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Sitzung des Ausschusses für Familie, Jugend, Integration und Verbraucher

schutz am 4. Juni 2020 

TOP 2 „Umgangsrecht in der Corona-Krise", Antrag der Fraktion der FDP, 

Vorlage 17/6540 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

in der vorgenannten Sitzung des Ausschusses für Familie, Jugend , Integration und Ver

braucherschutz wurde zugesagt, den Ausschussmitgliedern die Sprechvermerke des 

JM und MFFJIV zu TOP 2 zukommen zu lassen. Dieser Bitte komme ich gerne nach 

und übersende Ihnen die beigefügten Sprechvermerke. 

Mit freund lichen Grüßen 

A 
Anne Spie 
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Sitzung des Ausschusses für Familie, Jugend, Integration und Verbraucher

schutz am 4. Juni 2020 

TOP 2 „Umgangsrecht in der Corona-Krise", Antrag der Fraktion der FDP, 

Vorlage 17/6540 

Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz: 

Sehr g~ehrter Herr Vorsitzender, 

sehr geehrte Abgeordnete , 

zur Rechtslage in Bezug auf das „Umgangsrecht" wi rd gleich Herr Jochen Wollenweber 

aus dem Justizministerium berichten. 

Fragen des Umgangsrechts betreffen Familien , be.i denen die Eltern sie:~ getrennt ha

ben , ganz existentiell . Insbesondere die rund 60 Ehe-, Familien.- und Lebensberatungs

stellen, ebenso wie die Erziehungsberaturigsstellen , erbringen viele Beratungs- und Un

terstützungsleistungen zu diesem Thema. 

Fallzahlen aus den Beratungsstellen , wie oft Beratungen in Corona-Zeiten zum Um

gangsrecht durchgeführt wurden , werden nicht erhoben , aber es gibt immer wieder 

Rückmeldungen , dass dieses Thema dort ankory,mt und im Beratungsalltag eine Rolle 

spielt. 

Zentral ist, dass in ohnehin schon schwierigen Trennungs- und Scheidungssituationen 

auch in diesen herausfordernden Zeiten , Regelungen gefunden werden müssen , die für · 

die Kinder transparent, nachvollziehbar und gut verständlich sind . Kinder haben ihr ganz 

eigenes Verständnis von dem, was Zeit ist, wie lange sie dauert und wie lange sie sich 
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anfühlt. So kann eine getroffene Umgangsregelung von 14-tägigen Besuchskontakten , 

. die aus Sorge vor einer Infektion und Ansteckung nicht umgesetzt wird , aus kindlicher 

Perspektive schnell zu einer halben Ewigkeit werden , die von dem Kind gegebenenfalls 
. . 

weder verstanden noch nachvollzogen werden kann . Im Sinne des Kindeswohls muss 

bei der Regelung von Besuchs- und Umgangskontakten das kindliche Zeitbewusstsein 

generell immer im Blick behalten werden . 

. In der aktuellen Situation , muss jeden Tag aufs Neue sehr bedacht zwischen Infekti

onsschutz und Kindeswohl abgewogen werden , um Kindern auch weiterhin das Recht 

auf den Umgang mit ihren beiden Elternteilen zu ermöglichen . Dabei sind beide Eltern

teile gefragt, auf Sorgen der oder des anderen Rücksicht zu nehmen , z.B. indem sie 

sich besonders vorsichtig verhalten, wenn ein Elternteil zu einer Risikogruppe gehört. 

Hier ist eine gute Kommunikation der Eltern untereinander und auch zwischen den El

tern und dem Kind essentiell , um Lösungen zu finden , die das Recht des Kindes auf 
. . 

Umgang mit beiden Elternteilen wahren und bei denen alle Beteiligten ein gutes Gefühl 

haben. Das ist natürlich gerade nach Trennungen häufig leichter gesagt als getan. In

sofern kann ich nur dazu ermutigen, sich hierbei gegebenenfalls auch von einer Fami

lienberatungsstelle unterstützen zu lassen. 

Ministerium der Justiz: 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

sehr geehrte Abgeordnete,. 

der Berichtsantrag fragt nach dem vermehrten Auftreten von Problemen bei Umgangs

kontakten und Besuchsregeln zwischen geschiedenen Elternteilen aufgrund der 

Corona~Pandem ie. 

Zunächst einmal : Die aktuelle Pandemie (,,Coronakrise") andert nichts daran, dass die 

einschlägigen bundesgesetzlichen Regelungen zu beachten und diese nötigenfalls ge

richtlich auch durchsetzbar sind. Sie sehen eine kindeswohlgerechte Regelung des 
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. Umgangs vor: Danach besteht ein Recht des Kindes auf Umgang mit jedem Elternteil , 

das der andere Elternteil grundsätzlich nicht ablehnen kann. Minderjährige Kinder sind 

auf ihre Elter·n angewiesen, um eine Persönlichkeit _zu entwickeln . Der regelmäßige 

Umgang eiries Kindes mit jedem Elternteil gehört deshalb in der Regel zum Wohl des 

Kindes. 

