
dazu führt, dass die Besuche ausfallen. Vollstreckbar mit Zwangsmitteln gegen die Kinder
sind Umgangsbefugnisse jedenfalls nicht, dazu § 90 Abs. 2 FamFG.

12. Dazu MünchKommBGB/Finger § 1684 Rn. 34 mit Nachw.

13. Muss die Mutter absagen, sollten die Eltern Ersatztermine vereinbaren, wenn sie
sich so verständigt haben, vgl. § 1 (der Vereinbarung) aE; im Übrigen OLG Saarbrücken
FF 2012, 170.

14. Fragwürdig wäre der völlige Ausschluss der Partnerin von den Besuchen, denn sie
gehört zum „neuen Leben“ des Vaters. Allerdings sind abweichende Vereinbarungen
möglich und erleichtern vielleicht zunächst zumindest Besuche der Kinder bei ihm oder
schaffen überhaupt erst die Voraussetzungen für sie. Verstöße bleiben gleichwohl weit-
gehend folgenlos, wenn sich nicht gerade so unmittelbare Auswirkungen für die Kinder
ergeben, die die neue Partnerin nicht leiden können oder in Loyalitätskonflikte mit der
Mutter geraten, die sie nicht aushalten, MünchKommBGB/Finger § 1671 Rn. 36 und 37;
a.A. OLG Köln FamRZ 1982, 1236 „für“ eine entsprechende gerichtliche Einschrän-
kung im Trennungsjahr, wenn sich der andere Gatte der Scheidung widersetzt, an der Ehe
festhält und die Verbindung als „Scheidungsgrund“ ansieht.

15. Gerichtliche Vermittlung nach § 165 FamFG knüpft an ein vorausgegangenes
Umgangsverfahren an, das zu einer gerichtlichen Entscheidung geführt hat. Ausreichend ist
allerdings auch die gebilligte Umgangsvereinbarung der Eltern, fi Form. E. V. 1 Anm. 16.
Haben beide später dann wiederum ihre früheren Absprachen angepasst, ist der Zugang zu
§ 165 FamFG und damit zu einer erneuten gerichtlichen Vermittlung allerdings versperrt,
zur Kostenregelung OLG Brandenburg FamRZ 2006, 1859 (Gegenstandswert: in der Regel
1.000,– EUR), auch OLG Brandenburg, FamRZ 2010, 740 (wenn der umgangsberechtigte
Vater nach seinem Umzug weit vom Wohnort des Kindes entfernt lebt, ist der bisherige
zweiwöchige Umgangsrhythmus nicht mehr einzuhalten).

