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Umgang	  mit	  Baby	  /	  Kleinkind	  in	  der	  Wohnung	  der	  Kindesmutter	  

Für	  das	  noch	  recht	  junge,	  unverheiratete	  Paar	  ist	  die	  Elternschaft	  überraschend	  gekommen.	  
Der	  Vater	  kann	   sich	  nicht	  entschließen,	  dauerhaft	  mit	  der	  Mutter	   zusammenzuziehen,	  will	  
sich	   jedoch	  umfangreich	  an	  der	  Betreuung	  beteiligen.	  Die	  Mutter	   ist	   allerdings	   (zumindest	  
vorläufig)	  nicht	  bereit,	  eine	  Sorgeerklärung	  abzugeben	  und	   ihn	  an	  der	  elterlichen	  Sorge	  zu	  
beteiligen,	  da	  sie	  noch	  bezweifelt,	  dass	  der	  Vater	  es	  mit	  dem	  dauerhaften	  Engagement	  für	  
das	   Kind	   ernst	  meint.	   Nach	   längeren	   Vermittlungsbemühungen	   ist	   sie	   jedoch	   bereit,	   eine	  
Betreuung	  der	  nunmehr	  7-‐monatigen	  Tochter	  Luisa	  durch	  den	  Vater	  zuzulassen.	  

Elternvereinbarung	  

1.	  Elterliche	  Sorge	  

Die	  elterliche	  Sorge	  für	  unsere	  Tochter	  Luisa	  steht	  der	  Mutter	  allein	  zu.	  

Wir	  werden	  uns	  dennoch	  gegenseitig	  als	  Eltern	  akzeptieren	  und	  respektieren.	  

2.	  Betreuung	  

2.1.	  Allgemeine	  Betreuungsaufteilung	  

Wir	  sind	  uns	  einig,	  dass	  Luisa	  bei	  der	  Mutter	  leben	  und	  von	  dieser	  hauptsächlich	  betreut	  
werden	  soll.	  Der	  Vater	  beteiligt	  sich	  gleichwohl	  an	  der	  Betreuung.	  Er	  übernimmt	  die	  
Betreuung	  montags,	  mittwochs	  und	  freitags	  von	  18	  bis	  20	  Uhr	  und	  alle	  zwei	  Wochen	  nach	  
vorheriger	  Absprache	  am	  Samstag	  oder	  Sonntag	  von	  8	  bis	  20	  Uhr.	  Er	  ist	  berechtigt,	  hierzu	  
die	  Wohnung	  der	  Mutter	  zu	  den	  vereinbarten	  Betreuungszeiten	  mit	  seinem	  Schlüssel	  zu	  
betreten	  und	  alle	  Räume	  zu	  nutzen;	  eine	  Ausnahme	  besteht	  für	  das	  Schlafzimmer,	  das	  
Privatsphäre	  der	  Mutter	  ist.	  

2.2.	  Entscheidungsfindung	  

Über	  alle	  Änderungen	  oder	  besonderen	  Vorkommnisse	  bei	  der	  Betreuung	  werden	  wir	  uns	  
gegenseitig	  telefonisch	  oder	  schriftlich	  verständigen.	  	  
Jeder	  ist	  daher	  verpflichtet	  für	  den	  anderen	  immer	  per	  Handy	  erreichbar	  sein.	  

In	  allen	  Fragen	  des	  Betreuungsalltags	  darf	  jeder	  von	  uns	  während	  der	  Zeit	  der	  Betreuung	  
allein	  entscheiden.	  	  

2.3.	  Geltungszeitraum	  und	  Abänderung	  

Die	  Betreuungsvereinbarung	  soll	  zunächst	  bis	  zum	  18.	  Lebensmonat	  von	  Luisa	  gelten.	  Dann	  
wollen	  wir	  eine	  neue	  Vereinbarung	  treffen.	  Bis	  wir	  eine	  neue	  Regelung	  getroffen	  haben,	  gilt	  
die	  Vereinbarung	  weiter.	  

3.	  Kindesunterhalt	  

Die	  Mutter	  begleicht	  alle	  für	  den	  Lebensbedarf	  des	  Kindes	  anfallenden	  Kosten.	  Sie	  richtet	  
hierfür	  ein	  Kinderkonto	  ein,	  auf	  das	  nur	  sie	  Zugriff	  hat,	  und	  für	  das	  sie	  halb-‐jährlich	  eine	  
Abrechnung	  erstellt,	  die	  wir	  dann	  gemeinsam	  besprechen.	  Auf	  das	  Konto	  wird	  das	  
Kindergeld	  und	  vom	  Vater	  der	  Kindesunterhalt	  eingezahlt.	  Der	  Vater	  zahlt	  Kindesunterhalt	  
gemäß	  der	  Düsseldorfer	  Tabelle	  im	  Voraus,	  nach	  seinem	  derzeitigen	  Nettoeinkommen	  von	  
2.000	  €	  einen	  Betrag	  von	  349	  €	  monatlich	  abzgl.	  des	  hälftigen	  Kindergeldes	  von	  92	  €,	  d.h.	  
257	  €.	  

4.	  Betreuungsunterhalt	  

Die	  Mutter	  erhält	  vom	  Vater	  monatlich	  750	  €	  Betreuungsunterhalt.	  


