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IX. Das Recht der Pflegekindschaft

1. Einleitung

Pflegekinder gibt es seit Menschengedenken674, ob man nun biblische Zeugnisse wie Das Buch
der Könige (König Salomon) oder Werke aus der Weltliteratur etwa von Shakespeare oder Bertolt
Brecht heranzieht. Es finden sich Regeln zu Pflegekindern bereits in der altisländischen Gesetzes!
sammlung „Graugans“ (1263), im 18. Jahrhundert etwa im „Preußischen Allgemeinen Land!
recht“ (1794) und natürlich in den großen Zivilrechtskodifikationen wie z.B. im österreichischen
ABGB (1811) – nicht jedoch im vom Deutschen Reichstag 1896 verabschiedeten BGB. Das Ar!
men!, Polizey! und Stadtrecht hingegen befasst sich auch mit Pflegekindern; mit dem Reichsju!
gendwohlfahrtsgesetz (1922) findet dieser Regelungsbereich eine reichseinheitliche Rege!
lung.675 Das BGB nimmt erst im Jahre 1980 überhaupt Kenntnis von der Existenz von Pflegekin!
dern. Das SGB VIII (1991) modernisiert paradigmatisch auch die für Pflegekinder, Pflegefamilien
und !eltern geltenden Regelungen und will mit einer geplanten, zeit! und zielgerichteten In!
tervention „Schwebezustände“ möglichst schnell beenden.

Das Charakteristikum der Situation ist, dass ein Kind für kürzere oder längere Zeit oder gar auf
Dauer nicht im elterlichen Milieu seiner biologischen Eltern, sondern in einem anderen familiären
Setting heranwächst. Recht und Lebenswirklichkeit fallen hier auseinander, was zwangs!
läufig zu Spannungen führt. Der englische Rechtsphilosoph John Locke (1623–1704) äußerte
sich hier schon in aller Deutlichkeit zur Lösung solcher Konfliktspannungen:

„Ja, diese Gewalt gehört dem Vater sowenig durch ein ihm eigentümliches Naturrecht, son!
dern nur in seiner Eigenschaft als Vormund seiner Kinder, daß, wenn er die Fürsorge für sie
aufgibt, er auch die Gewalt über sie verliert, die mit der Ernährung und Erziehung der Kinder
Hand in Hand geht und untrennbar mit ihr verbunden ist, und dem Pflegevater eines ausge!
setzten Kindes ebensosehr gehört, wie dem natürlichen eines anderen. Sowenig Gewalt über
seine Nachkommenschaft gibt einem Manne der bloße Akt der Zeugung, wenn alle Sorge
damit ein Ende hat, und dies der ganze Rechtstitel ist, den er auf den Namen und die Autori!
tät besitzt“.676

Die Subjektstellung des Kindes, die größere Aufmerksamkeit hinsichtlich der Gefährdung von
Kindern und humanwissenschaftliche Erkenntnisse führen seit Mitte des 20. Jahrhunderts in
zahlreichen Ländern zu Reformen, welche zunehmend Bewältigungsstrategien zu entwickeln su!
chen, um die zwangsläufig mit der Fremdplatzierung von Kindern verbundenen Spannungen ab!
zubauen. Pflegekindschaft wird so zum Thema des Völker!, Verfassungs!, Zivil! und Sozialrechts
sowie der entsprechenden gerichtlichen und behördlichen Verfahren, um nur die wichtigsten Re!
gelungsbereiche zu nennen. Diese Entwicklung verläuft nicht widerspruchsfrei. Häufig sind die
unterschiedlichen Regelungsbereiche vom Gesetzgeber nicht aufeinander abgestimmt, sodass
sich die behördliche und gerichtliche Praxis der Herausforderung stellen muss, im Einzelfall Ent!
scheidungen zu treffen, die den genannten Anforderungen gerecht werden.

Am Ende des Jahres 2011 lebten in Deutschland 61.894 Kinder und Jugendliche in Pflegefami!
lien, die den Jugendämtern bekannt waren. Der in den nachfolgenden Zahlen sich abzeichnende
Trend dürfte anhalten: Während die Zahl der in Heimerziehung (§ 34 SGB VIII) untergebrachten

674 Tirey 1996.
675 Hasenclever 1978.
676 Locke 1906, S. 263, § 65.
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Minderjährigen im Zeitraum zwischen 1995 und 2011 von 69.969 auf 65.364 sank, stieg in die!
sem Zeitraum die Anzahl der in Vollzeitpflege untergebrachten Minderjährigen (§ 33 SGB VIII)
von 48.021 auf 61.894.677

2. Internationale Regelungen
UN!Konvention über die Rechte des Kindes

Art. 19 [Schutz vor Gewaltanwendung, Misshandlung, Verwahrlosung]

(1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Gesetzgebungs!, Verwaltungs!, Sozial! und Bildungs!
maßnahmen, um das Kind vor jeder Form körperlicher oder geistiger Gewaltanwendung, Schadens!
zufügung oder Misshandlung, vor Verwahrlosung oder Vernachlässigung, vor schlechter Behandlung
oder Ausbeutung einschließlich des sexuellen Missbrauchs zu schützen, solange es sich in der Obhut
der Eltern oder eines Elternteils, eines Vormunds oder anderen gesetzlichen Vertreters oder einer an!
deren Person befindet, die das Kind betreut.