16. Nur mit dieser gerichtl. Billigung kann die Vereinbarung Vollstreckungsgrundlage
sein, dazu auch OLG Frankfurt FamRZ 2010, 740 und fi Form. E. III. 6; maßgeblich
wird § 156 Abs. 2 FamFG, zur Vollstreckung § 90 Abs. 2 FamFG, zu den Ordnungs-
mitteln sonst § 89 FamFG. Sie setzt eine „hinreichend bestimmte und konkrete Regelung“
der Befugnisse des Umgangsberechtigten voraus, wobei eine genaue und erschöpfende
Bestimmung über Art, Ort und Zeit des Umgangs erforderlich ist, BGH FamRB 2012,
143, allerdings keine „detailliert bezeichneten Verpflichtungen des betreuenden Eltern-
teils etwa zum Bereithalten und Abholen des Kindes“, BGH FamRB 2012, 143. Zwangs-
mittel sind Zwangshaft und unmittelbarer Zwang, aber für Besuchsbefugnisse kann keine
„Gewalt“ gegen das Kind ausgeübt werden, dazu auch OLG Frankfurt – 1 UF 103/00,
zugänglich unter www.hefam.de, hergeleitet aus Art. 2 Abs. 1 GG, vgl. im Übrigen § 90
Abs. 2 FamFG; zum Schadensersatz beim Umgangsboykott fi Form. E. V. 1 Anm. 18
und MünchKommBGB/Finger § 1684 Rn. 73 f., insbesondere 77 mit Nachw.; ders. FuR
2006, 299, 305 f. Gerichtliche Billigung ist bei einer Einigung der Eltern zu versagen,
wenn ihre Absprachen dem Wohl des Kindes widersprechen, dazu AG Saarbrücken
FamRZ 2003, 1200. Ob Eingriffe von Amts wegen notwendig sind, entscheidet sich
nach den allg. Regeln, etwa § 1666 BGB. Im Übrigen stehen Ordnungsmittel bereit, dazu
§ 89 FamFG, nämlich Ordnungsgeld und Ordnungshaft. Betreuter Umgang kann nur für
eine Übergangszeit stattfinden und die Verhältnisse zwischen den Beteiligten entspannen
oder Besuche überhaupt erst ermöglichen, wenn sie längere Zeit unterbrochen waren.
Lehnt ihn der umgangsberechtigte Elternteil in dieser Form allerdings weiterhin ab,
obwohl nur so das Kindeswohl ausreichend gewahrt erscheint, haben Besuche überhaupt
zu unterbleiben, OLG Brandenburg FamRZ 2010, 740.
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17. Können sich die Eltern nicht verständigen, kann zur Vermittlung (gerichtl.) ein
Umgangspfleger eingesetzt werden, zu Einzelheiten Palandt/Diederichsen § 1684 BGB
Rn. 18 bis 20 und Gottschalk FPR 2007, 308, dazu auch Willutzki ZKJ 2009, 261 und
Stötzel FPR 2009, 29; OLG Düsseldorf FamRZ 2011, 822. Dabei darf die Entscheidung,
ob ein begleiteter oder unbegleiteter Umgang erfolgen soll sowie dessen Häufigkeit,
Dauer und Umfang nicht diesem Pfleger überantwortet werden, sondern ist vom FamG
selbst zu treffen; für untergeordnete Aspekte und den Ablauf im Einzelnen kann sich das
FamG allerdings auf die Vorgabe von Höchstgrenzen bzw. eines ausführungsfähigen
Rahmens beschränken und die „Feinabstimmung“ zur Maßgabe der Verhältnisse vor Ort
offen lassen, dazu KG FamRZ 2013, 308. Bei gerichtlichen Streitverfahren wird das
Gericht meist einen Verfahrensbeistand einzusetzen haben, zu den Voraussetzungen dabei
§ 158 FamFG. Eltern können nicht zur „psychologischen/psychiatrischen“ Untersuchung
gezwungen werden, um die Verhältnisse ausreichend aufzuklären, dazu BGH FuR 2010,
406; OLG Hamm BeckRS 2012, 10098.

