
Von: Ines Fritz  

Gesendet: Sonntag, 8. Mai 2011 17:36 

An: Karin Jäckel 

Betreff: Re: Fortsetzung 

 

Sehr geehrte Frau Dr. Jäckel, 

 

mit ihrer Ausführungen über die Bedürfnislage des Kindes, wonach die Kenntnis über die eigene 

Abstammung von erheblicher Bedeutung ist, entspricht auch dem Verständnis vom Kindswohl in der 

bundesdeutschen Gesetzgebung. Hier haben nämlich weder Vater noch Mutter das Recht auf 

Anonymität gegenüber dem eigenen Kind. Ein solches Recht formuliert zwar der EuGMR, aber zu 

einem Rechtsstreit in F. Dazu steht es den Ländern frei, es auf nationaler Ebene anders zu gestalten. 

Deutschland macht es anders. Bemerkenswert ist aber vorallem, dass nach deutschem Recht für ein 

uneheliches Kind nur die Bekanntgabe einer Mutter auf der Geburtsurkunde zwingend erforderlich 

ist, denn nur der sorgeberechtigte Elternteil wird verlangt, also die ledige Mutter. Der Vater wird nur 

amtsbekannt, also auch ermittelbar, wenn die Mutter verheiratet ist, die Vaterschaft festgestellt 

wurde oder der Vater die Vaterschaft anerkennt. Sind sich Mutter und Vater darin einig, dass der 

Vater unbekannt bleiben soll, bleibt er es auch. Er hat zwar auch kein durchsetzbares Recht auf 

Anonymität, so wie in F, aber er ist auch nicht ermittelbar.  

 

Ein Recht des Kindes auf Mutter und Vater ist in D nur gegenüber der Mutter durchsetzbar, aber 

nicht gegen den ledigen Vater, der die vaterschaft nicht freiwillig anerkennt.Ich bin sehr dafür, ein 

Recht des Kindes auf Mutter UND Vater auch auf dem Rechtsweg durchsetzen zu können, allerdings 

dann bitte nicht gegen den Willen des unwilligen Vaters oder der unwilligen Mutter. Sich weigern zu 

könnne, die Eltern eines geborenen Kindes zu werden, gehört für mich zur Selbstbestimmung. Hier 

teile ich zudem die Auffassung des BVerfG, dass erzwungener Umgang nicht dem Kindswohl dient. 

Aus der deutschen Situation, lediglich als ledige Mutter mit dem Tag des Geburt zum Umgang mit 

dem Kind verpflichtet zu sein, ergibt sich dann im Vergleich vom deutschen zum französischen Recht 

die geänderte Bewußtseins- und Rechtslage, wonach ein Kind vorallem eine Mutter braucht und 

nicht zwingend einen Vater. Auch in Frankreich hat ein Kind ein Recht auf Kenntnis seiner 

Abstammung, kann dies aber nicht gegen die Eltern durchsetzen, weil nämlich dort nicht nur der 

Vater unbekannt sein kann und darf, sondern auch die Mutter. Der Tatsache aber, dass es in 

Deutschland Kinder gibt, die offiziell keinen Vater haben und auch keinen Vater haben müssen, 

schenken Sie bisher wenig Beachtung. Wie wollen Sie diesem Problem begegnen, denn das ist ja ein 

Widerspruch zum Recht des Kindes auf Mutter und Vater und Kenntnis der Abstammung? 

 

Das Recht eines Kindes auf Mutter und Vater erkenne ich vollumfänglich an, nur muß es eben auch 

gegen den ledigen Vater durchsetzbar sein und nicht nur bei der ledigen Mutter verbleiben. Wenn 

Sie nun aber dieses Recht auf Kenntnis der Abstammung auch für jedes uneheliche Kind fixieren 

wollen, stellt sich mir die Frage, wie Sie für uneheliche Kinder die Vaterschaft verpflichtend klären 

und gegen die Meinung des BVerfG durchsetzen wollen, wonach Umgang mit dem leiblichen Vater 

nicht erzwungen werden kann? Wäre demnach jede ledige Mutter verpflichtet, eine 

Vaterschaftsanerkennung zu erwirken oder die Vaterschaft über den Rechtsweg feststellen zu 

lassen? Kann dann das Kind auch ein Recht auf Umgang gegen den unwilligen Vater auch mittels 

Zwangsmaßnahmen durchsetzen? Mich interessieren hier ihre Vorschläge zur Umsetzung des Ideals, 

wo doch in D die durchsetzbaren Rechte des Kindes gerade gegenüber dem Vater auf Barunterhalt 

begrenzt sind.  



Moralische Forderungen zu formulieren, finde ich gut, nur geht das selten ohne Anerkenntnis des 

allgemeinen Kontext gut, also jenem Kontext, in dem diese Forderungen auch wirken sollen. 

Tatsächlich ist es doch so, dass der Vaters eines Kind einer ledigen Mutter im deutschen Recht 

anonym bleiben kann, wenn die Mutter und der Vater es wollen. Für Mütter gibt es diese 

Möglichkeit nicht. Ein Vater darf sogar den Umgang verweigern, auch das darf eine Mutter nicht - 

dafür muß sie erst die Mutterschaft ablegen. Und selbst wenn der Vater namentlich bekannt ist und 

die Vaterschaft anerkannt hat oder diese festgestellt wurde, kann ein Kind trotzdem keinen Umgang 

mit ihm durchsetzen. Verweigert die ledige Mutter den Umgang, verschweigt oder verleugnet sie 

ihre Identität, um ebenfalls anonym zu bleiben, macht sie sich strafbar, denn jede - auch die ledige -  

Mutter hat mit dem Tage der Geburt das Sorgerecht. Dieses Sorgerecht kann sie nur ablegen, wenn 

sie das Kind zur Adoption freigibt. Ein lediger Vater aber, gegen den keine Ansprüche in Vertretung 

des Kindes geltend gemacht werden, ist juristisch nicht dessen Vater, hat weder das Sorgerecht noch 

ist er amtsbekannt, er ist anonym. Wie tragen Sie in ihren Überlegungen dieser Schieflage Rechnung 

und wie wollen Sie dieses Dilemma auflösen? 

 

Ich respektiere ihre Einstellung, dem Recht des Kindes auf kenntnis über die Abstammung Vorrang 

vor dem Recht der Eltern auf Anonymität einzuräumen. Meine Begeisterung für das französische 

Kindschaftsrecht, resultiert vorallem aus der Tatsache, dass dort ein Recht auf Mutter und Vater auch 

juristisch durchsetzbar ist, Umgangsverweigerung ist dort eine Straftat wie auch Umgangsverteilung. 

Nur wurde in F zuvor auch die merkwürdige Unfreiheit der Frauen in D behoben, wonach Mutter 

eines Kindes, die Frau ist, die es geboren hat. Hier nun im Namen der Kinder für ein Recht auf einen 

Vater zu kämpfen, ist ein edles und nachvollziehbares Anliegen, aber ich habe bisher keine Ahnung, 

wie Sie sich damit gegen die geltende deutsche Rechtslage durchsetzen wollen, ohne dabei auch die 

Rechte jener ledigen Väter zu beschneiden, die bisher nicht in die Vaterschaft genötigt wurden und 

deren Identität unbekannt ist. 

 

Ihnen alles Liebe zum Muttertag und einen entspannten Sonntag im Kreis ihrer Familie.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ines Fritz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


