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C. Umgangsregelungen

Die Interessen des Kindes sprechen für einen kontinuierlichen und 
sicheren Umgang mit jedem Elternteil, zumal sich auch nur so eine echte 
Eltern-Kind-Beziehung begründen oder aufrechterhalten lässt.

Das spricht aber nicht von vornherein gegen einen Zustand, in dem sich 
der Umgang ohne jede feste Regelung aufgrund von ad hoc gebildetem 
Einverständnis der Beteiligten vollzieht. Vor allem bei älteren Jugendlichen 
kann es auch in Frage kommen, ihnen die Vereinbarung von Umgangs-
kontakten mit einem Elternteil selbst zu überlassen.43 So lange eine solche 
Praxis von allen Beteiligten gewünscht wird und das Kindeswohl nicht ge-
fährdet, ist das Familiengericht nicht berechtigt, in sie einzugreifen.

Wo das so nicht funktioniert, muss jedenfalls zum persönlichen Um-
gang eine Regelung getroffen werden, die Zeit, Ort und jeweilige Dauer 
periodisch festlegt. Das ist wiederum auf zwei Verbindlichkeitsstufen 
möglich, nämlich als nicht vollstreckbare außergerichtliche Regelung oder 
als eine, aus der auch vollstreckt werden kann.

1. Außergerichtliche Regelung

Im gegenseitigen Einvernehmen können die Beteiligten jede Rege-
lung über die gemeinsame Ausübung ihrer Elternverantwortung treffen, 
die sie für richtig halten. Die dem Gericht gesetzten Grenzen (dazu unten 
Rn. 1117 ff.) gelten für sie nicht. Die tatsächlich schwer festzustellende 
Grenze zwischen einer Regelung nur des Umgangs und einer solchen auch 
der Ausübung der elterlichen Sorge (s. dazu auch Rn. 678 ff.) braucht sie 
nicht zu kümmern und auch eine Einschränkung oder der völlige Aus-
schluss des Umgangs liegt nicht außerhalb dessen, was sie vereinbaren kön-
nen.44 Das Familiengericht darf nur eingreifen, wenn eine solche Verein-
barung das Kindeswohl gefährdet.45

Die interessante Frage ist, welche Bindungswirkungen solche Verein-
barungen erzeugen.

Logisch ist zunächst einmal, dass sie nur diejenigen binden können, die 
sie getroffen haben bzw. dabei wirksam vertreten worden sind. Haben 
die Eltern sich untereinander über den Umgang eines von ihnen mit dem 
Kind verständigt, bindet das die Pflegeperson, bei der das Kind lebt, nicht 

43 KG FamRZ 2011, 122.
44 Hammer S. 64 f.
45 Hammer S. 201 ff.

1095 

1096 

1097 

1098 

1099 

1100 



236 Umgang mit den Eltern

unmittelbar. Hat sich ein nicht sorgeberechtigter Elternteil mit der Pflege-
person über seinen Umgang geeinigt, bindet dies das Kind und den Sorge-
berechtigten nur, wenn die Pflegepersonen berechtigt waren, den Sorge-
berechtigten hierbei zu vertreten (s. dazu Rn. 738, 658).

Dem Grundsatz nach sind solche Vereinbarungen außerdem frei wi-
derruflich. Jeder Beteiligte kann jederzeit von ihnen Abstand nehmen 
und ist dann für die Zukunft nicht mehr an die Vereinbarung gebunden.46 
Allenfalls kann der Widerruf zur Unzeit (z.B. nachdem Reisevorbereitun-
gen schon getroffen und Reisekosten schon angefallen sind) einen Verstoß 
gegen die Loyalitätspflicht bilden.

Ihre Bedeutung verliert aber auch eine widerrufene Vereinbarung 
nicht völlig. Wenn sie tatsächlich praktiziert worden ist, entspricht ihre 
Aufrechterhaltung nämlich aufgrund des Kontinuitätsprinzips prima facie 
dem Kindeswohl am besten, so dass sich das Familiengericht, das nunmehr 
eine gerichtliche Regelung trifft, an ihr orientieren muss. Es trifft eine 
davon abweichende Regelung nur, wenn das entweder nach dem Maß-
stab des § 1696 Abs. 1 S. 1 BGB aus triftigen Gründen des Kindeswohls 
erforderlich ist47 oder wenn die gesetzlichen Voraussetzungen dafür fehlen, 
dieselbe Regelung auch gerichtlich anzuordnen.

2. Vollstreckbare Regelung

Der Umgangsberechtigte hat einen Anspruch darauf, dass der Umgang 
in vollstreckbarer Weise geregelt wird, selbst wenn eine außergerichtli-
che Einigung getroffen wurde und bislang funktioniert48 oder wenn aus 
tatsächlichen Gründen noch nicht feststeht, ob er ihn auch wahrnehmen 
können wird.49 

Einer festen Regelung kann es jedoch im Weg stehen, wenn das Kind 
über die näheren Modalitäten selbst entscheiden will und es die erforder-
liche Reife besitzt, sich hierüber mit dem Umgangsberechtigten selbst zu 

46 Jaeger in Johannsen/Henrich § 1684 BGB Rn. 12; a.A. Staudinger/Rauscher § 1684 
BGB Rn. 128, der nur eine einverständliche Aufhebung zulassen will; Gernhuber/Co-
ester-Waltjen § 66 Rn. 7, die einen Widerruf nur zulassen will, wenn das Kindeswohl 
ihn erfordert. Zumindest wird man Vereinbarungen, die den Ausschluss oder die Ein-
schränkung des Umgangsrechts enthalten, für frei widerruflich halten müssen, weil al-
les andere einem (Teil-)Verzicht auf das Umgangsrecht gleichkäme.

47 OLG Köln v. 16.3.2012 – 4 UF 18/12; OLG Köln FamRZ 1982, 1237; Hammer 
S. 267 ff. mit ausführlicherer Darstellung des Streitstandes; a.A. (Entscheidungsmaß-
stab bleibt allein § 1697a BGB): OLG Saarbrücken FamRZ 2011, 824.

