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Umgangsrecht mit Übernachtungen – auch für rauchende Elternteile 
 
Die Mutter stimmte zwar einem regelmäßigen Umgang der Kinder mit dem Vater zu, jedoch 
ohne Übernachtungen. Die beiden Kinder hingegen wollten auch beim Vater übernachten. Der 
Vater, ein Raucher, hatte nur eine kleine Wohnung mit einer Schlafcouch. Er meinte jedoch, 
sich im Falle eines Umgangsbeschlusses mit Unterstützung des JobCenters eine größere 
Wohnung leisten zu können. 
 
Vor Gericht bekam der Vater Recht. Die Richter verpflichteten ihn allerdings, während der 
Umgangszeiten in geschlossenen Räumen nicht zu rauchen. Seine Bereitschaft dazu hatte er 
bereits erklärt. 
 
Bei der Entscheidung sei auch zu berücksichtigen, so das Gericht, dass die Mutter den Umgang 
der Kinder mit dem Vater offen ablehne und damit deren Wohl und Recht auf Umgang mit dem 
Vater missachte. Es sei davon auszugehen, dass die Mutter die Kinder gegen den Vater 
beeinflusse. Der Verfahrensbeistand habe in seinem sehr ausführlichen, gut nachvollziehbaren 
Bericht dargestellt, dass sich die Mutter einem Umgang im allgemeinen und Übernachtungen 
insbesondere ohne ersichtlichen Grund widersetze. Dies widerspreche dem Wunsch der 
Kinder, die sich dem Verfahrensbeistand gegenüber eindeutig für einen Umgang mit ihrem 
Vater einschließlich Übernachtungen ausgesprochen hätten. Es gebe eine Loyalitätspflicht der 
Mutter, wonach man von ihr erwarten könne, dass sie nicht nur die Kinder bei der 
Wahrnehmung des Umgangs positiv unterstütze, sondern darüber hinaus auch, dass sie den 
Umgang aktiv fördere. Auch das Argument, dass sich in der Wohnung nur eine Schlafcouch 
befinde, greife nicht, da sich dies leicht ändern lasse. 
 
Ähnliches gelte auch für das Argument, der Aufenthalt beim Vater berge insbesondere für den 
unter Asthma leidenden Sohn Gesundheitsgefahren, weil der Vater Raucher sei und seine 
derzeitige Wohnung nach kaltem Zigarettenrauch rieche. Die Mutter habe während der Zeit der 
Ehe, in der die Kinder ebenfalls dem Passivrauchen ausgesetzt gewesen sein müssten, hierin 
keine Gesundheitsgefahr gesehen. Nähme man diesen Einwand ernst, stünde er nicht nur 
einem Umgang mit Übernachtungen entgegen, sondern grundsätzlich dem Umgang als 
solchen. Insbesondere gelte das für die kalte Jahreszeit, in der Besuche nur in geschlossenen 
Räumen stattfinden könnten. Offensichtlich sehe die Mutter hier jedoch keine Gefahren, da sie 
einem Umgang ohne Übernachtungen zustimme. Entscheidend aber sei, dass der Vater bereits 
verpflichtet worden sei, während der Umgangszeiten das Rauchen in geschlossenen Räumen 
zu unterlassen. Etwa verbleibenden Bedenken der Mutter im Hinblick auf kalten Zigarettenrauch 
könne unschwer durch kräftiges Lüften begegnet werden. 
 
Beschluss des Kammergerichts Berlin vom 10. Januar 2011 (AZ: 17 UF 225/10) 
 
Wiedergabe (auch im Internet) honorarfrei gestattet nur mit Urheberbezeichnung 
„Arbeitsgemeinschaft Familienrecht des Deutschen Anwaltvereins (DAV)“ oder 
„Familienanwälte des Deutschen Anwaltvereins (DAV)“. 
 
 

Was ist das Kammergericht Berlin? 
 
Das Kammergericht ist als Oberlandesgericht die zweite Instanz für Entscheidungen der 
Familiengerichte und des Landgerichts in zivil-, straf- und familienrechtlichen Verfahren. 
https://www.berlin.de/gerichte/kammergericht/das-gericht/wir-ueber-uns/ 
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Nichtraucherschutz für Kinder bei Umgangskontakten 
 
Rechtstipp vom 09.10.2014 
 
Die Frage stellt sich in der anwaltlichen Praxis nicht selten. Kann der Kindesumgang 
eingeschränkt oder gar verweigert werden, wenn der umgangsberechtigte Elternteil während 
des Kindesumgangs in geschlossenen Räumen (Wohnung/Auto) schlimmstenfalls sogar im 
Beisein der Kinder raucht? 
 
Hierzu hat sich das Kammergericht Berlin bereits Anfang 2011 (Az. 17 UF 225/10) 
geäußert. 
 
In der konkreten Situation war es so, dass eines der Kinder sogar an Asthma litt und daher 
neben den allgemeinen Gesundheitsgefahren, die Zigarettenrauch für Kinder birgt, auch einer 
besonderen Gefahr ausgesetzt war. Das Kammergericht hat sich zuletzt auf die Seite des 
umgangsberechtigten (rauchenden) Kindesvaters gestellt. Hervorzuheben ist jedoch, dass 
dieser sich verpflichtet hat, auf keinen Fall in geschlossenen Räumen im Beisein der Kinder zu 
rauchen; bevor die Kinder die ggf. zuvor „verrauchten“ Räume betreten würden, wurde 
weiterhin zugesichert, dass ein vorheriges kräftiges Lüften der Räume erfolgen werde. 
 
Im Grunde hat sich das Gericht daher weder auf die Seite des umgangsberechtigten noch auf 
die Seite des betreuenden Elternteils gestellt. Vielmehr erfolgte eine Entscheidung, die 
ausschließlich dem Kindeswohl entsprach. Die Kinder wollten Umgang zu ihrem (rauchenden) 
Vater haben und hätten sicherlich auch das Passivrauchen in Kauf genommen. Das Gericht hat 
jedoch ausdrücklich hervorgehoben, dass Kinder insoweit zu schützen sind. Umgangskontakt 
wurde daher mit der Bedingung gewährt, dass der Umgangsberechtigte sich verpflichtet im 
Beisein der Kinder nicht in geschlossenen Räumen zu rauchen. 
 
Dem Grunde nach sollte dies eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, die in dieser konkreten 
Situation familienrechtliche Bedeutung gewann. 
 
 

Was ist das Kammergericht Berlin? 
 
Das Kammergericht ist als Oberlandesgericht die zweite Instanz für Entscheidungen der 
Familiengerichte und des Landgerichts in zivil-, straf- und familienrechtlichen Verfahren. 
https://www.berlin.de/gerichte/kammergericht/das-gericht/wir-ueber-uns/ 
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