18. Die Be- oder Verhinderung von Umgangsbefugnissen oder ihre Verletzung kann
Schadensersatzansprüche für den Besuchsberechtigten begründen, denn das Umgangs-
recht ist als „sonstiges Recht“ nach § 823 Abs. 1 BGB anzusehen oder als (allgemein)
familienrechtlich geschützte Position, dann § 280 BGB, dazu BGH NJW 2002, 2566,
2567; OLG Frankfurt NJW-RR 2005, 1339; kritisch Schwab FamRZ 2002, 1297;
Miesen FS Groß, S. 151 f. Streitverfahren waren bisher allerdings nicht beim FamG,
sondern beim allg. Zivilgericht zu führen, dazu Gottschalk FPR 2007, 308, 311 mit
Nachw. wegen des engen Zusammenhangs mit den zugrunde liegenden familienrecht-
lichen Beziehungen der Beteiligten, ebenso OLG Karlsruhe FamRZ 2002, 1056, aber nun
gilt § 266 FamFG (sonstige Familiensachen Abs. 1 Nr. 5 FamFG). Als Schadenspositionen
können vergebliche Reiseaufwendungen und andere Kosten auszugleichen sein, die der
Berechtigte auf sich nehmen musste. Im Übrigen können sich weitere Auswirkungen für
Unterhaltsforderungen ergeben, allerdings nicht für das Kind, sondern nur für den
Ehegatten, der Ansprüche hat, vgl. § 1579 BGB und dabei insbesondere Nr. 6 und 7,
wobei ihm immer die Beträge bleiben müssen, die er für die Betreuung des Kindes
unbedingt braucht. Selbst eine Neuregelung der elterlichen Sorge ist nicht ausgeschlossen,
insbesondere dann, wenn der andere Elternteil „Bindungstoleranz“ zusagt und versichert,
seinerseits Umgangsbefugnisse des anderen zu fördern. Doch darf das Recht der elterl.
Sorge nicht instrumentalisiert und zu anderen Zwecken missbraucht werden. Denn nach
wie vor ist allein das Wohl des Kindes maßgeblich, fragwürdig daher OLG Frankfurt
FamRZ 2005, 1700 mit Anm. Luthin; dazu auch Finger FuR 2006, 299, 305 f., dazu
auch OLG Brandenburg FamRB 2011, 168 und OLG Saarbrücken FamRZ 2012, 884.
Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkte sind allerdings stets zu beachten, BVerfG Streit
2012, 131; feststehen muss jedenfalls, dass die Trennung – hier: von der Mutter, die den
Umgang verweigert – nicht nur geeignet ist, das Kind/die Kinder dem negativen Einfluss
der Mutter zu entziehen und ihnen den Zugang zum Vater zu ermöglichen, sondern die
Folgen der Herausnahme aus der gewohnten Umgebung sowie der Trennung der für sie
bisher wichtigsten Person und die vorübergehende Unterbringung in einer Pflegestelle zu
den negativen Folgen eines weiteren Verbleibens der Kinder bei der Mutter ins Verhältnis
gesetzt werden, wobei ohnehin klar ist, dass mildere Mittel zunächst geprüft und
ausprobiert werden müssen, BVerfG Streit 2012, 133. Verfehlt, da nicht am Kindeswohl
orientiert, ist die zwischen den Eltern abgesprochene Trennung von Geschwistern, wenn
sie nicht aus anderen Gründen geboten ist, um das Umgangsrecht des jeweils anderen
Elternteils zu sichern, so früher einmal OLG Frankfurt DAVorm. 1980, 944; kritisch
Finger FuR 2006, 299, 305, so dass das Gericht die Dinge nach § 1671 Abs. 2 BGB
anders zu regeln hat, dazu auch OLG Saarbrücken FamRZ 2012, 884 (dem betreuenden
Elternteil kann sogar die alleinige elterliche Sorge zu übertragen sein, obwohl er den
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Umgang des Kindes mit dem anderen Elternteil hintertreibt, denn dessen Rechte sind
vollstreckbar, und im Übrigen können unterhaltsrechtliche Folgen eintreten, zumindest
teilweise Verwirkung der Unterhaltsansprüche), vgl. dazu BVerfG FF 2012, 250. Nach
BGH NJW 2012, 151 reicht für den Entzug des Sorgerechts „auch im Falle des Umgangs-
boykotts für die sorgeberechtigte Mutter nicht eine irgendwie geartete Kindeswohlgefähr-
dung aus; vielmehr muss eine erhebliche Schädigung mit ziemlicher Sicherheit zu erwar-
ten sein (und) dafür ist darzulegen, worin genau die schwerwiegende Entwicklungsgefahr
für die Kinder besteht“, wobei ohnehin unter dem Blickwinkel der Verhältnismäßigkeit
nach milderen Mitteln zu suchen ist, etwa nach anderen Maßnahmen, die der Wieder-
aufnahme des Umgangs des Vaters mit den Kindern dienen oder sie ermöglichen (sonst:
Zwangsmittel, Einrichtung einer Umgangspflegschaft, Therapieauflage – aber kein
„Zwang“ gegen das Kind), Gesichtspunkte der Verhältnismäßigkeit.

19. Im Übrigen legt § 1684 BGB gegen den Willen beider Teile auch Umgangspflichten
für Kinder und für Eltern fest. Gegen den Willen beider Teile oder ohne ihre ausdrückliche
Zustimmung kann eine gerichtliche Anordnung allerdings nicht ergehen, die festlegt, dass
der Vater das Kind besuchen „muss“, AG Hann.-Münden FamRZ 2000, 1599, 1600.
Ohnehin wird dieser Umgang des Kindes mit ihm, falls er nur mit Zwangsmitteln durch-
gesetzt werden kann, in der Regel nicht seinem Wohl dienen, dazu FamRZ 2008, 845 mit
Anm. Luthin, 853; Zempel FF 2010, 238; Horndasch FPR 2012, 208.