Der Umgang kann in Ausnahmefällen für das Kind allerdings schädlich sein . Das beur

teilt im Einzelfall das Familiengericht. Das Familiengericht kann den Umgang regeln , 

einschränken oder ausschließen , wenn dafür die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt 

sind. Gibt es eine Umgangsregelung oder eine gerichtliche Entscheidung zum Umgang, 

· gilt sie trotz der Coronakrise weiter. 

Bei der Frage, wie man die persönliche Begegnung zwischen Eltern und Kind in Zeiten 

der Coronakrise am besten organisiert, kann eine Rolle spielen, wie das Kind .zum an

deren Elternteil gelangt und ob es auf dem Weg zu ihm mit weiteren Personen in Kon

takt kommen würde bzw. wie sich das vermeiden ließe. Ängste beider Elternteile - ge

rade vor dem Hintergrund der allgemeinen Empfehlung, soziale Kontakte möglichst zu 

vermeiden - sind insoweit zunächst verständlich . Allerdings bezieht sich die Empfeh

lung nicht auf die Kernfamilie , auch wenn die Eltern nach einer Trennung in zwei ge

trennten Haushalten leben. 

Die Achte Corona-Bekämpfungsverordnungslage des Ministeriums für Soziales, Arbeit, 

Gesundheit und Demografie regelt für Rheinland-Pfalz eindeutig : ,, Dem nicht in häusli

cher Gemeinschaft lebenden ·Elternteil ist es erlaubt, sein Umgangsrecht weiterhin aus

zuüben. " Die Übergabe des Kindes kann daher ohne eine entsprechende gerichtliche 

Regelung oder gar entgegen einer solchen aufgrund einer möglichen COVID-19-lnfek

tion nicht verweigert werden . 

Wenn es, wie es i'm Berichtsantrag heißt, laut Presseartikeln bereits zu Urteilen und 

Ordnungsgeldern gekommen sein sollte, ersGheint dies - wie in jedem Fall eines Ver

stoßes gegen die auch in der Krise zu beachtende Rechtsordnung-vor dem genannten 
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Hintergrund nicht ungewöhnlich . Besondere Probleme wurden aus der gerichtlichen 

Praxis nicht berichtet. 

Befindet sich das Kind bei einem Elternteil und tritt vorübergehend ein Umstand ein, der 

dem Wechsel des Kindes zum anderen Elternteil entgegensteht, so muss darin im Ein

zelfall aber nicht zwangsläufig eine schuldhafte Verletzung der Umgangsregelung zu 

sehen sein. Ein Ordnungsgeld wegen Umgangsverweigerung kann ohne ein solches 

Verschulden - oas im Einzelfall vom Gericht festgestellt werden muss - nicht verhängt . 

werden . D~r Elternteil , der von der Umgangsregelung abweicht, muss aber in einem 

Ordnungsgeldverfahren darlegen, dass er die Zuwiderhandlung gegen die Vereinba

rung nicht zu vertreten hat. 

Erkrankt das Kind beispielsweise an einer nicht hoch infektiösen Krankheit, kommt es 

für den Wechsel etwa auf die Transportfähigkeit des Kindes an. Grundsätzlich sind 

beide Eltern für die Betreuung des erkrankten Kindes zuständig, so dass der Wechsel 

· des Kindes zum anderen Eltemteilkindeswohlgerecht sein kann . 

Durch die Coronakrise sind aber einige besondere Umstände denkbar: 

Ein nur allgemeines Risiko -: wie die Möglichkeit, auf dem Weg in einen Verkehrsunfall 

· zu geraten oder sich unterwegs trotz Vorsichtsmaßnahmen zu infizieren - dürfte nicht 

zur Rechtfertigung einer Abweichung von der Umgangsregelung ausreichen. Anders 

könnte dies unter anderem zu beurteilen sein , wenn das Kind im anderen Elternhaus 

Kontakt zu einer positiv getesteten Person zu erwarten hat oder wenn das Kind , ein 

Elternteil oder eine andere dem Haushalt eines Elternteils angehörige Person zu einer 

Risikogruppe gehört. 

In jedem Fall sind diese Umstände im Hinblick auf das Wohl des Kindes im Rahmen 

der elterlichen Entscheidung oder im Streitfall einer gerichtlichen Entscheidung (über 

die Verweigerung des Umgangs bzw. Verweigerung der rechtzeitigen Rückkehr des 

. Kindes) zu bewerten . Dabei ist auch das Verhalten der beiden Elternteile - insbeson

dere zur Risikobegrenzung ....:. einzubeziehen. 
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Ergibt sich Bedarf für eine Anderung. der Umgangsregelung, sind alle Beteiligten aufge-

rufen , eine einvernehmliche Lösung zu finden . Der Weg zum Familiengericht ist weiter

hin möglich , -wenn eine solche Lösung scheitert. Das gilt auch für die Frage, ob das 

Kind von einem Elternteil zum anderen Elternteil wechseln soll. 
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