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Anzeige

Der Anwaltverein informiert
Umgangsrecht – ein Recht des Kindes
den Eltern dem Wohl des Kindes.
Ein Recht auf Umgang mit dem
Kind haben darüber hinaus Großeltern und Geschwister sowie weitere enge Bezugspersonen des
Kindes, wenn diese für das Kind
tatsächlich Verantwortung tragen
oder getragen haben. Dies ist zumeist dann der Fall, wenn sie mit
dem Kind längere Zeit in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben
(z.B. Stiefeltern).

Ilka Stascheit, Rechtsanwältin und
Fachanwältin für Familienrecht.

Wenn Eltern sich trennen, sind es
oft die Kinder, die darunter zu leiden haben. Für sie ist es besonders wichtig, dass die Eltern Streitigkeiten untereinander klären. In
der Regel dient der Kontakt zu bei-

Wie oft und wie lange
ist Umgang zu gewähren?
Die Häufigkeit und Dauer des Umgangs orientiert sich am Kindeswohl. Eine gesetzliche Regelung,
die feste Umgangszeiten vorsieht,
gibt es nicht. Bei kleineren Kindern ist ein eher häufiger Umgang
für einige Stunden ratsam. Übernachtungen sind dagegen nur selten im Sinne kleinerer Kinder. Bei
etwas älteren Kindern hat sich ein
Umgang an jedem zweiten Wo-

chenende und über einen mehrtägigen Zeitraum in den Ferien bewährt. Bei Jugendlichen ist es am
besten, sie in die Planungen einzubeziehen.
Wo sollte der
Umgang stattfinden?
Grundsätzlich muss das Kind auch
den Alltag des anderen Elternteils
erleben dürfen, so dass der Umgang in dessen Haushalt stattfindet. Insbesondere bei Kleinkindern erscheint es jedoch manchmal sinnvoll, den Umgang in gewohnter Umgebung durchzuführen. Allerdings hat auch der
betreuende Elternteil ein Recht
auf Privatsphäre und muss dem
Umgang in der eigenen Wohnung
nicht zustimmen. Soweit Zweifel
bestehen, ob der Schutz des Kindes während des Umgangs gewährleistet ist, beispielsweise bei
einem gewalttätigen oder psychisch kranken Elternteil, oder so-

weit die Gefahr einer Kindesentziehung besteht, kann der Umgang in Anwesenheit einer dritten
Person an einem neutralen Ort
(z.B. Jugendamt) durchgeführt
werden.
Wer trägt die
Kosten des Umgangs?
Der Umgangsberechtigte hat das
Kind abzuholen und auch zurückzubringen sowie die hierfür entstehenden Kosten allein aufzubringen. Hat jedoch der betreuende Elternteil durch Wegzug den erhöhten Aufwand veranlasst, kann
es geboten sein, dass dieser sich
an den Aufwendungen beteiligt.
Auch wenn das Kind in den Ferien
längere Zeit beim anderen Elternteil verbringt, ist dieser nicht berechtigt, Unterhaltszahlungen zu
kürzen oder gar einzustellen.
Den richtigen Anwalt finden Sie
im Bayreuther Anwaltverein.
www.bayreuther-anwaltverein.de

Kinderschutzbund

Ausstellung„FreudeinFarbe“beiderRegierungvonOberfranken

Lernen, wie Radio gemacht wird

BAYREUTH. Der Kinderschutzbund Bayreuth zieht
um. Daher bleibt die Geschäftsstelle am Donnerstag,
30. September und Freitag, 1.
Oktober, geschlossen. Ab
Montag, 4. Oktober, ist das
Büro wieder erreichbar.
rs

BAYREUTH. Die Regierung von
Oberfranken setzt mit der dritten
Ausstellung in diesem Jahr ihre
Reihe „Regierung und Kunst“
fort. Noch bis zum 17. Dezember
ist im Bibliothekssaal der Regierung die Ausstellung „Freude in
Farbe“ von Ursula Wunderlich zu

BAYREUTH. Der Bund der deutschen katholischen Jugend im
Dekanat Bayreuth führt für den
Stadtjugendring am 9. und 10.
Oktober einen Radioworkshop
für Kinder von acht bis 14 Jahren
durch. Die Teilnehmer lernen
Radiotechnik kennen, können

sehen. Ursula Wunderlich, die
sich mit Künstlernamen „URSA“
nennt, hat an der Pädagogischen
Hochschule Nürnberg in der
Kunstklasse bei Prof. Otto Michael Schmitt studiert.
Die Gemälde der Künstlerin werden der „abstrakten Kunst“ zu-

geordnet. Sie leben vom Zusammenwirken von Formen, Linien
und Farben. Mit dem Weg zur Gegenstandslosigkeit erhält die
Künstlerin eine enorme Bandbreite an Ausdrucksmöglichkeiten ihrer Emotionen und Impressionen.
red

Interviews machen und eigene
Beiträge selbst am Computer
schneiden. Schriftliche Anmeldungen nimmt bis zum 1. Oktober die Geschäftsstelle des
Stadtjugendrings im Rathaus II,
Telefon 0921/251644, entgegen.
rs