20. Wechselnde Betreuungszeiten, die dem Wechselmodell bei der elterlichen Sorge
nahe kommen, können (nur) die Eltern selbst festlegen, da Umgangsbefugnisse nicht der
„gleichmäßigen Teilhabe“ des umgangsberechtigten Elternteils dienen fi Form. E. III. 5
Anm. 5 und (anders als hier) KG FamRZ 2012, 886, wenn nämlich die Regelung dem
Kindeswohl am Besten entspricht und mit seinem Willen übereinstimmt; wie hier OLG
Köln BeckRS 2012, 12059 sowie OLG Nürnberg Streit 2011, 167, zu weiteren Einzel-
heiten fi Form. E. V. 1 Anm. 20. Vorstellungen und Wünsche des Kindes sind bei der
gerichtlichen Entscheidung zumindest zu berücksichtigen, dazu OLG Saarbrücken NJW-
Spezial 2011, 6, zu Umgangsbefugnissen anderer Verwandter fi Form. E. V. 2 (etwa für
die Großmutter); zum Umgangsrecht des „Samenspenders“ für eine in einer eingetragenen
Lebenspartnerschaft lebenden Frau bei Anerkennung seiner Vaterschaft OLG Celle FamFR
2010, 453 (wird bejaht); Mandla NJW 2011, 278. Wird eines von zwei leiblichen minder-
jährigen Geschwistern adoptiert, erlischt nach § 1755 Abs. 2 S. 1 BGB das wechselseitige
Umgangsrecht nach § 1685 Abs. 1 BGB; entsprechende Befugnisse des Teils, der nicht als
Kind angenommen worden ist, ergeben sich weder aus einer analogen Anwendung von
§ 1685 Abs. 2 BGB noch aus der möglichen Gefährdung des Wohls dieses Kindes nach
§ 1666 Abs. 4 BGB, dazu OLG Dresden BeckRS 2011, 29014 (bisher nicht rechtskräftig).

21. Auch das „beabsichtigte Familienleben“ zwischen dem leiblichen Vater und seinen
Kindern kann durch Art. 8 EMRK geschützt sein. Deshalb haben die Ausländerbehörden
bei aufenthaltsbeendenden Maßnahmen alle Einzelheiten zu berücksichtigen, wenn „der
Umstand, dass es noch nicht hergestellt ist, dem Vater nicht zugerechnet werden kann“,
so dass „in solchen Fällen … vor allem sein Interesse an den Kindern und sein Bekenntnis
zu ihnen“ entscheidend wird, EGMR NJW 2011, 3569. Maßgeblich ist dabei, ob der
Umgang des Vaters mit den Kindern deren Wohl dienen würde, wobei die Dinge ebenso
zu beurteilen sind wie für jeden anderen Vater auch, §§ 1684, 1685 BGB, EGMR NJW
2011, 3565. Lebt das Kind in einer sozial-familiären und damit schützenswerten Bezie-
hung, dazu § 1600 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 BGB, kann der biologische Vater gleichwohl
Umgangsbefugnisse haben, wenn diese für das Kind wichtig sind, wobei auch die
„Kenntnis der eigenen Abstammung“ wesentlich wird und gefördert werden muss,
EGMR No. 17080/07 und Finger FuR 2011, 649. Umgangsanträge eines in seinem
Heimatland abgeschobenen Elternteils können nicht schon deshalb zurückgewiesen

1. Ausführliche Vereinbarung unter den Eltern E. V. 1

Finger 141

beck-shop.de 



werden, weil sich nicht absehen lässt, ob dieser in der Lage sein wird, Termine mit seinem
Kind auch tatsächlich wahrzunehmen, OLG Bremen NJW-RR 2011, 1084. Ist die
Anfechtung nicht rechtzeitig betrieben, können für den „Vater“ Umgangsbefugnisse
allenfalls aus § 1685 Abs. 2 BGB herzuleiten sein, wenn eine sozial-familiäre Beziehung
zum Kind bestand und der Umgang dem Kindeswohl dient, aber insoweit sind strenge
Voraussetzungen zu erfüllen, KG FamRZ 2012, 647.

