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Umgang des Kindes mit den Eltern 
und allen anderen bedeutsamen Bezugs-
personen (§§ 1626 Abs. 3, 1684, 1685 BGB), 
zu denen das Kind „Bindungen“ hat
| Von Rainer Balloff

Im Jahr 2011 wurden in Deutschland von Familiengerichten 42.959 Fälle umgangsrechtlicher 

Verfahren entschieden (Statistisches Bundesamt, Fachserie 10 Reihe 2.2, Rechtspflege – Familien-

gerichte, 2012). Kinder und Eltern haben jeweils das Recht auf Umgang miteinander. 

Eltern haben darüber hinaus sogar primär die Pflicht, den Umgang mit dem Kind wahrzunehmen. 

Diese gesetzliche Festlegung war weder in der Vergangenheit allgemeingültig, noch ist sie es 

bedingungslos in der Gegenwart. § 1626 Abs. 3 BGB formuliert deshalb auch bedächtiger: 

„Zum Wohl des Kindes gehört in der Regel der Umgang mit beiden Elternteilen.”
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Der Streit um Umgang des Kindes wird nicht nur innerhalb des 

familiengerichtlichen Instanzenzugs ausgetragen (Amtsgericht, 

Oberlandesgericht, Bundesgerichtshof und Bundesverfassungs-

gericht). Vielmehr bestimmen auch die im Grundgesetz enthal-

tenen Artikel (vgl. Art. 6 GG) und europäische Normen sowie die 

europäische Rechtsprechung mittlerweile den Umgang und das 

strittige Umgangsrechtsverfahren.

Der Umgang des Kindes mit seinen Eltern nach deren Trennung 

oder Scheidung gemäß § 1684 BGB hat zum Inhalt, grundsätz-

lich mit beiden Eltern regelmäßig in Kontakt zu bleiben. Das 

gilt auch nach einem Kontaktabbruch mit den Großeltern, 

Geschwistern und anderen wichtigen Bezugspersonen (z. B. 

Pflegeeltern, Lebenspartner, Stiefeltern), mit denen das Kind im 

Laufe des Zusammenseins eine sozial-familiäre Beziehung ent-

wickelt hat (siehe § 1685 BGB). Auch nach einer Trennung von 

seinen Eltern – beispielsweise angesichts einer Kindeswohlge-

fährdung – finden normalerweise Umgangskontakte des Kindes 

mit den Eltern statt.

Rechtliche Vorgaben
Das Umgangsrecht geht im deutschen Recht von dem Grund-

satz aus, dass der Umgang mit beiden Eltern dem Wohl des 

Kindes dient. Die für die Wahrnehmung und Ausgestaltung 

des Umgangsrechts maßgeblichen Vorschriften finden sich in 

§§ 1626 Abs. 3, 1684, 1685 BGB. Kinder nicht miteinander ver-

heirateter Eltern sind bei Umgangsfragen den Kindern verheira-

teter Eltern gleichgestellt. Das Recht auf Umgang existiert un-

abhängig vom Sorgerechtstatus der Eltern oder anderer Sorge-

rechtsinhaber. Eine Altersbegrenzung oder Ausdifferenzierung 

nach Alter, Umfang der Umgangskontakte und Ausgestaltung 

sind von Gesetzes wegen nicht vorgesehen. Vielmehr haben sich 

diese Kriterien am Kindeswohl zu orientieren. 

 

Der Umgang darf nur bei einer Kindeswohlgefährdung ausge-

schlossen werden. Einschränkungen und Ausschluss dürfen nur 

dann gerichtlich festgelegt werden, wenn sie aus Kindeswohl-

gründen erforderlich sind. In Risikofällen (z. B. nach einer Kin-

desmisshandlung) kann ein begleiteter Umgang in Absprache 

mit dem Jugendamt angeordnet werden. Ausgestaltung, Ort, 

Zeit, Dauer, Häufigkeit, Übernachtung, Abholung, Rückgabe 

oder die Frage der Zumutbarkeit bei großen Entfernungen 

(BVerfG, ZKJ 2007, 201) usw. müssen im Streitfall gerichtlich 

festgelegt werden.