48 OLG Hamm v. 12.7.2010 – 8 WF 70/10. 
49 OLG Bremen NJW-RR 2011, 1084.
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einigen.50 Man sollte das ähnlich sehen, wenn die Beteiligten übereinstim-
mend eine flexible Regelung anstreben und sich nur über deren exakten 
Inhalt nicht einig sind.51

a) Gerichtliche Regelung

Das Familiengericht kann nach § 1684 Abs. 3 S. 1 BGB den Umgang 
des Kindes mit jedem Elternteil von Amts wegen näher regeln. Ein Antrag 
ist dafür nicht erforderlich. Das Verfahren kann sowohl auf die Anregung 
jedes der Beteiligten als auch auf die eines Dritten eingeleitet werden. Selbst 
das noch nicht verfahrensfähige Kind kann eine Regelung anregen, denn 
das ist keine Verfahrenshandlung.

Einzuleiten ist ein Verfahren dennoch nur, wenn das Familiengericht 
das Bedürfnis für eine gerichtliche Regelung erkennen kann. Das ist nicht 
der Fall, so lange keiner der Beteiligten daran interessiert ist,52 es sei denn, 
die vorgefundene Situation würde eine Gefährdung des Kindeswohls dar-
stellen.

Ist dagegen wenigstens einer dieser Beteiligten an einer Regelung in-
teressiert, muss das Familiengericht sie auch treffen. Will ein Elternteil 
Umgang haben, muss es diesen Umgang entweder regeln oder ausschließen 
und darf sich der Entscheidung nicht einfach enthalten.53 Das gilt sogar, 
wenn aus tatsächlichen Gründen zweifelhaft ist, ob er den Umgang wahr-
nehmen können wird.54

Verlieren die Beteiligten während eines schon laufenden Verfahrens 
ihr Interesse an einer gerichtlichen Regelung, muss das Gericht das Verfah-
ren als in der Hauptsache erledigt einstellen. Da es ein Amtsverfahren ist, 
können die Beteiligten es dagegen weder durch Antragsrücknahme noch 
durch übereinstimmende Erledigungserklärung selbst beenden.55

Für die Entscheidung des Gerichts gilt der Entscheidungsmaßstab des 
§ 1697a BGB. Es ist der Umgang anzuordnen, der dem Kindeswohl am 
besten entspricht, wobei die Grundrechte der Eltern aus Art. 6 Abs. 2 S. 1 
GG und das Grundrecht des Kindes aus Art. 2 Abs. 1 GG im Sinne prak-
tischer Konkordanz zum Ausgleich zu bringen sind.56

50 KG FamRZ 2011, 122: Die Entscheidung enthält dann nur die – nicht vollstreckbare – 
Verpflichtung des Obhutsinhabers zur Gewährung des Umgangs dem Grunde nach.

51 Spangenberg/Spangenberg FamRZ 2011, 1704.
52 BVerfG FamRZ 2003, 1731.
53 BGH FamRZ 1994, 158; OLG Oldenburg FamRZ 2013, 237.
54 BVerfG FamRZ 2003, 1082; OLG Bremen NJW-RR 2011, 1084 (jeweils zu einem ab-

geschobenen Ausländer).
55 OLG Schleswig ZKJ 2012, 193; OLG Frankfurt ZKJ 2013, 127.
56 BVerfG FamRZ 2005, 1057.
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238 Umgang mit den Eltern

Hierbei hat sich für den persönlichen Umgang eines Elternteils mit sei-
nem Kind als eine Art Ausgangspunkt aller Überlegungen ein Regelum-
gang im 14-tägigen Rhythmus an den Wochenenden – inklusive mindes-
tens einer Übernachtung57 – zuzüglich von verlängerten Umgangszeiten in 
den Ferien und einer Regelung für wichtige Feiertage eingebürgert.

Das entbindet das Gericht nicht von der Prüfung, was im Einzelfall 
dem Kindeswohl entspricht. Es darf auch den Regelumgang nicht einfach 
mit dem Hinweis anordnen, dass es das in vergleichbaren Fällen stets so 
regele.58 

Soll davon abgewichen werden, muss das aber nachvollziehbare und 
gute Gründe haben.59 Ferienaufenthalte können nicht allein deshalb ab-
gelehnt werden, weil das Kind noch nicht zur Schule geht,60 Übernach-
tungen nicht, weil die Wohnverhältnisse des Umgangsberechtigten beengt 
sind und in seiner Wohnung geraucht wird,61 auch nicht, weil das den Um-
gang des Kindes mit anderen Verwandten erschwert.62 Das Alter des Kin-
des ist für sich betrachtet, ebenfalls kein Kriterium.63 Lehnt das Kind Über-
nachtungen ab, hat das zwar Gewicht, muss aber auch nicht gegen ihre 
Anordnung sprechen, wenn dahinter kein autonomer Wille steht.64 Dass 
das Kind noch gestillt wird, steht Übernachtungen nicht entgegen, wenn 
das Stillen nicht mehr der Nahrungsaufnahme dient.65

Die Intensität der Eltern-Kind-Bindung kann Abweichungen tragen. 
Hat ein Elternteil nie mit dem Kind in häuslicher Gemeinschaft zusam-
mengelebt, kann das eine Abweichung nach unten begründen,66 vorüberge-
hend auch Einschränkungen i.S.v. § 1684 Abs. 4 BGB (s. unten Rn. 1225). 
Ist die Bindung besonders intensiv, kann das für einen großzügigeren Um-
gang sprechen. 

