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Umgang	  bei	  weiter	  Entfernung	  der	  Wohnorte	  

	  

Die	  Eltern	  der	  12-‐jährigen	  Lena	  haben	  sich	  getrennt.	  Der	  Vater	  lebt	  in	  Hamburg,	  die	  Mutter	  ist	  mit	  
der	  Tochter	  nach	  Stuttgart	  gezogen.	  Unter	  den	  Eltern	  gab	  es	  erhebliche	  Differenzen,	  
Umgangstermine	  wurden	  seitens	  der	  Mutter	  nicht	  eingehalten,	  die	  Reisekosten	  vom	  Vater	  nicht	  
rechtzeitig	  gezahlt	  etc.	  Die	  Vereinbarung	  soll	  insb.	  die	  mit	  dem	  aufwändigen	  Umgang	  verbundenen	  
Fragen	  regeln	  sowie	  Regelungen	  treffen,	  die	  eigenmächtige	  Handlungen	  in	  Zukunft	  möglichst	  
vermeiden	  sollen.	  

Umgangsvereinbarung	  

1.	  Umgangstermine	  

1.1.	  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.	  

1.2.	  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.	  

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

2.	  Flug	  zwischen	  Hamburg	  und	  Stuttgart	  

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.	  

Alt:	  Der	  Kindesvater	  hat	  die	  Flugtickets	  zu	  besorgen	  und	  der	  Kindesmutter	  zur	  Verfügung	  zu	  stellen.	  
Die	  Flüge	  müssen	  von	  einem	  Berliner	  Flughafen	  abgehen	  und	  dürfen	  am	  Abflugtag	  nicht	  vor	  8.00	  Uhr	  
starten	  und	  am	  Rückflugtag	  nicht	  nach	  19.00	  Uhr	  planmäßig	  landen.	  

3.	  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.	  

4.	  Schlussbestimmungen	  

4.1.	  Die	  Mutter	  wird	  den	  Vater	  in	  regelmäßigen	  Abständen	  über	  die	  Entwicklung	  von	  Lena	  
informieren,	  insb.	  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.	  

4.2.	  Diese	  Vereinbarung	  soll	  verbindlich	  sein,	  bis	  sie	  einvernehmlich	  oder	  durch	  eine	  gerichtliche	  
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Entscheidung	  abgeändert	  wird.	  Ein	  Verstoß	  gegen	  die	  Vereinbarung	  kann	  Schadensersatzansprüche	  
auslösen.	  

4.3.	  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	  versuchen,	  eine	  einvernehmliche	  Lösung	  mit	  Hilfe	  
unseres/r	  gemeinsamen	  Freundes/in	  …/eines	  Mediators/einer	  Erziehungsberatungsstelle/des	  
Jugendamtes	  zu	  finden,	  bevor	  wir	  eine	  gerichtliche	  Entscheidung	  suchen.	  

	  