22. Internat. Zuständigkeiten ergeben sich aus der VO Nr. 2201/2003 als Teil der
europ. Gesetzgebung. Dänemark nimmt an ihr nicht teil. Das Ver. Königreich und Irland
entscheiden jeweils von Fall zu Fall, haben sich bisher aber immer für die Mitwirkung
ausgesprochen. Im Übrigen hat die Gemeinschaft mit dem Königreich Dänemark für die
VO Nr. 44/2001 (Durchsetzung von Forderungen in Zivil- und Handelssachen) abwei-
chende Regelungen getroffen, die Beispiel auch für andere Bereiche werden könnten, dazu
ABl. EG 2005 L 299, 62 und BR-Drucks. 547/06. Erfasst sind dabei Streitverfahren zur
elterl. Sorge nicht nur im Verbund, sondern auch in isolierter Form und für nichteheliche
Kinder sowie Umgangsbefugnisse, anders noch die VO Nr. 1347/2001. Nach Art. 9 der
VO bleiben für Umgangsentscheidungen bei einem rechtmäßigen Umzug des Kindes etwa
mit einem Elternteil in einen anderen Mitgliedstaat die früheren Gerichte für eine Über-
gangszeit von sechs Monaten weiterhin zuständig, beschränkte perpetuatio fori. Sonst
wechseln mit der Begründung eines neuen gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes in einem
anderen Land gerichtliche (internationale) Zuständigkeiten, die zuvor in Deutschland
bestanden haben, dazu OLG Stuttgart FamRBint 2012, 88. Art. 10 VO Nr. 2201/2003
behält bei der Kindesentführung Zuständigkeiten für ein weiteres Jahr nach der Ent-
führung in einen anderen Mitgliedstaat am früheren Gerichtsstand bei und verlegt sie
nicht sofort in den „Zufluchtstaat“, wobei gerade die Mitgliedstaaten der europäischen
Gesetzgebung betroffen sind. Nach Art. 11 dieser VO kann die Rückführung des Kindes,
sonst Art. 13 Abs. 2 HKindEntÜ nicht abgelehnt werden, wenn dort besondere Vorkeh-
rungen zu seinem Schutz getroffen und nachgewiesen sind, zur Kindesentführung sonst
fi Form. E. IX (insbes. undertakings).

23. Geplant ist ein europäisches Übereinkommen über den Umgang mit Kindern (vgl.
auch Schulz ERA-Forum 2003, 73, 95 f. mit Nachw. Sicherungsmittel sollen dabei, so
jedenfalls ein Vorentwurf,
• Kautionszahlung, Grundstücksbelastung,
• Passabgabe,
• polizeiliche Meldung am Aufenthaltsort u. ä. sein,
• schließlich sonstige Sicherheiten, etwa durch Hinterlegung von Geldern, zum Ganzen
Ploeckl, Umgangsrechtsstreitigkeiten im deutsch-französischen Rechtsverkehr, Diss.
Köln 2002/2003.

2. Vereinbarungen mit anderen Verwandten – Großmutter

Ich, Ana Maria G, bin (nichteheliche) Mutter von Catarina G., geb. . . . . . . (51/2 Jahre).
Sorgeerklärungen1 mit dem Vater habe ich nicht abgegeben, weil ich mit ihm in
ständigem Streit lebe. Mir steht daher die elterliche Sorge für Catarina allein zu. So soll
das nach meinen Vorstellungen auch bleiben.2 Allerdings habe ich mit dem Vater eine
Umgangsregelung für Catarina getroffen (folgen Einzelheiten).3 Mit seiner Mutter, Frau
Gr., die ein herzliches Verhältnis zu Catarina hat, vereinbare ich im Übrigen, wobei
unsere Absprachen selbständig sind und unabhängig von den sonstigen Vereinbarungen
(und den weiteren Streitigkeiten) mit meinem ehemaligen Partner. Frau Gr. hat bisher
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schon Catarina stundenweise zu Zeiten bei sich gehabt, zu denen ich mit dem Vater
Besuche festgelegt hatte, und über sein Verhalten habe ich mich zunächst geärgert, bin
aber mit der Entwicklung nun ganz zufrieden, weil ich meine, dass so alles gut für
Catarina geregelt ist:

a) Frau Gr. holt Catarina dienstags und donnerstags gegen 14.30 Uhr im Kindergarten
ab und bringt sie anschließend zu mir nach Hause. Sie kann dann noch etwa eine
halbe Stunde bei mir in der Wohnung sein und sich mit Catarina beschäftigen.

b) Jeden vierten4 Sonntag – wenn Catarina nicht beim Vater ist, sonst jeden dritten
Sonntag – im Monat holt Frau Gr. Catarina gegen 11.30 Uhr bei mir ab und bringt
Catarina bis 16.30 Uhr zu mir zurück. Bis dahin kann sie mit ihr zusammen sein und
Unternehmungen planen und dann entsprechend tätig werden, die sie allerdings mit
mir vorher abzusprechen hat. Auch nach den Besuchen wird sie mich über wichtige
Einzelheiten unterrichten.

c) Eigene Ferienzeiten mit dem Kind stehen der Großmutter (die Parteien können
allerdings etwas anderes vereinbaren) nicht zu. Für die Feiertage (Ostern, Pfingsten,
Weihnachten, Geburtstage) behalten wir uns allerdings eigene Vereinbarungen vor.
Später und wenn Catarina älter ist kann das anders sein; dann kann auch sie mit
entscheiden. Dann kann Frau Gr. mit dem Kind auch wegfahren und Ferienzeiten
verbringen, wobei selbstverständlich auch die Wünsche und Vorstellungen von Cata-
rina maßgeblich werden.