Bei Kleinkindern kann es besser sein, die Kontakte finden häufiger 
statt, dauern dafür weniger lang.67

57 BVerfG FamRZ 2007, 105; KG FamRZ 2011, 825.
58 BVerfG FamRZ 2007, 1078.
59 BVerfG FamRZ 2007, 105; FamRZ 2005, 871.
60 BVerfG FamRZ 2007, 105.
61 KG FamRZ 2011, 825.
62 BVerfG FamRZ 2007, 335.
63 OLG Saarbrücken v. 23.1.2013 – 6 UF 20/13; OLG Nürnberg FuR 2010, 114.
64 OLG Brandenburg FamRZ 2010, 1923.
65 OLG Brandenburg FamRZ 2010, 1352 für ein zweijähriges Kind.
66 OLG Celle ZKJ 2010, 74.
67 OLG Köln ZKJ 2010, 288: 14-tägig ein ganzer Tag + wöchentlich ein halber bei einem 

Dreijährigen.
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Auch wenn der Regelumgang auf praktische Schwierigkeiten stoßen 
würde, wird er anders zu regeln sein. Lebt der Umgangsberechtigte in gro-
ßer geographischer Entfernung zum Kind, spricht das für die Anordnung 
von blockweisem Umgang, das heißt von nur wenigen, dafür jeweils be-
sonders langen Umgangskontakten.68

Auch eine Regelung über die Zeit, zu der aus zwingenden Gründen 
ausgefallene Umgangskontakte nachzuholen sind, kann bereits im Voraus 
getroffen werden.69

Es gibt für die Gestaltungsfreiheit des Gerichts allerdings zwei Gren-
zen: Der Umgang darf in einer Regelung nach § 1684 Abs. 3 S. 1 und 2 
BGB nicht in einer Weise beschränkt werden, die als Einschränkung des 
Umgangsrechts zu qualifizieren wäre und er darf keinen Umfang anneh-
men, der auf ein Wechselmodell hinausliefe. Wo diese beiden Grenzen 
genau verlaufen, ist im konkreten Fall nicht leicht zu bestimmen.70 

Die Untergrenze ist jedenfalls unterschritten, wenn dem Elternteil 
nicht wenigstens eine gewisse Zeit mit dem Kind alleine in seiner Woh-
nung zugestanden wird.71 Das folgt schon aus der Gesetzessystematik. 
Wenn § 1684 Abs. 4 S. 3 BGB die Anordnung begleiteten Umgangs als 
eine Möglichkeit nennt, den Umgang einzuschränken, muss das Umgangs-
recht der Eltern auf unbegleiteten Umgang gerichtet sein.72 Theoretisch ist 
die Grenze auch im Übrigen klar: Ein Umgang ist eingeschränkt, wenn er 
es dem Elternteil nicht ermöglicht, eine soziale Eltern-Kind-Beziehung 
zu seinem Kind zu begründen oder aufrechtzuerhalten,73 sondern er für das 
Kind nur noch irgendein Verwandter ist, den es flüchtig kennt.

Die Obergrenze ist jedenfalls überschritten, wenn durch die Regelung 
jedem Elternteil ein annähernd gleicher Anteil am Leben des Kindes einge-
räumt würde.74 Das sprengt nicht nur die mit dem Umgangsrecht verfolg-

68 Vgl. z.B. OLG Bremen NJW-RR 2011, 1084: zweimal pro Jahr eine Woche für den in 
Nigeria lebenden Vater.

69 OLG Saarbrücken FamRZ 2012, 646; OLG Hamm NJW-RR 2011, 150. In OLG 
Brandenburg FamRZ 2010, 1925 ist dagegen nur eine Frist festgesetzt worden, inner-
halb der die Termine nachzuholen sind. Ob das vollstreckbar ist, ist zweifelhaft.

70 Nach BVerfG FamRZ 2007, 105 soll eine „effektive“ Umgangszeit (ohne Reisezeit) von 
nur fünf Stunden alle zwei Wochen einer Einschränkung i.S.v. § 1684 Abs. 4 S. 1 BGB 
jedenfalls nahekommen.

71 OLG Celle ZKJ 2010, 74.
72 OLG Hamm ZKJ 2011, 175.
73 OLG Hamm FamRZ 2011, 1668: viermal jährlich zwei Stunden sind daher zu wenig; 

vgl. auch OLG Hamburg v. 29.9.2010 – 12 UF 163/08 (LS abgedr. in FamRZ 2011, 
822).

74 Nach OLG Brandenburg FamRZ 2010, 1352 ist diese Grenze bei drei Tagen pro Woche 
erreicht, wobei das Gericht allerdings auch schon einen Umgang von 3 Tagen alle zwei 
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240 Umgang mit den Eltern

ten Zwecke, sondern stellt auch schon begrifflich gar keinen Umgang mehr 
dar, sondern eine Regelung zur Ausübung der gemeinsamen elterlichen 
Sorge. Hierfür fehlt – diesseits der Schwelle des § 1666 Abs. 1 BGB – aber 
eine Rechtsgrundlage75 (s. dazu auch Rn. 272).

Die vom Gericht getroffenen Anordnungen können Dritte unmittel-
bar binden. Das sind alle, denen weder das Sorgerecht noch das Umgangs-
recht zusteht, um das es geht. Vor allem kommt eine Regelung in Betracht, 
die die Anwesenheit des Dritten – z.B. des neuen Partners76 – beim Um-
gang ausschließt oder einschränkt. Da das in die Rechte des Dritten ein-
greift, ist es nur zulässig, wenn es für das Kindeswohl erforderlich ist, weil 
seine Entwicklung andernfalls gefährdet wäre.77

Ob gewollt ist, dass die Regelung Dritte unmittelbar bindet, muss der 
Entscheidung ggf. durch Auslegung entnommen werden. Ein eindeutiges 
Indiz dafür ist es freilich, wenn gegen Dritte ein Warnhinweis nach § 89 
Abs. 2 FamFG in die Entscheidung aufgenommen worden ist. Fehlt er, 
spricht das prima facie dagegen, doch kann sich aus dem Inhalt der Ent-
scheidung auch ergeben, dass er nur vergessen worden ist. Dann kann er 
später nachgeholt werden.

Verpflichtet die Regelung den Dritten unmittelbar in vollstreckbarer 
Weise zu einem bestimmten Verhalten, ist er von ihr zumindest in seinem 
Recht aus Art. 2 Abs. 1 GG unmittelbar betroffen und muss am Verfahren 
beteiligt worden sein (§ 7 Abs. 2 Nr. 1 FamFG). Außerdem steht ihm die Be-
schwerde gegen die Endentscheidung jedenfalls insoweit zu, als sie ihn bindet.

Auch die Pflegeperson, bei der das Kind lebt, ist Dritter i.S.v. § 1684 
Abs. 3 S. 1 BGB. Die viel diskutierte Frage, ob sie von einer Umgangsre-
gelung unmittelbar betroffen (und damit Mussbeteiligte und beschwerde-
berechtigt) ist, ist daher genau wie angedeutet zu beantworten: Soll die 
Regelung auch die Pflegeperson unmittelbar binden, ist das der Fall.78 

Wochen mit der Begründung abgelehnt hat, das käme einem Wechselmodell nahe. Das 
erscheint mir zweifelhaft.

