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2017 05 17 Oberlandesgericht Dresden, 22 UF 241.17 

14.12.2017 Verhinderung & Durchsetzung des Sorgerechts 

Rake kommentiert die Entscheidung des OLG Dresden vom 19.05.2017 zur Übetra- 
gung eines Teilsorgerechts zu Ungunsten der bisherigen Bezugsperson bei Sorge- 
rechtsstreitigkeiten

Kurznachricht zu "Elterliche Sorge - Anmerkung zum Beschluss des OLG Dresden 
vom 19.05.2017 - 22 UF 241/17" von RiOLG Ulrich Rake, original erschienen in: 
FamRZ 2017 Heft 22, 1838 - 1839. 

Der Autor erörtert den Beschluss des OLG Dresden vom 19.05.2017 (Az.: 22 UF 
241/17), in welchem das Gericht das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht auf 
den bisherigen gemeinsam sorgeberechtigten Umgangsteil übertragen hat, da die 
Mutter, die das Kind bislang vorwiegend betreut und den Umgang in der Vergan- 
genheit mehrfach behindert hatte, in ein anderes Bundesland ziehen wollte. Das 
OLG hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Verweigerungshaltung eines 
Elternteils bei der Beurteilung der Erziehungskompetenz berücksichtigt werden 
kann. Zunächst hebt Rake den Kontinutätsgrundsatz hervor, der bei einer Umzugs- 
planung des betreuenden Kindes als Beurteilungskriterium grundsätzlich zu beach- 
ten ist. Entscheidend ist nach Anmerkung des Verfassers, ob der Wegzug des Kin- 
des mit dem bisher betreuenden Elternteil bzw. der Verbleib des Kindes am bisheri- 
gen Wohnort in der Obhut des anderen Elternteils für das Kindeswohl die bessere 
Lösung ist. Er stellt klar, dass Umgangskontakte bei Vorhandensein eines guten 
Willens der Eltern grundsätzlich auch über größere Entfernungen möglich sind. Rake 
kritisiert hingegen die seitens des Gerichts vorgenommene Berücksichtigung be- 
wusst geschaffener Argumente für eine Sorgerechtsübertragung, wie hier die Wei- 
gerungshaltung der Mutter. Seiner Ansicht nach verstößt diese Vorgehensweise 
gegen den Grundsatz, dass die Sorgerechtsübertragung maßgeblich über das ob- 
jektiv zu bestimmende Kindeswohl vorzunehmen ist. Er plädiert vielmehr für eine 
Berücksichtigung der destruktiven Haltung im Rahmen der Bindungstoleranz. 
Schlussendlich ist die Verweigerungshaltung der Mutter in der vorliegenden Ent- 
scheidung jedoch zu Recht in der Entscheidungsfindung berücksichtigt worden.

Dieser Beitrag wurde erstellt von RAin Judith Kaul.




