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Umgangsrecht bei häuslicher Gewalt

Mit der Reform des Kindschaftsrechts wurde 1998 auch 

das Umgangsrecht grundlegend neu gestaltet. Neben dem 

Recht des Kindes auf Umgang mit seinen Eltern, wurde 

spiegelbildlich auch die Umgangspflicht der Eltern begrün-

det. Hintergrund dafür war die Einschätzung, dass sich ein 

Umgang mit beiden Elternteilen - auch nach Trennung und 

Scheidung - positiv auf die Entwicklung des Kindes und das 

Kindeswohl auswirkt.

Die Trennung aber von einem gewalttätigen Elternteil stellt 

-

ge Aufgabe: Sie müssen sich und ihre Kinder schützen und 

gleichzeitig ihre eigenen Interessen mit denen ihrer Kinder 

abwägen. Hinzu kommt: Eine Trennung beendet die häusli-

che Gewalt nicht automatisch. Gerade die Trennungsphase 

kann für die Frauen sehr gefährlich sein. Konflikte können es-

damit enden, dass die Frauen getötet werden. Dazu kommt: 

Die Kinder sind von häuslicher Gewalt immer mittelbar, oft 

Diese Risiken wurden auf dem landesweiten Fachtag „Sicher-

heit geht vor - Umgangsrecht im Kontext von häuslicher Ge-

walt“ interdisziplinär und unter lebendiger Beteiligung der 

120 Teilnehmenden engagiert diskutiert. Die daraus abge-

leitete Forderung: Das Umgangsrecht muss im Kontext von 

häuslicher Gewalt anders gestaltet werden als bei normaler 

oder hoher Strittigkeit der Eltern. Mit der 2018 in Deutsch-

land in Kraft getretenen Konvention des Europarates zur 

Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und 

-

für neue Chancen. Die Konvention soll garantieren, dass die 

Ausübung des Besuchs- oder Sorgerechts nicht die Rechte 

und die Sicherheit des Opfers oder der Kinder gefährdet. 

Ein im Ergebnis des Fachtages im Landkreis Ostprignitz-Rup-

pin gegründeter Arbeitskreis ist derzeit damit beschäftigt, 

Frauen und Familie

Neue Herausforderungen

wurde eine intensivere Kooperation vereinbart. An der pa-

rallelen Mitgliederbefragung haben sich fast 100 Organisati-

onen beteiligt.

Mitgliederdatenbank

Die neue Mitgliederdatenbank hat sich nach einer langen 

Projekt- bzw. Einführungsphase zu einem wichtigen Instru-

ment der Mitgliederkommunikation und besonders der Mit-

gliederverwaltung entwickelt. Sie unterstützt mittlerweile 

viele Kolleg*innen in ihrer täglichen Arbeit. Bis zum kom-

menden Jahr soll damit auch die Beitragsverwaltung entlas-

tet werden. 
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