75 OLG Köln v. 14.3.2012 – 4 UF 235/11 (LS abgedr. in FamRZ 2012, 1885); ähnlich 
OLG Koblenz FamRZ 2010, 738; OLG Nürnberg NJOZ 2011, 1999 und OLG Hamm 
FamRZ 2012, 1883, die die Grundsatzfrage offenlassen, aber ein Maß an Übereinstim-
mung der Eltern verlangen, dass jedenfalls für die streitige Anordnung eines Wechsel-
modells nie erfüllt sein kann; a.A. aber KG ZKJ 2012, 267.

76 OLG Nürnberg FamRZ 1998, 976.
77 Jaeger in Johannsen/Henrich § 1684 BGB Rn. 31; vgl. auch AG Bad Säckingen FamRZ 

2002, 689.
78 OLG Hamburg FamRZ 2009, 1001; OLG Rostock ZKJ 2010, 161 wollte ihnen nur 

gegen die Androhung eines Zwangsmittels ein Beschwerderecht zubilligen. Das Erfor-
dernis einer gesonderten Androhung (§ 33 Abs. 3 S. 1 FGG a.F.) ist aber mit § 89 Abs. 2 
FamFG entfallen.
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Andernfalls ist sie es nicht, weil dann in ihre Rechte auch nicht unmittelbar 
eingegriffen wird.79

Das Verfahren ist nach § 14 Abs. 1 Nr. 7 RPflG dem Richter vorbe-
halten. Es gilt das Vorrang- und Beschleunigungsgebot des § 155 FamFG 
(siehe dazu Rn. 352).

Die persönliche Anhörung des Kindes ist, wenn sie überhaupt durch-
geführt werden kann, stets erforderlich, da es auf seine Neigungen und sei-
nen Willen ankommt, wenn darüber entschieden wird, was seinem Wohl 
am besten entspricht.

Ob ein Verfahrensbeistand erforderlich ist, richtet sich nach § 158 
Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 FamFG. Das wird allerdings häufig der Fall sein, 
weil der Sorgeberechtigte nicht selten Eigeninteressen verfolgen wird, die 
mit denen des Kindes nicht übereinstimmen. Ein Regelbeispiel nach § 158 
Abs. 2 Nr. 5 FamFG liegt nicht vor, wenn der Umgang nur geregelt werden 
soll, sondern nur, wenn zugleich seine Einschränkung oder sein Ausschluss 
nach § 1684 Abs. 4 BGB in Betracht kommt.

Von der Umgangsregelung sind das Kind, der Umgangsberechtigte und 
jeder, dem die Personensorge zusteht,80 unmittelbar betroffen. Jedem von 
ihnen steht daher die Beschwerde gegen die Regelung zu.

b) Gerichtlich gebilligter Vergleich

Auch noch während der Anhängigkeit eines Verfahrens zur Regelung 
des Umgangs besteht ein erhebliches Interesse daran, die Beteiligten zu 
einer einvernehmlichen Regelung zu bewegen, da das bessere Gewähr 
dafür bietet, dass sie auch eingehalten wird. § 156 Abs. 1 FamFG verpflich-
tet das Gericht dazu, auf die Eltern entsprechend einzuwirken. Es kann 
ihnen aufgeben,

– eine Beratung über die einvernehmliche Ausübung der elterlichen 
Sorge und des Umgangs als Jugendhilfeleistung (nämlich: nach §§ 17 
Abs. 2, 18 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 3 SGB VIII) entgegenzunehmen,

– an einem Informationsgespräch zur Mediation teilzunehmen.

Dagegen kann es sie nicht zur Durchführung einer Mediation verpflich-
ten.81

79 BGH FamRZ 2005, 974.
80 Und zwar auch, wenn sich das Kind nicht bei ihm aufhält, vgl. OLG Hamm ZKJ 2011, 

434.
81 OLG Brandenburg FPR 2010, 463.
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Solche Anordnungen sind zwar nicht durchsetzbar (§ 156 Abs. 1 
S. 5 FamFG), aber durch die Möglichkeit einer negativen Kostenfolge 
sanktioniert (§ 81 Abs. 2 Nr. 5 FamFG).82

Werden sich die Eltern einig, erlaubt ihnen § 156 Abs. 2 FamFG, 
sich wegen des Umgangs zu vergleichen. Das wäre nach § 36 Abs. 2 S. 1 
FamFG nicht möglich, denn eine Verfügung über das Umgangsrecht ist 
ausgeschlossen.83

Es ist in diesem Falle der Vergleich, der das Verfahren beendet und der 
auch den Vollstreckungstitel bildet (siehe § 86 Abs. 2 Nr. 2 FamFG).84 Die ge-
richtliche Billigung des Vergleichs ist Wirksamkeitserfordernis. So lange sie 
fehlt, ist er weder materiellrechtlich wirksam, noch beendet er das Verfahren.

Der Warnhinweis des § 89 Abs. 2 FamFG ist in die Billigungsentschei-
dung mit aufzunehmen.85 Ist das unterblieben, kann er in einer gesonderten 
Entscheidung nachgeholt werden.

Der Inhalt des Vergleichs kann alles enthalten, worüber die Beteiligten 
Vereinbarungen treffen können, die Wirkung eines gerichtlich gebilligten 
Vergleichs hat er aber nur insoweit, als er eine Umgangsregelung enthält. 
Auch die Vereinbarung eines lediglich eingeschränkten Umgangs ist im 
Vergleichswege möglich. Die Vereinbarung eines Betreuungs-Wechselmo-
dells kann zwar in dieser Form erfolgen, doch kann hieraus nicht vollstreckt 
werden. 