Mit der Reform des familiengerichtlichen Verfahrens (in Kraft 

getreten am 1.9.2009) hat der Gesetzgeber nun der besonderen 

Eilbedürftigkeit, insbesondere der den Kindesumgang betref-

fenden Verfahren, in § 155 FamFG Rechnung getragen (Aufent-

halt, Umgang, Herausgabe des Kindes und Verfahren wegen 

Gefährdung des Kindeswohls sind vorrangig und beschleunigt 

durchzuführen) (§ 155 Abs. 1 FamFG). Das bedeutet, dass der 

erste Erörterungstermin mit den Beteiligten spätestens einen 

Monat nach Beginn des Verfahrens stattfinden soll (§ 155 Abs. 2 

FamFG). Eine Verlegung des Termins auf Antrag eines Beteili-

gten soll nur aus zwingenden Gründen zulässig sein. Dies ist 

gegenüber dem Gericht glaubhaft zu machen (§ 155 Abs. 2 S. 3 

FamFG). Wird eine schriftliche Begutachtung durch einen Sach-

verständigen angeordnet, setzt das Gericht diesem zugleich mit 

der Beauftragung eine Frist, innerhalb derer er das Gutachten 

einzureichen hat (§ 163 Abs. 1 FamFG).

Das Vorgehen in einem Umgangsrechtsfall beinhaltet nach 

Art. 6 GG, §§ 1626 Abs. 3, 1684, 1685 BGB von den Eltern und 

vom Staat eine differenzierte und abgestufte Reihenfolge. Sie 

beginnt mit der gesetzgeberischen Vorgabe, die die Elternauto-

nomie betont, also grundsätzlich Einvernehmen voraussetzt, 
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 > Das Umgangsrecht geht von dem Grundsatz aus, 
 dass der Umgang mit beiden Eltern dem Wohl des 
 Kindes dient. <
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so dass zunächst auf staatliche Hilfe und Intervention verzichtet 

werden kann (vgl. im Folgenden Punkt 1).

 

Auf den verschiedenen weiteren Stufen erhöht sich die Eingriffs-

intensität der einzelnen Maßnahmen, so dass der dauernde 

Umgangsausschluss die letzte Möglichkeit eines staatlichen Ein-

griffs darstellt (Ultima Ratio). Diese elf Stufen stellen sich zusam-

mengefasst wie folgt dar:

(1) Verpflichtung der Eltern, sich zu einigen 

(§ 1627 Satz 2 BGB)

(2)  Einschaltung des Familiengerichts und Förderung 

des Einvernehmens (§ 156 FamFG)

(3) Zustandekommen eines gerichtlich gebilligten Ver-

gleichs (§ 156 Abs. 2 FamFG)

(4) Gerichtliche Regelung des Umgangs durch Umgangs-

anordnung (§ 1684 Abs. 1 BGB)

(5) Durchführung eines Vermittlungsverfahrens 

(§ 165 FamFG )

(6) Befristete Anordnung einer Umgangspflegschaft 

im Sinne von § 1684 Abs. 3 BGB

(7) Gerichtlich angeordneter begleiteter Umgang 

(§ 1684 Abs. 4 Satz 3 BGB)

(8) Teilweiser Sorgerechtsentzug und Anordnung einer 

Ergänzungspflegschaft mit dem Aufgabenkreis Regelung 

des Umgangs durch das Familiengericht (§§ 1666 Abs. 3 

Nr. 6, 1632 Abs. 2, 1909 BGB = Umgangspfleger nach einer 

Kindeswohlgefährdung)

(9) Teilweiser Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts 

durch das Familiengericht (§§ 1666 Abs. 3 Nr. 6, 1631 

Abs. 1, 1909 BGB)

(10) Kurzer Umgangsausschluss durch das Familiengericht 

(§ 1684 Abs. 4 Satz 1 BGB – z. B. einige Wochen oder Monate)

(11)  Umgangsausschluss für längere Zeit oder auf Dauer 

durch das Familiengericht (§ 1684 Abs. 4 Satz 2 BGB – Jahre 

oder dauerhaft)

