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Obwohl das Wechselmodell, die gleichberechtigte Betreuung der Kinder in 

Trennungsfamilien, juristisch aufgewertet wurde, praktiziert es nur eine Minderheit

Mehr Ideal als Realität

Hannes Koch

Das Leben kann einfach sein, 
erscheint es auch schwierig. 
Wenn Elternpaare sich tren-
nen, sind sie nicht gezwungen, 
ihre Kinder in Stellung zu brin-
gen. Eine gute Lösung für die 
Betreuung des Nachwuchses 
in unterschiedlichen Haushal-
ten kann deshalb das Wechsel-
modell darstellen: Anstatt nur 
bei einem Elternteil zu leben, 
verbringen die Kleinen ähnlich 
viel Zeit bei Mutter und Vater. In 
den vergangenen Jahren neigen 
mehr Eltern diesem Modell zu, 
die Rechtsprechung hat es auf-
gewertet, und auch im Bundes-
tag steht es zur Debatte.
Die FDP will das Wechsel-

modell zur Regel machen, er-
klärte sie unlängst im Parla-
ment. CDU und Linke waren 
dagegen. Die SPD tendiert dazu, 
die gleichberech tigte Kinderer-
ziehung nach der Trennung als 
Option ins Gesetz zu schreiben. 
Jetzt liegt die Angelegenheit erst 
mal in den Ausschüssen.
Beim Wechselmodell wohnen 

die Kinder abwechselnd in den 
Haushalten von Mutter und Va-
ter, die sich die Erziehungsver-
antwortung paritätisch teilen. 
Diese Variante wird wichtiger, 
weil getrennt lebende Väter sie 
verlangen. Manche sind nicht 
mehr damit zufrieden, dass 
der Nachwuchs vornehmlich 

bei der Mutter lebt. Aber auch 
mehr Frauen begrüßen es, weil 
sie Verantwortung für die Er-
ziehung abgeben können und 
mehr Freiraum für ihre Entwick-
lung genießen. Dem Wechselm-
odell gegenüber steht meist das 
Residenzmodell: Die Kinder ha-
ben ihren Lebensmittelpunkt in 
einer Wohnung, vor allem bei 
der Mutter. Beim Vater verbrin-
gen sie deutlich weniger Zeit.
Heute wohnen etwa drei Vier-

tel der Kinder getrennt lebender 
Eltern ganz oder überwiegend 
bei den Müttern. Nur 9 Prozent 
verbringen jeweils die Hälfte 
der Zeit bei beiden Elterntei-
len, ergab eine Umfrage des In-
stituts Allenbachs für das Bun-
desfamilienministerium 2017. 
77 Prozent der geschiedenen 
Paare würden  ihre Kinder auch 
nach der Trennung am liebsten 
gemeinsam erziehen. Dieser Wi-
derspruch deutet auch auf Pro-
bleme hin, die die gleichberech-
tigte Betreuung mit sich bringt.
„Die Rahmenbedingungen 

widersprechen dem Wechsel-
modell heute oft“, sagt Christi-
ane Reckmann, Vorstand des Zu-
kunftsforums Familie. Wegen 
der hohen Mieten ist es schwer, 
zwei bezahlbare Wohnungen zu 
finden, die nicht zu weit vonein-
ander entfernt sind. Überhaupt 
scheitert paritätische  Erziehung 
oft an den Kosten. Das Wechsel-
modell ist teurer als das Resi-

denzmodell, weil große Teile der 
Kinderinfrastruktur in beiden 
Wohnungen vorhanden sein 
müssen – im Idealfall also für 
zwei Kinder vier  Kinderzimmer.
Das Wechselmodell ist noch 

zum guten Teil eine Idealvor-
stellung. Viele Paare praktizie-
ren eine gleichberechtigte Er-
ziehung selbst dann nicht, wenn 
die Familie in einer Wohnung 
lebt. Obwohl die traditionelle 
Rollenverteilung öffentlich in-
frage gestellt wird, gehen Vä-
ter oft eher ihrer Karriere nach. 
Viele Frauen stecken beruflich 
zurück und widmen sich stärker 
der Erziehung. Diese ungleiche 
Verteilung von Erziehungs- und 
Erwerbsarbeit nach einer Schei-
dung plötzlich aufheben zu wol-
len scheitert oft an den Realitä-
ten. Denn die Kinder haben sich 
an diese Konstellation gewöhnt.
Deshalb sagt Forumsvorstand 