Zur Wirksamkeit des gerichtlich gebilligten Vergleichs ist erforderlich, 
dass alle Beteiligten ihn abschließen, auch Jugendamt und Pflegeeltern, 
wenn sie förmlich am Verfahren beteiligt worden sind. Das Kind wird von 
den sorgeberechtigten Eltern wirksam gesetzlich vertreten.86 Nur wenn es 
nach Maßgabe von § 9 Abs. 1 Nr. 3 FamFG verfahrensfähig ist, muss es 
selbst zustimmen. Ist ein Verfahrensbeistand bestellt, ist auch seine Zu-
stimmung erforderlich.87

82 Zu Recht kritisch hierzu Flügge FPR 2008, 1 f., die befürchtet, dass Zwangsberatungen 
wenig zur Aufarbeitung der wirklichen Probleme beitragen werden.

83 Allg. M., siehe nur Michalski/Döll in Erman § 1684 BGB Rn. 5; Gernhuber/Coester-
Waltjen § 66 Rn. 2 mwN.

84 A. A. Hammer in Prütting/Helms § 156 FamFG Rn. 68.
85 Hammer in Prütting/Helms § 89 FamFG Rn. 69; Keidel/Giers § 89 FamFG Rn. 12; 

Cirullies ZKJ 2011, 448, 451.
86 Hammer in Prütting/Helms § 156 FamFG Rn. 51; Cirullies ZKJ 2011, 448, 451 aller-

dings ohne überzeugende Begründung; die richtige Begründung dafür gibt Zorn in 
Bork/Jacoby/Schwab § 156 FamFG Rn. 16: Vor einem gegen seine Interessen geschlos-
senen Vergleich ist das Kind durch die in § 156 Abs. 2 S. 2 FamFG vorgeschriebene 
negative Kindeswohlprüfung ausreichend geschützt.

87 Und zwar, auch wenn er nicht die Aufgabe hat, an einer Einigung mitzuwirken; Ham-
mer in Prütting/Helms § 156 FamFG Rn. 52.
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Die gerichtliche Billigung erhält der Vergleich, wenn er dem Kindes-
wohl nicht widerspricht (§ 156 Abs. 2 S. 2 FamFG). Sie stellt ebenso eine 
Endentscheidung dar wie jede andere Genehmigung elterlichen Rechts-
handelns für das Kind und hat daher in Form eines Beschlusses zu erfol-
gen.88 Dieser Beschluss – und damit zugleich auch der Vergleich – wird 
entsprechend § 40 Abs. 2 FamFG mit Rechtskraft wirksam.89

Der Beschluss, der die Billigung ausspricht, unterliegt daher auch der 
Beschwerde.90 Beschwert ist durch ihn allerdings nur das Kind, dessen 
Wohl allein zu prüfen ist, so dass eine Beschwerdebefugnis nur dem Kind 
und seinem Verfahrensbeistand zusteht. Dass der Vergleich aus anderen 
Gründen unwirksam ist, ist nicht mit der Beschwerde gegen den Billi-
gungsbeschluss, sondern mit einem Antrag auf Fortsetzung des Verfahrens 
in der Sache geltend zu machen.

Lehnt das Gericht die Billigung des Vergleichs ab, ist das nur Zwischen-
entscheidung, denn dann hat der Vergleich das Verfahren nicht beendet 
und das Gericht bleibt verpflichtet, in der Sache selbst zu entscheiden.91 
Für die Anfechtbarkeit der die Billigung ablehnenden Entscheidung gilt 
§ 58 Abs. 2 FamFG. Mit der Beschwerde gegen die Endentscheidung in 
der Sache kann geltend gemacht werden, dass das Gericht die Billigung des 
Vergleichs zu Unrecht abgelehnt hat. Ist der Vergleich trotz fehlender Bil-
ligung ordnungsgemäß protokolliert worden, kann das Beschwerdegericht, 
statt in der Sache zu entscheiden, auch die Billigung nachholen.

c) Vollstreckung

Da die Umgangsregelung von Amts wegen erlassen wird, wird aus ihr 
nach § 87 Abs. 1 FamFG auch von Amts wegen vollstreckt. Der Be-
rechtigte kann auch konkrete Vollstreckungsanträge stellen. Das ist der 
Umgangsberechtigte, soweit es darum geht, dass ihm der Umgang gewährt 
wird. Soweit es darum geht, dass er seiner Umgangspflicht nachkommt, ist 
der Berechtigte das Kind.

Die Vollstreckung setzt einen Vollstreckungstitel voraus. Ist die Rege-
lung in einem gerichtlich gebilligten Vergleich enthalten, ist der Vergleich, 
nicht der Beschluss über seine Billigung der Titel (siehe § 86 Abs. 1 Nr. 2 

88 Sehr str., wie hier z.B. KG FamRZ 2011, 588; Hammer in Prütting/Helms § 156 FamFG 
Rn. 68; MüKo-ZPO/Schumann § 156 FamFG Rn. 13; Keidel/Engelhardt § 156 FamFG 
Rn. 13; Cirullies ZKJ 2011, 448, 540 f.; a.A. – konkludente Billigung genügt – OLG 
Schleswig ZKJ 2012, 193; OLG Nürnberg NJW 2011, 2816.

89 A.A. Hammer in Prütting/Helms § 156 FamFG Rn. 69: Wirksamkeit mit Bekanntgabe.
90 Keidel/Engelhardt § 156 FamFG Rn. 68; Hammer in Prütting/Helms § 156 FamFG Rn. 

72; a.A. OLG Nürnberg NJW 2011, 2816.
91 OLG Frankfurt FamRZ 2011, 394.
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FamFG). Ein Vergleich kommt nach § 36 Abs. 2 S. 2 FamFG auch im 
FG-Verfahren nur formgerecht zustande, wenn die Vorschriften über seine 
Protokollierung eingehalten sind, insbesondere muss er aus dem Protokoll 
vorgelesen bzw. vorgespielt und von den Beteiligten oder ihren Verfahrens-
bevollmächtigten genehmigt worden sein (siehe § 162 Abs. 1 und 2 ZPO).92

Vollstreckbar ist eine Umgangsregelung außerdem nur, wenn sie nach 
Art, Ort und Zeit des Umgangs hinreichend bestimmt ist.93 Nicht erfor-
derlich ist dagegen, dass der Titel sämtliche damit zusammenhängenden 
Verpflichtungen der Beteiligten – etwa zum Bereithalten und Abholen des 
Kindes – detailliert beschreibt.94 Es reicht, dass sie sich aus der Natur der 
Sache ergeben.