Grundsätze und Vorgehen 
aus familienrechtspsychologischer Sicht
Bevor jedoch das Gericht durch richterlichen Beschluss in ein 

Familiensystem (auch in das System der Pflegefamilie oder des 

Kinderheims) eingreift und über die Regelung des Umgangsrechts 

entschieden wird, oder einen Sachverständigen einsetzt, ist den 

Eltern und Kindern und anderen für das Kind bedeutsamen Per-

sonen nach den einschlägigen Vorschriften des Sozialgesetz-

buches (SGB VIII) = Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) (vgl. 

etwa §§ 17, 18 IV, 27, 28 SGB VIII) eine Beratung oder Mediation 

anzubieten. 

Damit wird deutlich, dass auch bei Umgangsstreitigkeiten vor 

dem gerichtlichen Eingriff (Interventionsansatz) (vgl. etwa §§ 

1684 f. BGB i.V.m. § 156 FamFG) der außergerichtliche, Hilfe und 

Unterstützung anbietende Interventionsansatz getreten ist (vgl. 

beispielsweise §§ 8 Abs. 2, 17, 18 SGB VIII) (vgl. Coester, FuR 1991, 

70-74, der bereits Anfang der 1990er Jahre nachdrücklich auf 

diese Entwicklung hingewiesen hat; Coester, ZKJ 2012, 182-183.), 

zumal auch das  nd des Gerichtsverfahrens auf Einvernehmen 

hinzuwirken hat.

Diese im neuen Kindschaftsrecht vom 1.7.1998 und im FamFG 

vom 1.9.2009 bestätigte und weiterentwickelte Stoßrichtung 

einer zunächst helfenden und unterstützenden Begleitung der 

Kinder, Jugendlichen, Eltern oder gegebenenfalls auch der Pflege-

eltern werden durch die rechtlichen Möglichkeiten (1) des beglei-

teten Umgangs gemäß § 1684 Abs. 4 BGB, (2) des Umgangspflegers 

nach § 1684 Abs. 3 S. 3 BGB (in Kindeswohlgefährdungsfällen 

nach § 1666 BGB kann das Familiengericht auch einen Umgangs-

pfleger als Ergänzungspfleger nach § 1909 BGB bestellen) oder 

(3) der Interessenvertretung des Kindes durch einen Verfahrens-

beistand nach § 158 FGG, ergänzt.

Aus psychologischer Sicht ermöglicht der Umgang dem Kind das 

Entstehen (bei Säuglingen und Kleinstkindern), die Aufrechter-

haltung und Festigung (bei älteren Kindern) der Beziehung und 

Bindung (hier aus bindungstheoretischer Sicht als Lebenswurzeln 

bezeichnet) mit beiden Eltern, Eltern in Lebenspartnerschaften, 

Pflegeeltern oder Adoptiveltern. Der Umgang ermöglicht darüber 

hinaus beiden Eltern, so der ursprüngliche Gedanke in der 

Rechtswissenschaft zur Frage der Realisierung von Umgangskon-

takten, sich ein Bild von der leiblichen und seelischen Befindlich-

keit des Kindes zu machen; der Umgangskontakt soll darüber 

hinaus der Pflege verwandtschaftlicher Beziehungen und der 

Pflege der gegenseitigen Zuneigung und Liebe dienen.

Weitaus schwieriger ist im Einzelfall zu klären, ob ein Umgang 

tatsächlich dem Wohl des Kindes dient oder dem Kind andau-

ernde Ängste, Strapazen, Verunsicherungen und Irritationen 

bereitet. Einige (günstige bzw. ungünstige) Einflussfaktoren sind 

mittlerweile gut bekannt und hinreichend empirisch belegt: 

(1) Konfliktniveau zwischen den Eltern, (2) die Bereitschaft und 

Fähigkeit des getrennt lebenden Elternteils zur kindgemäßen 

Kontaktgestaltung, (3) die vom Kind wahrgenommene Verbun-

denheit mit dem getrennt lebenden Elternteil.