Reckmann: „Das Wechselmodell 
muss stärker ermöglicht werden 
als bisher, es darf aber keine ge-
setzliche Vorrangstellung ein-
nehmen. Vielmehr sollte es 
gleichberechtigt neben ande-
ren Umgangsmodellen stehen.“ 
Miriam Hoheisel, Geschäftsfüh-
rerin des Verbandes alleinerzie-
hender Mütter und Väter, sieht 
das ähnlich: „Im Einzelfall kann 
das Wechselmodell eine gute Lö-
sung sein, als Standard eignet es 
sich aber nicht.“
Eltern, die das Wechselmodell 

Das Kind im Mittelpunkt, die Mutter etwas näher dran   Foto: Andreas Gebert/dpa/picture alliance

praktizieren, haben es in der Re-
gel selbstständig ausgetüfelt, 
weil sie ihren Trennungsstreit 
nicht über die Kinder austragen 
wollen und auch nach der Schei-
dung in der Lage sind, mitein-
ander zu kommunizieren. Kann 
man sich nicht einigen, und lan-
det die Auseinandersetzung vor 
dem Familiengericht, entschei-
det dieses meist für Varianten 
des Residenzmodells. Wobei 
der Berliner Rechtsanwalt Gre-
gor Noack eine Veränderung be-
merkt: „Die Rechtsprechung ver-
schiebt sich etwas in Richtung 
des Wechselmodells.“
Ein Indikator dafür ist die 

viel beachtete Entscheidung des 
Bundesgerichtshofs vom Feb-
ruar 2017. Anders als zuvor kön-
nen Familiengerichte das Wech-
selmodell nun auch anordnen, 
wenn ein Elternteil sich dage-
gen ausspricht und es dem Wohl 
der Kinder besser dient als die 
Residenzvariante. „Mit seiner 
Entscheidung hat der BGH das 
Kindeswohl betont“, sagt Noack. 
Seitdem betrachten mehr Fami-
liengerichte die paritätische Er-
ziehung nach der Trennung als 
eine gängige Option.
Wer die Gleichberechtigungs-

variante wählt, muss sich in je-
dem Fall mit einigen juristi-
schen Feinheiten auseinander-
setzen. Selbst wenn die Kinder 
zwei Wohnungen nutzen, dür-
fen wegen des Melderechts 
nicht beide als Hauptwohnsitz 
eingetragen werden, erklärt An-
walt Noack. „Daraus resultieren 
mitunter Schwierigkeiten, bei-
spielsweise bei der Schulwahl.“
Das Kindergeld wird im-

mer an ein Elternteil überwie-
sen. Die Verteilung muss man 
dann selbst regeln. Die Unter-
haltszahlung kann ebenfalls 
Pro bleme machen. Auch wenn 
die Eltern im Wechselmodell 
jeweils die gleichen Kosten tra-
gen, muss der besser verdie-
nende Partner einen höheren 
Anteil davon übernehmen – je-
denfalls wenn der Fall vor Ge-
richt entschieden wird. Kommt 
man ohne Anwält*innen und 
Richter*innen aus, ist man da-
ran nicht gebunden.

Bis zum Jahr 2020 wird die 
Zahl der Drohnen auf mehr als 
eine Million steigen, schätzt die 
Deutsche Flugsicherung. Sie 
gelten als Luftfahrzeuge und 
müssen daher zumindest haft-
pflichtversichert sein. Wer seine 
Drohne außerhalb der eigenen 
vier Wände fliegen lassen will, 
braucht wie für das  Auto eine 
 Haftpflichtversicherung. Bei ei-
nem Unfall zahlt die Versiche-
rung die von der Drohne ver-
ursachten Schäden. „Fällt die 
Drohne beispielsweise in den 
Wintergarten des Nachbarn 
und zerstört eine Scheibe, kann 
das richtig teuer werden“, sagt 
Silke Kursawe, Versicherungs-
expertin bei Finanztip. „Wer 
seine Drohne nur privat nutzt, 
muss aber keine eigene Droh-
nenhaftpflichtversicherung ab-

