete Umgangsbegleitung in der gemeinsamen Muttersprache von Kind und 

umgangsberechtigen Elternteil erfolgt. Andererseits kann eine Gefährdung des Kindeswohls auch 

die Auflage rechtfertigen, dass beispielsweise bei einem begleiteten/überwachten Umgang 

ausschließlich deutsch gesprochen wird; eine sehr schwierige, vielfach emotional hochgradig 

besetzte Thematik.  

 

Häusliche Gewalt 
 

Untersuchungen zufolge soll die Gewaltbereitschaft in Familien mit Migrationshintergrund erhöht 

sein; insbesondere Frauen und Kinder sollen häufiger und schwerer familiärer Gewalt ausgesetzt sein. 

Vielfach werden die Gewalterfahrungen im familiengerichtlichen Verfahren aus den verschiedensten 

Gründen - u.a. eine „Schamkultur“, die das Offenlegen „interner“ Konflikte meidet, Furcht vor dem 

Partner, Hilflosigkeit - nicht vorgebracht.  

 

Fazit 
 

Bei der Bewältigung derartiger familiärer Konflikte in der Praxis bedarf es nicht nur entsprechender 

Rechtskenntnisse, sondern auch eines besonderen, kultur- und migrationssensiblen Vorgehens und des 

entsprechenden Hintergrundwissens.  

 

 

 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  
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 In Berlin beispielsweise der Kindernotdienst mit der mehrsprachigen Telefon-Hotline Kinderschutz 

(http://www.berliner-notdienst-kinderschutz.de; abgefragt im Februar 2016), einige Jugendämter sowie u.a. 

Arbeiterwohlfahrt und Caritas.  

http://www.berliner-notdienst-kinderschutz.de/