 

Weniger gut empirisch belegt sind folgende weitere Einflussgrö-

ßen: (1) Bewältigungsfähigkeiten des Kindes (Coping-Strategien 

und Resilienzen), (2) Kindeswille, (3) Fähigkeit und Bereitschaft 

  > Der Umgang darf nur bei einer Kindeswohlgefährdung 
  ausgeschlossen werden. Einschränkungen und Ausschluss 
  dürfen nur dann gerichtlich festgelegt werden, wenn sie 
  aus Kindeswohlgründen erforderlich sind. <
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des überwiegend betreuenden Elternteils zur aktiven Unterstüt-

zung und Förderung der Kontakte, (4) Berücksichtigung von Part-

nerschaftsgewalt vor, während und nach einer Trennung, inkl. 

des Risikos erneuter oder sich fortsetzender Gewalt und (5) die 

gewaltbedingte Belastung des Kindes.

Bei der Frage der konkreten und unmittelbaren Betreuung des 

„Umgangskindes“, die heute meist einen weitaus längeren Zeit-

raum umfasst als noch vor wenigen Jahren und zum Teil sogar 

bis zu einer Wechselregelung ausgeweitet wird, bleibt festzuhal-

ten, dass ein zeitgemäßer Umgang immer auch die Beaufsichti-

gung, Betreuung, Begleitung und meist auch die „Lenkung“ und 

somit die Erziehung des Kindes umfasst.

 

Die jahrzehntelang vorherrschende juristische Auffassung, dass 

Umgang nicht Erziehung beinhalte und dass sich der Umgangsbe-

rechtigte nur ein Bild vom Kind zu machen hat und der Umgang 

dazu dient, die Beziehung mit dem Kind zu festigen und auf-

rechterzuhalten, ist realitätsfern und schon längst überholt. 

Die Realität des Umgangskontakts, der über Stunden und Tage 

erfolgt, umfasst die Beaufsichtigung, Anleitung, Begleitung und 

Erziehung des Kindes (z. B. Fürsorge, Lob, Zuspruch und Liebe zu 

geben, Ge- und Verbote aussprechen, wie pünktlich aufstehen 

und schlafen gehen, regelmäßiges Zähneputzen und Waschen, 

witterungsgemäße Kleidung tragen, zur Kita oder in die Schule 

gehen, Schulaufgaben anfertigen etc.), selbst dann, wenn der nur 

umgangsberechtigte Elternteil oder andere Personen nach § 1685 

BGB nicht Sorgerechtsinhaber sind bzw. keinen Erziehungsauf-

trag haben.

Störungen bei der Anbahnung, Durchführung und dem Ablauf 

von Umgangskontakten können von demjenigen Elternteil aus-

gehen, bei dem das Kind seinen Lebensmittelpunkt hat. Sie kön-

nen aber auch von dem Elternteil ausgehen, der den Umgang 

Typische Konstellationen, in denen ein Umgang 
zur Debatte steht, ergeben sich aus:

- Trennungs- und Scheidungssituation der Eltern nach § 1671 BGB

- Fremdplatzierung (Unterbringung) des Kindes in einer psychiatrischen Einrichtung, 

 in einem Kinderheim, in einer Wohn- oder Erziehungs gruppe oder einer Pflegefamilie 

 (§§ 1631b, 1666 BGB)

- Unterbringung des Kindes in einer Pflegefamilie oder Kinderheim (§§ 1666, 1666a BGB)

- Wegnahme des Kindes von den Pflegeltern und Rückführung des Kindes in die 

 Herkunftsfamilie nach § 1632 Abs. 4 BGB

- Umgangskontakte des Kindes mit den in § 1685 Abs. 1 BGB genannten Personen 

 (z. B. Großeltern und Geschwister) und den Personen, mit denen das Kind eine sozial-

 familiäre Beziehung hat (§ 1685 Abs. 2 BGB – z. B. Stiefeltern aus Lebenspartnerschaft 

 oder Ehe)

begehrt und wahrnimmt. Selbst im Rahmen einer so genannten 

Wechselregelung können Behinderungen der Kontakte des Kin-

des mit dem Vater oder der Mutter durch einen beeinflussenden 

und manipulierenden Elternteil auftreten. Und schließlich kön-

nen Schwierigkeiten des Umgangs auch von einem Kind ausge-

hen, das nicht beeinf lusst und manipuliert wurde, sondern 

erlebnisgestützte, also auf eigenen Erkenntnissen beruhende 

negative Erfahrungen mit dem umgangsberechtigten Elternteil 

gemacht hat.