schließen, da reicht in der Regel 
die normale Privathaftpflicht.“ 
Für sehr hochwertige Drohnen 
kann sich eine spezielle Droh-
nenkaskoversicherung lohnen. 
Diese kommt auch für  Schäden 
an der Drohne selbst auf.
Um sicherzugehen, dass 

auch Drohnenschäden versi-
chert sind, sollten Verbraucher 
unbedingt ihren Haftpflicht-
vertrag prüfen. „Fragen Sie Ih-
ren Versicherer, ob Ihre bishe-
rige Haftpflichtversicherung be-
reits Drohnenschäden abdeckt“, 
rät Kursawe. „Falls nicht, soll-
ten Verbraucher auf einen ak-
tuellen Tarif mit Drohnenversi-
cherung umstellen.“ Grundsätz-
lich gilt der Haftplichtschutz für 
die ganze Familie; Freunde und 
Bekannte sind hingegen ausge-
schlossen. Wichtig ist: Die Versi-

cherungssumme sollte mindes-
tens 10 Millionen Euro betragen. 
„Lesen Sie vor Vertragsabschluss 
unbedingt auch das Kleinge-
druckte“, rät Kursawe. „Denn 
manche Versicherer schränken 
den Schutz beispielsweise in Be-
zug auf das Gewicht der Drohne 
ein.“
Wer seine Drohne draußen 

steigen lässt, sollte sich immer 
an die Drohnenverordnung des 
Bundesverkehrsministeriums 
halten. 
Denn wird das Fluggerät re-

gelwidrig genutzt, zahlen einige 
Versicherer nicht. So darf etwa 
nur über unbebauten Gebieten 
geflogen werden. Von Flugha-
fenzäunen ist ein Abstand von 
1,5 Kilometern einzuhalten, die 
maximale Flughöhe beträgt 100 
Meter.
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Grenzenlos Geld in der EU

Bietet ein Onlineversand Kun-
den mit Wohnsitz in Deutsch-
land die Zahlung per Lastschrift 
an, darf er den Einzug von einem 
Konto im EU-Ausland nicht ab-
lehnen. Das hat das Oberlan-
desgericht (OLG) Karlsruhe 
nach einer Klage des Verbrau-
cherzentrale Bundesverbands 
(vzbv) gegen den Versandhänd-
ler Pearl entschieden. „Versand-
händler dürfen Verbrauche-
rinnen und Verbrauchern nicht 
vorschreiben, in welchem Land 
der  Europäischen Union sie ihr 
Konto zu führen haben“, sagt 
Jana Brockfeld, Rechtsreferen-
tin vom vzbv. „Sie müssen es 
akzeptieren, wenn der Kunde 
ein EU-Auslandskonto für Zah-
lungen nutzen will.“ Auslands-

konten unterhalten zum Bei-
spiel viele Grenzpendler, die in 
Deutschland wohnen, aber im 
Nach barland arbeiten.
Ein Kunde hatte auf der In-

ternetseite des Versandhänd-
lers vergeblich versucht, per 
Lastschrift von seinem Konto 
in Luxemburg zu zahlen. 
Schon bei der Eingabe der Kon-
tonummer erschien eine Feh-
lermeldung. 
Auf Nachfrage erklärte der 

Kundenservice: „Bei Kunden, 
deren Wohnsitz in Deutsch-
land ist, ist es uns leider nicht 
möglich, von einem auslän-
dischen Bankkonto abzubu-
chen.“ Das verstößt laut OLG 
gegen die Sepa-Verordnung 
der EU.
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Ein 2013 eingebürgerter Deutscher aus Gambia sucht

seit fast 2 Jahren eine ausreichend große Wohnung.

Seine vier Kinder im Alter von 6 bis 16 Jahren

leben seit April 2017 bei ihm in Schöneberg in einer 26 qm großen

Wohnung (1 Zimmer mit Kochecke und Toilette mit Dusche).

Die Kinder gehen zur Schule, der Vater arbeitet Vollzeit in einer

Landschaftsgärtnerei.
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