d) Diese Vereinbarung wird hinfällig, wenn Catarina in die Schule kommt, weil sich die
Bedürfnisse des Kindes ändern. Schon jetzt verpflichte ich mich allerdings, mit Frau
Gr. neue Abreden zu treffen, wobei bei den Besuchszeiten/Besuchen, die wir dann
festlegen wollen, die Bedürfnisse des Kindes auch in seiner schulischen Entwicklung
besonders zu berücksichtigen sind.
Sämtliche Kosten für Catarina während der Besuche trägt die Großmutter.5

. . . . . . . . . . . .

Ana Maria G. Frau Gr.

Anmerkungen

1. fi Form. E. V. 1.

2. § 1626 a Abs. 2 BGB, und daran hat auch die gesetzliche Neufassung nichts
geändert, vgl. dazu BGBl. 2013 I 795. Danach kann der Vater einen Antrag stellen, ihm
die elterliche Sorge zu übertragen oder ihn zumindest mit der Mutter zu beteiligen, wenn
dies dem Wohl des Kindes nicht widerspricht, dazu schon Finger FuR 2012, 342 mit
einer Übersicht über die deutsche Rechtsprechung nach EGMR FamRZ 2010, 103
(Zaunegger) und BVerfG FamRZ 2010, 1403; zur gesetzlichen Neuregelung Huber/
Antomo FamRZ 2013, 665.

3. Ähnlich wie fi Form. E. V. 1, allerdings mit nur einer Übernachtung im Monat und
wesentlich kürzeren Ferienzeiten.

4. Grundlage ist § 1685 Abs. 1 und 2 BGB. Besuche des Kindes bei anderen Berech-
tigten sind an seine jeweilige Vertrautheit mit ihm und die Bedeutung der Kontakte
anzupassen, zu Einzelheiten MünchKommBGB/Finger § 1685 Rn. 17 mit Nachw. Für
Großmutter und Großvater können (vielleicht) längere Besuche in Betracht kommen als
für andere, denn gerade sie werden während der schwierigen Trennungszeit der Eltern oft
zum ruhenden Pol für die Kinder und vermitteln ihnen besonderes Vertrauen. Sonst ist
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allenfalls ein Besuch im Monat für einige Stunden oder in noch längeren Abständen
vorzusehen, wenn das FamG entscheiden muss und die Beteiligten sich nicht auf andere
Regelungen verständigt haben, die im Interesse des Kindes liegen, zum Auskunfts-
anspruch des „Scheinvaters“ beim Unterhaltsregress gegen die Mutter auf Benennung
des leiblichen Vaters OLG Jena FPR 2011, 412 (noch verneint), dazu Neumann FPR
2011, 366; nun aber anders BGH NJW 2012, 852. Dabei können die Verwandten des
Kindes, die in § 1685 BGB genannt sind, ihren Antrag auf Umgang nicht darauf stützen,
eine – noch nicht bestehende – sozial-familiäre Beziehung i.S. von § 1685 Abs. 2 BGB
(erst) aufbauen zu wollen, OLG Bremen RS 2012, 19246 mit Anm. Grandke.

5. In einem Verfahren nach § 1685 BGB, das ein sonstiger Verwandter angestrengt
hat, wird nur das Bestehen seiner Befugnisse geprüft, nicht deren Ausschluss oder
Beschränkung, so dass kein Regelfall nach § 158 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 5 FamFG vorliegt
und die Bestellung eines Verfahrensbeistands allein aus § 158 Abs. 1 FamFG zu prüfen ist,
dazu OLG Celle NJW-RR 2011, 1512. Ist das Verhältnis zur Mutter des Kindes gestört,
haben die Großeltern (väterlicherseits) kein Umgangsrecht, OLG Brandenburg FamRZ
2010, 1991. Art. 8 EMRK und die hierzu ergangene Rechtsprechung des EGMR sowie
die UN-Kinderrechtskonvention können zur Auslegung der in Art. 26 und 27 verbürgten
Familien-, Eltern- und Kinderrechte herangezogen werden, BrandenburgischesVerfG
NJW-RR 2011, 1514. In Verfahren nach § 1666 BGB gegen die Eltern sind die Groß-
eltern nicht Beteiligte i.S. von § 7 Abs. 2 Nr. 1 FamFG, da sie nicht unmittelbar betroffen
sind, dazu auch BGH FamRZ 2011, 552. Bei der Auswahl eines Vormundes sind sie
ebenfalls nicht zu beteiligen, sondern lediglich anzuhören, § 1779 Abs. 3 BGB. Deshalb
steht ihnen auch keine Beschwerdebefugnis zu, wenn eine Anordnung erfolgt ist, die ihren
Vorstellungen nicht entspricht, Brandenburgische Verfassung (wenn sie betroffen ist),
OLG Hamm BeckRS 2012, 02307.