 

Derartig unterschiedliche Konstellationen sind bei der Erörte-

rung und Festlegung von Umgangskontakten zu beachten, so 

dass eine schematische und für alle Fälle geltende Umgangsaus-

gestaltung nicht möglich ist. Beispielsweise ist ein Umgang des 

Kindes mit getrennt lebenden und streitenden Eltern anders zu 

beurteilen, als der Umgang eines Kindes mit Eltern, die das Kind 

misshandelt haben und das Kind gegebenenfalls dauerhaft in 

einer Pflegefamilie lebt. Hier greift auch die pauschale Umgangs-

regelung nach § 1684 BGB zu kurz. Für fremdplatzierte Kinder im 

Kinderheim, in einer Wohngruppe, Kinder- und Jugendpsychiat-

rischen Einrichtung oder Pflegekinder in einer Pflegefamilie 

sollte eine eigene Umgangsvorschrift geschaffen werden, die 

beispielsweise die Ausgestaltung des Umgangs unter Berücksich-

tigung der Ursachen und Aufrechterhaltung einer Fremdplatzie-

rung berücksichtigt. 

 

Psychologisches Wissen
Insbesondere bei streitigen Umgangsfragen zeigt sich, wie 

wenig über alltagspsychologische Annahmen hinausgehendes 

tatsächliches, also empirisches Wissen zur Wirksamkeit und 

Kindeswohlverträglichkeit derartiger Kontakte vorliegt. Zudem 

fehlen Diagnoseinstrumente, die Hinweise geben könnten, ob 

und wie Umgangskontakte sinnvoll und kindeswohlfördernd 

eingesetzt und durchgeführt werden könnten. 
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Es ist beispielsweise empirisch nicht eindeutig abgesichert,

- ob häufige Umgangskontakte regelmäßig dem Kindeswohl 

dienen oder im Einzelfall nur ein eher sparsamer Umgang 

des Kindes mit dem betreffenden Personenkreis dem Kin-

deswohl dient,

- ob in jedem Fall eine Mutter- oder Vaterabwesenheit für 

das Kind schädlich ist; auch hier sind Konstellationen denk-

bar, die vermutlich keine unmittelbar schädigenden Wir-

kungen haben können, wenn beispielsweise das Kind seine 

Eltern, die Mutter oder den Vater bisher nicht kannte,

- ob der konkreten Situation geschuldete, nur wenige und 

zeitlich eingeschränkte Umgangskontakte mit Säuglingen 

und Kleinkindern wegen größerer Entfernungen der Eltern 

nur den Beziehungsaufbau (Interaktionen ermöglichen) 