Als Vollstreckungsmittel stehen dem Gericht Ordnungsgeld, Ord-
nungshaft und die Anordnung unmittelbaren Zwangs zur Verfügung. Die 
Auswahl des Vollstreckungsmittels liegt im pflichtgemäßen Ermessen des 
Gerichts. Es hat den Schuldner nach § 92 Abs. 1 FamFG vorher anzuhö-
ren, nicht notwendigerweise persönlich.95

Die Verhängung von Ordnungsgeld oder Ordnungshaft setzt nicht 
voraus, dass diese besonders angedroht werden. Erforderlich ist aber ein 
Warnhinweis nach § 89 Abs. 2 FamFG, der in der zu vollstreckenden 
Entscheidung, bei einem gerichtlich gebilligten Vergleich im Billigungs-
beschluss, enthalten sein muss, jedoch auch nachgeholt werden kann, falls 
das dort versehentlich unterblieben ist.96

Das Ordnungsgeld für jede einzelne Zuwiderhandlung beträgt zwi-
schen 5 Euro und 25.000 Euro (§ 89 Abs. 3 S. 1 FamFG i.V.m. Art. 6 
Abs. 1 S. 1 EGStGB). Für den Fall, dass es nicht beigetrieben werden kann, 
kann das Gericht zugleich Ersatzordnungshaft anordnen.

Die Verhängung von Ordnungshaft als primäre Sanktion kommt 
nach § 89 Abs. 1 S. 2 FamFG nur in Frage, wenn zu erwarten ist, dass die 
Verhängung von Ordnungsgeld nicht dazu führen wird, dass der Vollstre-
ckungsschuldner seinen Pflichten nachkommt. Das wird regelmäßig, aber 

92 OLG Hamm ZKJ 2011, 308; Spangenberg ZKJ 2011, 213.
93 OLG Oldenburg FamRZ 2010, 44, dazu muss sie kalendermäßig bestimmbare Daten 

und konkrete Uhrzeiten für die Übergabe nennen.
94 BGH ZKJ 2012, 190; OLG Karlsruhe ZKJ 2010, 334; für noch deutlich mehr Flexibili-

tät Spangenberg/Spangenberg FamRZ 2011, 1704, 1705. Tatsächlich wäre es grundsätz-
lich denkbar, dem Gericht im Vollstreckungsverfahren einen größeren Spielraum zur 
Interpretation der Entscheidung einzuräumen, doch hätte der Gesetzgeber dann bei sei-
nem ursprünglichen Plan bleiben müssen, die örtliche Zuständigkeit beim erkennenden 
Gericht des ersten Rechtszugs anzusiedeln (§ 93 Abs. 1 Ref-E), statt sie in § 88 Abs. 1 
FamFG selbständig anzuknüpfen.

95 OLG Karlsruhe FamRZ 2011, 1669.
96 BVerfG ZKJ 2011, 219.
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nicht zwangsläufig voraussetzen, dass das vorher bereits versucht wurde. 
Die Dauer der Ordnungshaft beträgt für jede einzelne Zuwiderhandlung 
zwischen einem Tag und sechs Monaten (§ 89 Abs. 3 S. 2 FamFG i.V.m. 
§ 802j Abs. 1 ZPO und Art. 6 Abs. 2 EGStGB).

Dem Umgangstitel handelt zuwider, wer einer in ihm zum Ausdruck 
kommenden Verpflichtung schuldhaft nicht nachkommt. Dazu muss dem 
Titel entnommen werden, wer überhaupt was schuldet.

Dass der betreuende Elternteil in aller Regel verpflichtet werden soll, 
den vom Gericht festgesetzten Umgang zu ermöglichen und zu dulden, ist 
nicht weiter problematisch. Viel schwerer zu beurteilen ist, ob und wenn 
ja, welche Verpflichtung der Titel dem Umgangsberechtigten auferlegen 
will. Es sind hier nicht weniger als vier Möglichkeiten denkbar:
– Die Entscheidung kann dem Umgangsberechtigten nur das Recht zu 

dem geregelten Umgang einräumen, ihn aber hierzu auch zugleich po-
sitiv verpflichten.97

– Die Entscheidung kann sich auf den geregelten Umgang beschränken, 
dem Umgangsberechtigten aber auch zugleich jeden darüber hinausge-
henden Umgang untersagen.
All das kann mit letzter Gewissheit nur der zu vollstreckenden Rege-

lung entnommen werden, wobei insbesondere bei der Formulierung von 
Vergleichen Sorgfalt angebracht ist, da der Tenor der Gerichtsentschei-
dung immerhin noch anhand der Entscheidungsgründe, schlimmstenfalls 
sogar des übrigen Akteninhalts ausgelegt werden kann.

Die Darlegungs- und Feststellungslast dafür, dass er das Zuwiderhan-
deln gegen den Umgangstitel nicht zu vertreten hat, trägt der Vollstre-
ckungsschuldner. Er muss dazu vollständig vortragen. Beruft sich der 
Sorgeberechtigte z.B. darauf, dass das Kind den Umgang verweigert habe, 
gehört dazu der Vortrag, was er alles unternommen hat, um auf das Kind 
dahin einzuwirken, dass es seine Meinung ändert.98 Ist es wegen der ernst-
haft stabilen Haltung des Kindes nachweisbar ausgeschlossen, dass solche 
Bemühungen Erfolg haben, liegt allerdings keine Zuwiderhandlung vor.99

Keine ausreichende Entschuldigung ist es z.B., einen Kindergeburts-
tag in den Umgangszeitraum gelegt zu haben.100

 97 OLG Saarbrücken FamRZ 2012, 646.
 98 BGH ZKJ 2012, 219; OLG Saarbrücken ZKJ 2013, 79; OLG Karlsruhe FamRZ 2011, 

1669; OLG Saarbrücken ZKJ 2012, 398 mit dem richtigen Hinweis, dass das bei einem 
nur 6- bis 8-jährigen Kind nur unter außergewöhnlichen Umständen erfolglos sein wird.

 99 Siehe OLG Düsseldorf FamRZ 2009, 1419 zur Unzulässigkeit einer Zwangsgeldandro-
hung nach § 33 FGG a.F. in einem solchen Fall.

