
Sorgerecht im Todesfall

Wird die elterliche Sorge von beiden 
Eltern gemeinsam ausgeübt und stirbt 
einer von den beiden Elternteilen,  so 
steht dem überlebenden Elternteil die 
elterliche Sorge Kraft Gesetzes alleine 

zu, ohne dass dies einer gestaltenden oder auch nur 
feststellenden  gerichtlichen  Entscheidung  bedürfe. 
Stirbt  auch  dieser Elternteil,  so ist  Vormundschaft 
anzuordnen.

Tod eines alleinsorgeberechtigten Elternteils

Hierbei sind 2 Fallgruppen zu unterscheiden:
Die Alleinsorge auf Grund einer Sorgerechtsregelung 
nach der Trennung der Eltern, sodann der Tod der 
mit dem Vater nicht verheirateten Mutter.
Alleinsorge  auf  Grund  einer  Sorgerechtsregelung 
nach der Trennung der Eltern:
Bei  einem  fehlenden  Sorgerecht  des  überlebenden 
Elternteils auf Grund einer Entscheidung im Zusam-
menhang mit der Trennung der Eltern erwirbt der 
überlebende Elternteil das Sorgerecht nur auf Grund 
einer entsprechenden Übertragung durch das Famili-
engericht,  die davon abhängt,  dass sie dem Wohl 
des Kindes nicht widerspricht. Die Regelung gilt nicht 
nur für die Fälle, in denen eine Sorgeregelung nach 
Trennung der Eltern erfolgte, sondern auch für die, 
in denen die mit dem Vater nicht verheiratete Mut-
ter zunächst die Alleinsorge hatte und beide Eltern 
anschließend veranlassen, dass sie der Vater erlangt 
und  dieser  dann  anschließend  stirbt.  Dieses  dann 
der Fall,  wenn die Eltern nicht nur vorübergehend 
getrennt leben und die elterliche Sorge der Mutter 
alleine zusteht und der Vater beantragt hat, das ihm 
durch das Familiengericht  die  elterliche Sorge mit 
Zustimmung  der  Mutter  durch  das  Familiengericht 
übertragen wird und diesen Antrag nach Prüfung des 
Kindeswohls stattgegeben wurde. Der getrennt leben-
de Vater kann beim Familiengericht beantragen, dass 
die elterliche Sorge von der Mutter auf ihn übertra-
gen werde. Erfolg hat dieser Antrag nur selten.

Tod der mit dem Vater nicht verheirateten 
Mutter
Stirbt die mangels Eheschließung und mangels Abga-
be von Sorgeerklärung alleinsorgeberechtigte Mutter,
stellt  das  Familiengericht  eine  positive  Kindeswohl- 
Prüfung an. Die Übertragung des Sorgerechts auf den 
überlebenden Vater muss dem Wohl des Kindes die-
nen.

Verbleibensanordnungen zu Gunsten von
Bezugspersonen
Diese  Vorschrift  dient  einerseits  dem  Schutz  der 
Stieffamilie und andererseits dem Schutz des Kindes. 
Es geht um die Fälle, in denen infolge der tatsächli-
chen Verhinderung, des Ruhens der elterlichen Sorge 
oder des Todes eines Elternteils der andere Elternteil 
die  elterliche Sorge  erlangt  und  auf  Grund  dieser 
Tatsache das Kind aus dem bisherigen Umfeld her-
ausnehmen möchte. Hat das Kind bis dato mit dem 
Elternteil, der bisher Inhaber der Sorge war, sowie ei-
ner dritten, ihm nahe stehenden Person in einem Fa-
milienverband gelebt und in diesem Verhältnis seine 
Bezugswelt gefunden, so muss die Personensorge zu-
rücktreten, wenn das Kind seinem leiblichen Elternteil, 
der  nunmehr alleiniger  Inhaber der  Sorge ist,  ent-
fremdet ist und durch die Herausnahme zur Unzeit 
sein persönliches, insbesondere sein seelisches Wohl 
gefährdet würde. 

Verfahren:
Die Verbleibensanordnung setzt einen Antrag ans Fa-
miliengerichts  voraus.  Dieser  kann  von  dem bisher 
Sorgeberechtigten nicht gestellt werden, weil er infol-
ge der zur Beendigung der elterlichen Sorge führen-
den  Umstände  der  Verhinderung,  des  Ruhens  und 
Todes auch in der Antragstellung verhindert ist. Des-
halb gibt das Gesetz seinem Ehegatten bzw. dem um-

gangsberechtigten Dritten ein eigenes 
Antragsrecht.  Im  Übrigen  kann  das 
Familiengericht  aber  auch  von  Amts 
wegen eingreifen.