oder auch dem Bindungsaufbau (Errichten von Lebenswur-

zeln) dienlich sind,

- ob Umgangskontakte mit häufigen und langen Kontakten 

Kinder unter einer Altersgrenze von drei oder vier Jahren 

überfordern,

- ob Zurückentwicklungen (Regredierungen) des Kindes 

angesichts zu umfangreicher Umgangskontakte oder zu 

geringer Kontakte entstehen, oder ob ganz andere Gründe 

vorliegen,

- ob Umgangskontakte eher dem Elternwohl dienen, nicht 

aber unbedingt dem Kindeswohl,

- ob ein Schulkind das „Recht“ haben sollte, dass seine 

erheblichen Schulprobleme mit den Eltern bei extrem unter-

schiedlicher Handhabung der Schulbetreuungsaufgaben 

ernst genommen und bei Festlegung von Umgangskontakten 

u. U. auch berücksichtigt werden sollten,

- welche Quantität die Kontakte unter Berücksichtigung des 

Alters und des Willen des Kindes umfassen sollten (Darf ein 

Kind auch gelegentlich keine Lust haben, den anderen 

Elternteil zu kontaktieren?),

- welche Gefühle bei dem Kind und den Eltern eine Rolle 

spielen (Angst, Verlassenheitsängste, Wut, Trauer, Sehn-

sucht, Trennungsängste, Freude, Abschiedsschmerz) (Salz-

geber, Willutzki, ZKJ 2006, 186) und bei einer Umgangsre-

gelung u. U. berücksichtigt werden sollten. 

 

Belegbar ist, dass Kinder, die nach einer manifesten Kindeswohl-

gefährdung (z. B. durch Misshandlung, Missbrauch oder Vernach-

lässigung) fremduntergebracht werden mussten, oder massive 

Gewalt zwischen den Eltern miterleben haben, bei unvorberei-

teten Umgangskontakten retraumatisiert werden können.

Bekannt ist ferner, dass Konflikte bei Fragen des Umgangs so gut 

wie immer ihren Ausgangspunkt in einem Fehlverhalten der 

Eltern (bzw. eines Elternteils), unterschiedlichen Sichtweisen und 

gelegentlich sogar in Unvereinbarkeiten der Eltern haben, die 

häufig dazu führen, dass sich ein Kind den Umgangskontakten 

verweigert.

In Fällen der Unterbringung eines Kindes in einem Kinderheim 

oder einer Pflegefamilie führen gelegentlich eine angemaßte 

Entscheidungskompetenz oder Allmachtsphantasien, die gegen 

die alleinige Entscheidungskompetenz des Familiengerichts nach 

§§ 1684, 1685 BGB gerichtet sind, zu einem Kontaktabbruch des 

Kindes mit den Eltern bzw. den Pflegeeltern nach einer Rückfüh-

rung des Kindes in die Herkunftsfamilie. Zum Beispiel ist ein 

durch die Heimleitung oder das Jugendamt gegen den erklärten 

Willen der Eltern auferlegte sechsmonatige Kontaktsperre rechts-

widrig. Eine derartige Entscheidung darf nur das Familiengericht 

durch richterlichen Beschluss fassen.

Ausblick
Kinder haben das Recht auf Umgang mit ihren Eltern, § 1684 Abs. 

1 S. 1 BGB und zwar unabhängig vom Partnerschaftsstatus (Ehe 

oder Partnerschaft nicht miteinander verheirateter Eltern) und 

Sorgerechtsstatus (z .B. das Sorgerecht hat nur die Mutter oder 

nur der Vater) der Eltern. Dieser Umgang dient in der Regel dem 

Wohl des Kindes, § 1626 Abs. 3 S. 1 BGB.

Geht man von der individuellen Umgangsfähigkeit des Umgangs-

berechtigten aus (z. B. bei Vorliegen der Bindungstoleranz, Koope-

rationsbereitschaft und -fähigkeit, Betreuungskompetenz), und 

gelingt es dieser Bezugsperson des Kindes, eine enge emotionale 

Nähe dem Kind anzubieten und eine eindeutige, Klarheit geben-

den Betreuung und Versorgung des Kindes sicherzustellen, profi-

tiert das Kind von diesen Umgangskontakten, und zwar unabhän-

gig vom Umfang und der Quantität. Ferner kann das Kind nur 

dann vom Umgang profitieren, wenn es den Eltern oder allen 

anderen umgangsberechtigten Personen gelingt, ihr Konflikt-

niveau gering zu halten.

 

Ausnahmen von dieser Regel sind möglich, wenn der umgangs-

verpflichtete Elternteil eine Gefährdung des Kindeswohls verur-

sacht hat und damit der Umgang dem Kind Schaden zufügt, 

anstatt dem Kindeswohl zu dienen. Liegen Ausschlussgründe in 

der Person des zunächst umgangsverpflichteten und umgangsbe-

rechtigten Elternteils vor, kann dem Willen des Kindes auf Kon-

takt nicht entsprochen werden. Liegen Gründe für eine Ein-

schränkung des Umgangs in der Person dieses Elternteils, ist die 

Beschränkung auch beim gewollten und erwünschten Kontakt 

des Kindes zu beachten, gegebenenfalls gegen dessen Willen.

