
Umgangsvereinbarung 
(große Entfernung der Eltern – erhebliche Konflikte vor der Vereinbarung) 

 

Wir, ….. und ….., waren seit …. verheiratet und leben seit …. getrennt.  

Unsere gemeinsame Tochter Lena ist am …. geboren. Das Sorgerecht für Lena steht der 
Mutter allein zu. 

In der Erziehungsberatungsstelle … haben wir die folgende Vereinbarung getroffen. Mit 
Lena haben wir die Umgangsregelung besprochen; sie hat ihr zugestimmt. 

1. Vorbemerkungen 

Wir stimmen darin überein, dass Lena ein Recht auf beide Eltern hat. Alle künftigen 
Umgangsentscheidungen werden wir mit Lena besprechen und Rücksicht auf ihre 
Wünsche und Bedürfnisse nehmen. 

Wir werden uns gegenseitig als Eltern akzeptieren und respektieren und die Beziehung 
zum jeweils anderen Elternteil fördern sowie alles unterlassen, was diese Beziehung 
beeinträchtigen könnte. Die Mutter erkennt an, dass auch der Vater ein Recht darauf hat, 
seine Tochter zu sehen und seine Beziehung mit ihr aufrechtzuerhalten; die Ausgestaltung 
der Umgangstermine liegt daher in seiner eigenen Verantwortung. Der Vater erkennt an, 
dass die Mutter die Haupterziehungsperson ist, wird ihre grundsätzlichen 
Erziehungsentscheidungen akzeptieren und ihre Umsetzung nicht erschweren.  

2. Umgangstermine 

2.1. Lena und ihr Vater sehen sich jeweils am ersten Wochenende eines jeden Monats 
von Freitag bis Sonntag, und, falls Donnerstag ein Feiertag ist, von Donnerstag bis 
Sonntag. In den Monaten, in denen Lena und ihr Vater Geburtstag haben, liegt der 
Umgangstermin abweichend von der sonstigen Regelung am Wochenende nach dem 
jeweiligen Geburtstag. 

Muss ein Umgangstermin wegen Erkrankung von Lena oder aus sonstigen wichtigen 
Gründen ausfallen, wird er am darauf folgenden Wochenende nachgeholt. Der andere 
Elternteil ist hierüber unverzüglich zu informieren. 

2.2. Zusätzlich verbringt Lena die Hälfte der Sommer-, Herbst- und Winterferien beim 
Vater. Die genauen Termine werden die Eltern jeweils am Jahresanfang bestimmen. 
Urlaubsreisen des Vaters mit Lena ins nichteuropäische Ausland bedürfen der Zustimmung 
der Mutter. 

2.3. Weihnachten und den Jahreswechsel verbringt Lena bei der Mutter, Ostern und 
Pfingsten im Wechsel bei Vater und Mutter. 



3. Fahrt von und zur Mutter 

Wir haben uns zusammen mit Lena darauf geeinigt, dass Lena mit einem Begleitservice 
jeweils am Nachmittag des ersten Umgangstages nach Stuttgart und am Abend des letzten 
Umgangstages zurück nach Hamburg fliegen soll. Zu den ersten beiden Umgangsterminen 
wird die Mutter Lena auf dem Hinflug und der Vater auf dem Rückflug begleiten. Sollte 
sich Lena gegen das Fliegen aussprechen, werden wir uns verständigen, ob sie allein mit 
der Bahn fahren kann oder ob sie weiterhin von einem Elternteil begleitet werden muss. 

Die Flugtickets kauft die Mutter. Die Kosten trägt – auch im Falle der Begleitung durch 
einen von uns – der Vater zu 2/3, die Mutter zu 1/3. Die Mutter legt ein Umgangskonto an, 
auf das der Vater den jeweiligen Betrag einen Monat im Voraus einzahlt. 

4. Kontakt außerhalb der Umgangstermine 

Lena und ihr Vater dürfen auch außerhalb der Umgangstermine miteinander Kontakt 
halten, telefonieren sowie SMS oder E-Mails schreiben. Lena bekommt ein Handy, dessen 
laufende Kosten der Vater bezahlt. 

5. Schlussbestimmungen 

5.1. Die Mutter wird den Vater in regelmäßigen Abständen über die Entwicklung von 
Lena informieren, insbesondere über die Schulnoten. Hierzu vereinbaren wir, einmal im 
Monat in der Woche vor dem Umgangswochenende telefonisch ein Elterngespräch zu 
führen. Über erhebliche Erkrankungen ist der Vater umgehend zu informieren.  

5.2. Diese Vereinbarung ist rechtsverbindlich, bis sie einvernehmlich oder durch eine 
gerichtliche Entscheidung abgeändert wird. Ein Verstoß gegen die Vereinbarung kann 
Schadensersatzansprüche auslösen. 

5.3. Sollten Unstimmigkeiten oder unvorhergesehene Schwierigkeiten auftreten, wollen 
wir diese gemeinsam und unter Berücksichtigung der Interessen von Lena und uns 
bereinigen. Soweit uns dies allein nicht möglich ist, werden wir zunächst die Hilfe der 
Erziehungsberatungsstelle in Anspruch nehmen, bevor wir eine gerichtliche Entscheidung 
suchen. 

[evtl. zusätzlich:] 

Wir werden diese Vereinbarung dem Familiengericht mit der Bitte vorlegen, diese in eine 
gerichtliche Verfügung zu übernehmen, die nach § 33 FGG vollstreckbar ist. 