Verbleibensanordnung

Das Familiengericht hat das Verhältnismäßigkeitsprin-
zip zu beachten. Die Verbleibensanordnung darf nur 
ergehen,  wenn und solange das Kindeswohl  durch 
die Wegnahme gefährdet wäre. Ein dauerhafter Ver-
bleib in der bisherigen Umgebung und als Folge da-
von der endgültige Ausschluss des neuen Sorgebe-
rechtigten von dem Gebrauchmachen seines Aufent-
haltsbestimmungsrechts ist somit nicht möglich.
Die  Verbleibensanordnung  soll  dem  Kind  lediglich 
Zeit und Gelegenheit geben, sich innerlich auf den 
Wechsel  in  den  Haushalt  des  leiblichen  Elternteils 
einzustellen und darauf vorzubereiten.

Vormundschaft

Eine Vormundschaft wird für drei Fallgruppen ange-
ordnet.  Für  nicht  unter  elterlicher  Sorge stehende 
minderjährige, wenn die Eltern in Personen- und Ver-
mögenssorge-Angelegenheiten  nicht  vertretungsbe-
rechtigt sind oder für Findelkinder und Personen, de-
ren Personenstand nicht feststellbar ist. Das Benen-
nungsrecht  der  Eltern  darf  nicht  durch  Bestellung 
unter Vorbehalt unterlaufen werden. Bei Benennung 
verschiedener Person entscheidet die Benennung des 
zuletzt Verstorbenen. Das Gleiche gilt auch hinsicht-
lich von Befreiung. Bei gleichzeitigem Tod der Eltern 
trifft das Gericht dagegen die Bestimmung. Das Be-
nennungsrecht gilt auch für den mit-und gegen Vor-
mund, nicht dagegen für die Betreuung. Der Benann-
te  hat  ein  Recht  auf  Bestellung.  Bei  Übergehung 
kann sofortige Beschwerde eingelegt werden. Durch 
Bestellung durch das Familiengericht ist der Berufene 
zur Übernahme der Vormundschaft verpflichtet.

Fazit

Das Gesetz hat eine fein abgewogene Regelung ge-
schaffen, die in die Kontinuität der elterlichen Sorge 
für minderjährige Kinder im Todesfall schafften.

Wa s  i s t  M e d i a t i o n ?



you r la w
y er  is you r fr ien d : )

Mediat ion  ist  Verhandlung  zwischen  Kon-
f l iktparte ien im Beisein e ines al lpar te i l ichen 
Dr i t ten  (Mediator) ,  der  die  Verhandlung 
nach einem struktur ierten Ablauf lei tet .

S ie  dient  der  güt l ichen  E in igung  zwischen 
den  Parteien,  fragt  nicht  nach  der 
"Schuld" ,  sondern  danach,  wie  die  Parte ien 
in  Zukunft  mite inander  umgehen  wol len 
( lösungs- und zukunf tsor ient iert ) .

Dabei  entscheidet  nicht  der  Mediator ,  son-
dern  ausschl ießl ich  die  Parteien,  worüber 
s ie  verhandeln  und  wie  s ie  ihren  Konf l ikt 
lösen wol len.

Die  Fre iw i l l igke i t  der  Parte ien  ist  unbe-
d ingte Voraussetzung einer Mediat ion.

Al lparte i l ichke i t  bedeutet  dabei ,  dass  der 
Mediator  für  beide  Sichtweisen  der  Kon-
f l iktparte ien  das  selbe  Verständnis  hat , 
also quas i "auf beiden Sei ten" steht .

Gegebenenfal ls  wird  der  Mediator  ein 
Machtgefä l le  zwischen  den  Parteien  aus-
gleichen  (zum  Beispie l  das  Sprachrohr  der 
kommunikat ionsschwächeren Parte i sein) .

Der  Mediator  wird  ke iner le i  Vorschläge  ma-
chen (Eigenverantwort l ichke i t) ,
sondern  die  Parte ien  durch  einen  beson-
deren  Kommunikat ionsprozess  führen,  der 
aus festgelegten Arbei tsschr i t ten besteht . 

Die  Mediat ion  durchläuft  in  der  Regel  fünf 
Phasen.

Bei Interesse steht Ihnen Rechtsanwal t 
Roland Hoheisel-Gruler zur Verfügung.
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Was passiert mit

meinem Kind, wenn ...

- - - - - - - - - - - - - - - - 

... mir etwas passiert?
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