Liegen Gründe für eine Beschränkung oder einen Ausschluss des 

Umgangs in der Person des Kindes, seien sie verschuldet oder 

nicht, sind diese ebenfalls zu beachten. Ebenso ist ein Antrag 

eines Kindes auf Umgang mit einem umgangsunwilligen Eltern-

teil im Rahmen einer gerichtlichen Entscheidung nach dem Kin-

deswohlprinzip zu prüfen.

Nicht immer werden umgangswillige und betreuende Eltern, 

Pflegeeltern und Stiefeltern die oben genannten positiven Fähig-

keiten der Bindungstoleranz und Kooperationsbereitschaft und 

-fähigkeit im erforderlichen Maß aufweisen und praktizieren. 

Insbesondere der sogenannte Umgangsboykott hat zu höchstrich-

terlichen Überlegungen geführt, beispielsweise dem boykottie-

renden Elternteil zumindest teilweise die elterliche Sorge zu ent-

ziehen, mit der drohenden Gefahr einer Fremdunterbringung des 

Kindes, was allerdings der Bundesgerichtshof (BGH) nicht gebil-
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ligt hat (Heilmann, ZKJ 2012, 105-106 zum BGH, Beschluss vom 

26.10.2011 – XII ZB 247/11, ZKJ 2012, 107-111.).

Im Übrigen können gegen den den Umgang boykottierenden 

Elternteil die Kosten ganz oder zum Teil auferlegt werden (§ 81 

Abs. 1 S. 1 FamFG), wenn der Beteiligte durch schuldhaftes Verlet-

zen seiner Mitwirkungspflichten das Verfahren erheblich verzö-

gert hat (§ 81 Abs. 1 Nr. 4) oder der Beteiligte einer richterlichen 

Anordnung zur Teilnahme einer Beratung nicht nachgekommen 

ist (§ 81 Abs. 1 Nr. 5 FamFG).

Es können auch Ordnungsgeld oder sogar eine Ordnungshaft 

verhängt werden. Dabei kann eine mehrfache Anordnung von 

Ordnungsgeld für jede einzelne Zuwiderhandlung in Höhe von 

bis zu 25.000 Euro erfolgen. Es kann auch eine Ordnungshaft bis 

zu sechs Monaten Freiheitsentzug angeordnet werden (§ 89 Abs. 

1, Abs. 3 FamFG), wenn ein Ordnungsgeld nicht beigetrieben wer-

den kann oder die Anordnung des Ordnungsgeldes keinen Erfolg 

verspricht.

Zunächst hat jedoch insbesondere die Kinder- und Jugendhilfe 

entsprechende Hilfe und Unterstützungsmaßnahmen anzubieten, 

die unter anderem in §§ 17 und 18 SGB VIII gesetzlich verankert 

sind. Werden diese Hilfen abgelehnt oder greifen sie nicht, wird 

im Einzelfall zu entscheiden sein, ob die Grenze der Kindeswohl-

gefährdung durch den Umgangsberechtigten erreicht ist und ein 

Ausschluss, wie ihn § 1684 BGB Absatz 4 für solche Fälle vorsieht, 

für längere Zeit oder auf Dauer erfolgen muss.

In diesen Fällen hat das Kind auch Anspruch auf Beratung nach 

§ 8 Abs. 3 SGB VIII, ohne dass sogleich die Personensorgeberech-

tigten in Kenntnis gesetzt werden müssten. Hier könnten Großel-

tern, ältere Geschwister, die Erzieherin in der Kita oder ein Ver-

trauenslehrer in der Schule das Jugendamt informieren, um eine 

derartige Hilfe und Unterstützung für das Kind in die Wege zu 

leiten und möglich zu machen. Allerdings ist vor allem die Neu-

fassung des § 8 Abs. 3 SGB VIII – das Kind hat nunmehr einen 

Rechtsanspruch auf Beratung – weder in der Kita, im Hort oder 

in der Schule hinreichend bekannt.