3. Auskunftserteilung, § 1686 BGB

Wir, die Eheleute Maria und Hans M. leben seit . . . . . . (8 Monaten) voneinander
getrennt. Wir wollen uns (später) scheiden lassen. Unsere Kinder Kevin und Zoe (folgen
Daten) sind bei der Mutter in der (ehemaligen) Ehewohnung geblieben; Sorgebefugnisse
üben wir weiterhin gemeinsam aus. Tatsächlich liegt der Lebensmittelpunkt beider
Kinder bei der Mutter. Umgangsrechte des Vaters haben wir in einer eigenen Verein-
barung festgelegt.1 Zusätzlich legen wir fest:

a) Frau M. erteilt ihrem Mann regelmäßig, aber mindestens alle zwei Monate auf seine
besondere Anforderung, Auskunft über die Entwicklung der Kinder.

b) Zoe ist Allergikerin. Frau M. wird ihrem Mann spätestens alle sechs Monate und ohne
Nachfragen über den gesundheitlichen Zustand der Tochter berichten und ihm ärzt-
liche Untersuchungsergebnisse vorlegen. Werden weitere ärztliche Maßnahmen not-
wendig als die bisherige Versorgung, in die Herr M. bereits einbezogen ist, wird sich
Frau M. mit ihrem Mann in Verbindung setzen und sämtliche Einzelheiten mit ihm
besprechen.

c) Für Kevin, der schon zur Schule geht, wird Frau M. dem Vater jeweils Zeugnisse –

halbjährlich – übersenden. Über wichtige Veränderungen bei seinen Leistungen und
allg. Entwicklungen wird sie auch sonst regelmäßig berichten (unabhängig von diesem
Zeitraum).2

E. V. 3 V. Umgangsregelung und Auskunftserteilung
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d) Im Übrigen wird Frau M. ihrem Mann in überschaubaren Abständen – spätestens alle
sechs Monate – aktuelle Lichtbilder von beiden Kindern schicken.3, 4

. . . . . . . . . . . .

Maria M. Hans M.

Anmerkungen

1. Ausf. Vereinbarung fi Form. E. V. 1.

2. Nach § 1686 BGB hat ein Elternteil dem anderen Auskunft über (etwa) den
Gesundheitszustand der Kinder und deren schulische Leistungen zu erteilen. Auch
(aktuelle) Fotos kann der andere verlangen, dazu (ohne Vereinbarung der Eltern) OLG
Hamm FuR 2010, 172. Doch dürfen Auskunftsansprüche nicht zur „Kontrolle“ und zur
Überwachung des erziehungsberechtigten Elternteils missbraucht werden, Einzelheiten
bei MünchKommBGB/Finger § 1686 Rn. 10 und 11 mit Nachw. Ärztliche Befundbe-
richte für die Kinder muss ein Ehegatte nach § 1686 BGB zwar nicht vorlegen, aber die
Parteien können sich auf ihre Weitergabe verständigen (dem Arzt sollte man das sagen).
Impfzeugnisse sind herauszugeben und dem anderen Elternteil zu übermitteln, etwa wenn
ihr Nachweis für eine geplante und abgesprochene Ferienreise mit den Kindern notwen-
dig wird. § 1686 BGB kann schließlich eine Auskunftspflicht der Mutter dem Vater
gegenüber für die Geburt eines (gemeinsamen) Kindes begründen, wenn dieser bisher
davon noch nichts weiß, sowie für dessen weiteres Schicksal und die (mögliche) Freigabe
durch sie zur Adoption, dazu OLG Brandenburg FamRZ 2007, 2003.

