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Oberlandesgericht Zweibrücken, Beschluss vom 21.07.2008
- 5 UF 74/08 -

Umgangsrecht schließt Übernachtung beim Vater mit ein
Keine generelle Altersgrenze für Übernachtungen

Wenn Kinder bei ihrem leiblichen Vater zu Besuch sind, dürfen sie grundsätzlich auch bei ihm übernachten. Dies geht
aus einer Entscheidung des Oberlandesgericht Zweibrücken hervor. Dies gilt jedenfalls dann, wenn der Vater weit
entfernt von den Kindern wohnt, und das Umgangsrecht ohne Übernachtung gar nicht wahrgenommen werden
könnte.

Im zugrunde liegenden Fall wehrte sich eine Mutter dagegen, dass ihr Kind beim Vater übernachtet. Sie meinte, dass Kind sei
noch zu jung werde durch die Übernachtung stark belastet. Dazu legte sie dem Gericht einen vorläufigen Entlassungsbericht
eines Städtischen Krankenhauses vor, in dem das Kind im Februar eine Woche war.

Richter lehnen Antrag der Mutter ab

Die Richter folgten der Auffassung der Mutter nicht. Aus dem Umstand, dass das Kind im Februar eine Woche stationär im
Krankenhaus habe aufgenommen werden müssen, lasse sich mit den im vorläufigen Entlassungsbericht des Städtischen
Krankenhauses gestellten Diagnosen nicht belegen, dass der Umgang mit dem Vater das Kind so sehr belastet habe, dass es
gerade deshalb in das Krankhaus musste.

Kind kann beim Vater übernachten

Auch für eine Traumatisierung des Kindes durch Übernachtungen beim Vater gebe es keine Anhaltspunkte. Wenn ein
Umgangsrecht ohne Übernachtungen dem Ausschluss des Umgangs wegen der Entfernung der Wohnorte nahe komme, sei
eine entsprechende Einschränkung nur dann zulässig, wenn sie das Kindeswohl nachweislich erfordert. Eine generelle
Altersgrenze für Übernachtungen werde - entgegen früherer Auffassungen - heute in der Rechtsprechung nicht mehr vertreten,
führten die Richter aus.

Eine weitere Entscheidung zu diesem Thema:
Umgangsregelung ohne Übernachtung bedarf besonderer Rechtfertigung
(Oberlandesgericht Saarbrücken, Beschluss vom 23.01.2013 [Aktenzeichen: 6 UF 20/13])

Aktuelle Urteile aus dem Familienrecht

Schlagwörter: Umgangsrecht (§ 1685 BGB) | Vater

Urteile sind im Original meist sehr umfangreich und kompliziert formuliert. Damit sie auch für Nichtjuristen verständlich werden,
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Die Redaktion von kostenlose-urteile.de gibt sich größte Mühe bei der Zusammenstellung interessanter Urteile und Meldungen. Dennoch kann keine Gewähr für Richtigkeit und
Vollständigkeit der über uns verbreiteten Inhalte gegeben werden. Insbesondere kann kostenlose-urteile nicht die fachkundige Rechtsberatung in einem konkreten Fall ersetzen.

fasst kostenlose-urteile.de alle Entscheidungen auf die wesentlichen Kernaussagen zusammen. Wenn Sie den vollständigen
Urteilstext benötigen, können Sie diesen beim jeweiligen Gericht anfordern.

Wenn Sie einen Link auf diese Entscheidung setzen möchten, empfehlen wir Ihnen folgende Adresse zu verwenden:
https://www.kostenlose-urteile.de/Beschluss7723

Bitte beachten Sie, dass im Gegensatz zum Verlinken für das Kopieren einzelner Inhalte eine explizite Genehmigung der ra-
online GmbH erforderlich ist.
Schicken Sie uns Ihr Urteil!Ihre Kanzlei hat interessante, wichtige oder kuriose Fälle vor Gericht verhandelt?
Senden Sie uns diese Entscheidungen doch einfach für kostenlose-urteile.de zu. Unsere Redaktion schaut gern, ob sich das Urteil für
eine Veröffentlichung eignet.
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