100 OLG Saarbrücken ZKJ 2011, 104.
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Die Vollstreckung einer Umgangsregelung durch unmittelbaren 
Zwang (§§ 90, 91 FamFG) dürfte nur in Ausnahmefällen in Frage kom-
men. Man muss sich das dafür vom Gesetz vorgesehene Szenario – Auf-
marsch von Gerichtsvollzieher, Jugendamt und Polizei, ggf. gewaltsame 
Öffnung der Wohnung des Obhutsinhabers, seine Festnahme, wenn er sich 
der Vollstreckung widersetzt usw. – nur vorstellen, um zu erkennen, dass 
es pflichtgemäßem Ermessen nur selten entsprechen wird, diese Methode 
statt der Ordnungsmittel des § 89 FamFG zu wählen.

Jedenfalls zieht § 90 Abs. 2 S. 1 FamFG dem eine absolute Grenze. 
Gewalt gegen das Kind darf nicht angewendet werden. Leistet das Kind 
Widerstand, ist die Vollstreckung in dieser Form abzubrechen.

Die Vollstreckung kann nur aus den in § 93 FamFG genannten Grün-
den ausgesetzt werden, nicht allein deshalb, weil das Kindeswohl durch 
die Vollstreckung beeinträchtigt erscheint.

Soweit eine Abänderung der vollstreckbaren Regelung nach § 1696 
Abs. 1 S. 1 BGB in Frage kommt, ist das nach dem insofern eindeutigen 
Wortlaut des § 93 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 FamFG im Vollstreckungsverfahren 
nur beachtlich, wenn diese Abänderung beantragt worden ist,101 nicht 
wenn ein entsprechendes Verfahren lediglich von Amts wegen eingeleitet 
werden kann. Sobald die Abänderungsentscheidung wirksam geworden 
ist, tritt sie allerdings an die Stelle der alten vollstreckbaren Regelung, aus 
der dann nicht mehr vollstreckt werden kann.

Möglich bleibt dem Gericht m.E. jedoch stets die Aussetzung des Voll-
zugs von Amts wegen nach § 1684 Abs. 4 S. 1 Alt. 2 BGB, wenn es zu der 
Überzeugung gelangt, dass dies für das Kindeswohl erforderlich ist.

Wird ein Elternteil zum Umgang verpflichtet, der sich beharrlich wei-
gert, sein Kind zu sehen und entspricht dies seiner inneren Einstellung zum 
Kind, soll die Vollstreckung einer Umgangsregelung gegen ihn nur zulässig 
sein, wenn das Gericht ausnahmsweise feststellt, dass der Umgang trotz 
dieser Einstellung noch dem Kindeswohl dient.102

Daran ist richtig, dass ein Umgang in feindseliger Umgebung das 
Kindeswohl in aller Regel beeinträchtigt. Dem trägt man allerdings auf 

101 OLG Saarbrücken ZKJ 2012, 398; zur in diesem Punkte anderen Rechtslage unter der 
Geltung von § 33 FGG: OLG Frankfurt FamRZ 2009, 796. Hier zeigt sich m.E. auch 
der Unterschied zwischen Zwangs- und Ordnungsmittel: Erstere sind rein zukunfts-
orientierte Beugemittel, für letztere ist der in der Vergangenheit liegende Verstoß gegen 
die gerichtliche Entscheidung der maßgebliche Anknüpfungspunkt.

102 BVerfG FamRZ 2008, 845.
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der Basis des geltenden Rechts – wenn es denn so ist103 – besser durch eine 
Aussetzung des Vollzugs der Umgangsregelung nach § 1684 Abs. 4 S. 1 
Alt. 2 BGB Rechnung als durch einen besonderen, noch dazu ungeschrie-
benen vollstreckungsrechtlichen Einwand.

Keinesfalls scheidet die Vollstreckung der Umgangspflicht vollkom-
men aus. Hat es in der Vergangenheit wegen ausgefallener Umgangskon-
takte immer wieder Streit zwischen den Eltern gegeben, kann es gerade im 
Kindesinteresse liegen, auch Zuwiderhandlungen des Umgangsberechtig-
ten gegen die Regelung zu ahnden.104

d) Vermittlungsverfahren

§ 165 FamFG sieht ein besonderes gerichtliches Vermittlungsverfahren 
für den Fall vor, dass ein Elternteil dies beantragt. Der Antrag setzt voraus,

– dass der Umgang in vollstreckbarer Weise geregelt ist und

– wenigstens ein Elternteil – nicht notwendig der Antragsteller – geltend 
macht, dass der andere die Durchführung der vollstreckbaren Regelung 
vereitelt oder erschwert.

Während der Anhängigkeit des Vermittlungsverfahrens kann die Voll-
streckung aus dem Umgangstitel einstweilen eingestellt werden (§ 93 
Abs. 1 S. 1 Nr. 5 FamFG).

In dem Vermittlungsverfahren bestimmt das Familiengericht einen Er-
örterungstermin, der dem Zweck dient, den Beteiligten ins Gewissen zu 
reden, ihre Standpunkte festzustellen und ggf. eine (neue) Einigung her-
beizuführen. Soll diese ihrerseits vollstreckbar sein und wiederholt sie nicht 
lediglich das, was ohnehin schon vollstreckbar angeordnet ist, sollte sie wie-
derum die Form eines gerichtlich gebilligten Vergleichs annehmen. Dass 
das auch im Vermittlungsverfahren möglich ist, ist in § 165 Abs. 4 S. 2 
FamFG geregelt. Die Billigung des Vergleichs ist die einzige Sachentschei-
dung, die das Gericht im Vermittlungsverfahren treffen kann.

Kommt keine Einigung zustande oder erscheint ein Elternteil erst gar 
nicht zum Termin, stellt das Familiengericht durch unanfechtbaren Be-
schluss das Scheitern des Vermittlungsverfahrens fest (§ 165 Abs. 5 
S. 1 FamFG). Neben dem Zustandekommen einer Einigung in der Sache 
soll nach dem Gesetz auch die Einigung über die Inanspruchnahme einer 
außergerichtlichen Beratung als Erfolg des Vermittlungsverfahrens zu 
begreifen sein. Das ist halbwegs merkwürdig, denn es lässt das Schicksal 

103 Jedenfalls soll es nach BVerfG FamRZ 2008, 845 prima facie anzunehmen sein. Zwei-
fel hieran äußert Rauscher JZ 2008, 949, 950.