3. Festsetzung von Zwangs- oder Ordnungsgeldern gegen einen im Ausland ansässigen
Schuldner, der seiner rechtskräftig festgestellten Pflicht – wenn die Parteien sich über
entsprechende Einzelheiten streiten – zur Auskunftserteilung nicht nachkommt, stellt eine
zulässige inländische Zwangsvollstreckungsmaßnahme dar und verletzt deshalb keine
fremden Hoheitsrechte, OLG Köln OLGReport Köln 2002, 445.

4. Auskunftsansprüche über weitere Familienangehörige können sich im Übrigen aus
der gegenseitigen allgemeinen Beistands- und Rücksichtspflicht ergeben, § 1618 a BGB,
dazu schon LG Münster NJW 1999, 726; nun wieder Amtsgericht AG Lüdinghausen
FamRZ 2013, 633, die Kenntnis (etwa) der Person der Großmutter ist für die Entwick-
lung des Kindes von großer Bedeutung, vgl. BVerfG FamRZ 1997, 869.

3. Auskunftserteilung, § 1686 BGB E. V. 3
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Befugnisse des Lebenspartners/der Bezugsperson/der Stiefeltern und
Umgangsrechte

VI. Vereinbarung zur Sorge bzw. Beteiligung an der Sorge

Wir, die Eheleute Maria K. geschiedene M., und Michael K. vereinbaren für die in
unserem Haushalt lebenden Kinder Kevin und Zoe M., die Frau K. nach der Scheidung
von ihrem ersten Ehemann allein versorgt und betreut (Sorgerechtsentscheidung v. . . . . .
., Az. . . . . . .):1

a) Frau K. ermächtigt ihren Mann, Herrn Michael K., sie in folgenden Angelegenheiten
für die Kinder Kevin und Zoe zu vertreten, und sie erteilt ihm entsprechende Voll-
macht (folgt eine Aufzählung der einzelnen Bereiche).2

b) In alltäglichen Angelegenheiten (oder für folgende Maßnahmen . . . . . .) soll Herr K.
für Kevin und Zoe entscheiden, soweit Frau K. dies sonst könnte (verbunden
wiederum mit einer entsprechenden Vollmacht durch Frau K.).3, 4

. . . . . . . . . . . .

Maria K. Michael K.

Anmerkungen

1. Grundlage ist § 1687 b BGB, „kleines Sorgerecht“ des Stiefelternteils zur Mitent-
scheidung in Angelegenheiten des täglichen Lebens des Kindes, wenn sein Partner das
alleinige Sorgerecht hat. Entsprechende Befugnisse stehen auch dem registrierten Lebens-
partner, § 9 LPartG zu, für Kinder, die im Haushalt mit ihm und dem anderen leben und
von diesem abstammen. Bei gemeinsamer Sorge der Eltern nach Scheidung einer Vorehe
oder Aufhebung einer registrierten Lebenspartnerschaft hat der neue Partner dagegen
keinerlei Entscheidungsrechte für die Kinder, damit er das Sorgerecht des anderen Eltern-
teils nicht beeinträchtigt, das fortbesteht, denn die Abgrenzung gelingt kaum. Für rechts-
geschäftliche Verpflichtungen, die Frau K. für die Kinder eingehen kann, kann sie auch
insoweit ihrem neuen Ehemann/Partner (Partnerin) Vollmachten erteilen oder sonstige
Handlungsmacht einräumen.

2. Diese Regelung ist zulässig. Frau K. überträgt auf ihren Ehemann/Partner (Part-
nerin) keine Sorgebefugnisse der Substanz nach, sondern ermöglicht ihm lediglich, für sie
so wie sie das könnte tätig zu werden, zu entsprechenden Vollmachten fi Form. I. 1. 2. –
Herr M., der geschiedene Partner, kann allenfalls eine Änderung der Sorgerechtsregelung
beantragen, §§ 1696 BGB und 166 FamFG.

3. Grundlage ist wiederum § 1687 b BGB. Nach Abs. 1 hat – Angelegenheiten des
täglichen Lebens – der Ehegatte die Befugnis zur alleinigen Entscheidung, bei dem sich die
Kinder jeweils aufhalten. Diese Handlungsmöglichkeiten kann er anderen übertragen,
fi Form. E. I. 1, fi Form. E. I. 2. Für den registrierten Lebenspartner gilt § 9 LPartG,
fi Form. V. 2 Anm. 5.

4. Über Angelegenheiten des alltäglichen Lebens entscheidet der Elternteil, bei dem
sich das Kind tatsächlich aufhält, während der Besuchszeiten also der Umgangsberech-
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