Die gerichtliche Anordnung einer Umgangsbegleitung (Holldorf, 

von Pirani, ZKJ 2012, 386-389), Umgangspflegschaft, Ergänzungs-

pflegschaft oder die Übertragung des Aufenthaltbestimmungs-

rechts auf den anderen Elternteil stellen meist nur Notmaßnah-

men dar, die oft nur vorübergehend angeordnet werden, bis das 

Kind den Umgangskontakt erträgt oder im günstigsten Fall nun 

vom Umgangskontakt profitiert. 

 

Die Frage nach dem Sinn und der Stoßrichtung forensischer und 

speziell familienrechtspsychologischer Diagnostik und Interven-

tion beinhaltet nach heutiger (psychologischer) Auffassung am 

ehesten ein diagnostisches und intervenierendes Vorgehen zur 

Frage, ob und gegebenenfalls wie Kindeswohl fördernde Ziele mit 

den Eltern und dem Kind durchgeführt und erreicht werden kön-

nen. Familienrechtspsychologische Vorgehensweisen und dia-

gnostische Erkenntnisse (z. B. im Jugendamt, beim Verfahrensbei-

stand, Sachverständigen, Umgangspfleger und Umgangsbegleiter) 

haben den Eltern, Kindern und dem Familiengericht kindeswohl-

verträgliche familiäre Gegebenheiten, Möglichkeiten und Per-

spektiven aufzuzeigen, um ein Einvernehmen der Beteiligten zu 

erreichen, da in erster Linie ein Konsens und nicht unbedingt die 

gerichtliche Entscheidung anzustreben ist.

Nach wie vor gilt: für das Eröffnen neuer Perspektiven für die 

von familialen Problemen und Konflikten betroffenen Familien 

sollte immer auch der Dialog und Konsens mit der betroffenen 

Familie stehen. Hierzu gehört das Verstehen der einzelnen Prota-

gonisten und ihrer Handlungen (in erster Linie Kinder und Eltern) 

im Kontext der Familie und in einer verantwortungsvollen und 

kindorientierten Einstellung und Handlungsweise.

Die in erster Linie erfassende, vergleichende und Diskrepanzen 

messende psychologische oder pädagogische Diagnostik führt 

zumindest implizit eher zu einer systematischen Selektion prak-

tisch verwertbarer Informationen und Erkenntnisse über die 

betreffende Person (z. B. Umgangsfähigkeit oder Umgangseig-

nung) und deren Verhaltensweisen und Leistungen. Mit hoher 

Wahrscheinlichkeit führt dieses professionelle Vorgehen nicht zu 

einer kooperativen und koordinierten Zusammenarbeit der Betei-

ligten in einem professionellen und privaten Netzwerk unterei-

nander, um so eine funktionierende Elternschaft und Elternver-

antwortung zur Wahrnehmung kindorientierter Umgangskon-

takte zu erreichen.

In Bezug auf den forensischen Vorgang in der Familiengerichts-

barkeit, aber auch mit Blick auf die Tätigkeit des Jugendamts und 

der Beratungsstellen, Umgangskontakte zu thematisieren, festzu-

legen und abzusichern, bleibt weiterhin festzuhalten, dass grund-

sätzlich das ethisch akzeptabelste Vorgehen gegenüber den Ein-

zelpersonen und der Familie dasjenige ist, das trotz aller famili-

ärer Krisen und Konflikte am ehesten wieder zu einer Stabilisie-

rung des Familiensystems und einer Mobilisierung sowie Erweite-

rung von elterlichen Ressourcen führt. Mit diesem Vorgehen kön-

nen die kindlichen Belange und Bedürfnisse nach enger und trag-

fähiger Beziehung, sicherer Bindung und verlässlichen Kontakten 

am besten gefördert und entfaltet werden.
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 > Nach einer Kindeswohlgefährdung können Kinder bei unvorbereiteten 
 Umgangskontakten retraumatisiert werden. <