104 OLG Saarbrücken FamRZ 2012, 646.
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des bestehenden Umgangstitels für den Fall offen, dass nunmehr diese Be-
ratung scheitert. Aus § 165 Abs. 1 S. 2 FamFG wird man schließen dürfen, 
dass das von den Rechtsfolgen her dem Scheitern des Vermittlungsverfah-
rens gleichsteht.

Ist das Vermittlungsverfahrens gescheitert, prüft das Gericht, ob es

– die vollstreckbare Umgangsregelung abändert oder

– eine Maßnahme zur elterlichen Sorge beschließt.

Andernfalls beginnt es mit der Vollstreckung des Umgangstitels oder 
setzt sie fort.

§ 165 Abs. 5 S. 2 FamFG ist keine eigenständige Rechtsgrundlage 
für die Abänderung von Umgangstiteln oder den Beschluss von Maßnah-
men zur elterlichen Sorge. Dergleichen setzt vielmehr voraus, dass die Vo-
raussetzungen einer Norm erfüllt sind, die es zulässt. Dabei kommt von 
Amts wegen vor allem in Frage:

– die Abänderung der vollstreckbaren Umgangsregelung nach § 1696 
Abs. 1 S. 1 BGB, ggf. unter gleichzeitiger Einschränkung oder unter 
Ausschluss des Umgangsrechts nach § 1684 Abs. 4 BGB,

– die Bestellung eines Umgangspflegers nach § 1684 Abs. 3 S. 3 BGB,

– die Abänderung einer Sorgerechtsübertragung nach § 1696 Abs. 1 
S. 1 BGB,

– eine Maßnahme zum Schutz des Kindeswohls nach §§ 1666 f. BGB.

Dagegen kann das Gericht das Sorgerecht nach § 1671 BGB erstmals 
auf einen Elternteil nur übertragen, wenn das von diesem beantragt wird.

Überträgt das Gericht die elterliche Sorge auf den bislang nur zum Um-
gang berechtigten Elternteil, kann es außerdem die Herausgabe des Kindes 
an ihn anordnen.

e) Abänderung

Für die Abänderung einer vollstreckbaren Umgangsregelung durch das 
Familiengericht gilt § 1696 Abs. 1 S. 1 BGB, gleichgültig, ob sie ihrerseits 
durch Beschluss des Familiengerichts oder durch gerichtlich gebilligten 
Vergleich getroffen wurde. Sie ist von Amts wegen möglich.105

Für die Abänderung müssen triftige Gründe des Kindeswohls vorlie-
gen. Hat das Familiengericht allerdings eine Regelung erkennbar nur als 
zeitweilige Lösung aufgrund eines vorüber gehenden tatsächlichen Pro-

105 OLG Celle ZKJ 2011, 433.
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blems getroffen, wird es sie aufheben dürfen, wenn dieses Problem weg-
gefallen ist106 (ähnlich auch beim Sorgerecht s. oben Rn. 344).

Entspricht die bisherige Regelung dem, was (nach dem oben unter 
Rn. 1110 Ausgeführten) im Regelfall an Umgang verlangt werden kann, 
kommt eine Anpassung nach oben nur ausnahmsweise in Betracht.107 Ist sie 
dahinter allerdings zurückgeblieben, wird sie anzupassen sein, wenn hier-
für nun nichts mehr spricht.108

Einen triftigen Grund für eine Änderung der Umgangszeiten können 
Änderungen in den äußeren Rahmenbedingungen abgeben, z.B. die Ein-
schulung des Kindes mit dem dadurch veränderten Tagesablauf109 oder 
der Umzug eines der Beteiligten, der die bisherige Regelung unpraktikabel 
macht.110

Hat es in der Vergangenheit Streit um das Nachholen ausgefalle-
ner Umgangstermine gegeben, kann die Umgangsregelung um eine feste 
Nachholregelung zu ergänzen sein.111

In einem anhängigen Abänderungsverfahren können die Beteiligten 
eine neue, abgeänderte Regelung aber auch wieder durch einen gericht-
lich gebilligten Vergleich treffen. Da auch das Abänderungsverfahren den 
Umgang betrifft, ist § 156 Abs. 2 FamFG auch in ihm anwendbar.

Fraglich kann allenfalls sein, ob es den Beteiligten auch gestattet ist, die 
gerichtliche Regelung im Wege einer außergerichtlichen Einigung abzu-
ändern. Rein praktisch wird das häufig so praktiziert werden. M.E. gibt das 
Gesetz dafür aber keine ausreichende Grundlage. Das Interesse des Kindes 
an der Kontinuität einer eingeführten Regelung spricht jedenfalls dafür, 
die Änderung unter den Vorbehalt einer gerichtlichen Prüfung ihrer Ver-
einbarkeit mit dem Kindeswohl zu stellen, eine rechtsgeschäftliche Abän-
derung der vollstreckbaren Regelung also nur durch gerichtlich gebilligten 
Vergleich zuzulassen.

Die andere Frage ist, ob das Gericht das Recht hat, eine Regelung noch 
zu vollstrecken, wenn die Beteiligten einvernehmlich davon absehen, sie zu 
praktizieren. Das ist m.E. zu verneinen.

106 OLG Celle ZKJ 2011, 433 Eine Ausdehnung der Umgangszeit um zwei Stunden, wäh-
rend derer die Mutter für einen begrenzten Zeitraum verhindert war, ist aufzuheben, 
wenn die Mutter nicht mehr verhindert ist.

107 Vgl. dazu z.B. OLG Hamm NJW 2012, 398.
108 OLG Brandenburg v. 15.1.2009 – 10 UF 155/08.
109 OLG Saarbrücken FamRZ 2012, 646.
110 OLG Brandenburg v. 12.10.2009 – 10 UF 118/07 (LS abgedr. in FamRZ 2010, 740).
111 OLG Saarbrücken FamRZ 2012, 646.
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