(2) Diverse Schutzmaßnahmen sollen je nach den Gegebenheiten wirksame Verfahren zur Aufstel!
lung von Sozialprogrammen enthalten, die dem Kind und denen, die es betreuen, die erforderliche
Unterstützung gewähren und andere Formen der Vorbeugung vorsehen sowie Maßnahme zur Auf!
deckung, Meldung, Weiterverweisung, Untersuchung, Behandlung und Nachbetreuung in den in Ab!
satz 1 beschriebenen Fällen schlechter Behandlung von Kindern und gegebenenfalls für das Einschrei!
ten der Gerichte.

Art. 20 [Von der Familie getrennt lebende Kinder; Pflegefamilie; Adoption]

(1) Ein Kind, das vorübergehend oder dauernd aus seiner familiären Umgebung herausgelöst wird
oder dem der Verbleib in dieser Umgebung im eigenen Interesse nicht gestattet werden kann, hat
Anspruch auf den besonderen Schutz und Beistand des Staates.

(2) Die Vertragsstaaten stellen nach Maßgabe ihres innerstaatlichen Rechts andere Formen der Be!
treuung eines solchen Kindes sicher.

(3) Als andere Form der Betreuung kommt unter anderem die Aufnahme in eine Pflegefamilie, die
Kafala nach islamischem Recht, die Adoption oder, falls erforderlich, die Unterbringung in einer ge!
eigneten Kinderbetreuungseinrichtung in Betracht. Bei der Wahl zwischen diesen Lösungen sind die
erwünschte Kontinuität der Erziehung des Kindes sowie die ethnische, religiöse, kulturelle und
sprachliche Herkunft des Kindes gebührend zu berücksichtigen.

Während früher vor allem materielle Not Eltern dazu zwang, ihre Kinder in Pflege zu geben, sind
es heute überwiegend die bereits in Art. 19 Abs. 1 UN!KRK beschriebenen Formen der Kindes!
wohlgefährdung, die den Staat auf den Plan rufen, um seine gegenüber Kindern bestehenden
Schutzpflichten zu erfüllen. Nur wenn der Verbleib in der familiären Umgebung nicht mehr „ge!
stattet werden kann“, kommt die Herauslösung des Kindes in Betracht. Die UN!KRK hält diese
Gruppen Minderjähriger für besonders schützenswert und steht auf dem Standpunkt, dass Pfle!
gekinder solche Kinder sind, die „vorübergehend oder dauernd“ aus der familiären Umge!
bung herausgelöst werden (Art. 20 Abs. 1 UN!KRK). Das Völkerrecht kontrastiert deutlich mit
Aussagen wie etwa, dass es sich bei Pflegekindschaftsverhältnissen stets um Arrangements han!
deln muss, die zeitlich befristet und somit jederzeit widerrufbar sind. Zudem sollen die Vertrags!
staaten bei der Wahl zwischen unterschiedlichen Unterbringungsmöglichkeiten außerhalb der
Herkunftsfamilie insbesondere die erwünschte Kontinuität der Erziehung des Kindes sicherstel!
len (Art. 20 Abs. 3 S. 2 UN!KRK). Hinter dieser Bezugnahme auf „Kontinuität“ stehen Erkennt!

677 Statistisches Bundesamt 2012, S. 71.
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nisse der Humanwissenschaften um Bindung und Trennung im Kindesalter und kindliches Zeit!
empfinden. Inzwischen haben zahlreiche Rechtsordnungen eine kontinuitätssichernde Hilfepla!
nung (Permanency Planning) zu einem verpflichtenden Standard der Staatsintervention in
diesem Bereich erhoben.678 Die Völkergemeinschaft hat, wie sich aus den Materialien ergibt,
lange um diese Formulierung gerungen, um sich schließlich aus guten Gründen für die Gleich!
wertigkeit der Optionen „vorübergehend oder auf Dauer“ zu entscheiden.

Nach Art. 8 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) hat jede Person „das
Recht auf Achtung ihres Privat! und Familienlebens“. Dieses Recht kommt sowohl Eltern als auch
Pflegeeltern und Pflegekindern zu. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte
(EGMR) ist immer wieder mit Konflikten um Pflegekinder befasst.679 Der Gerichtshof hat einer!
seits wiederholt die Ansicht vertreten, dass die Inpflegegabe grundsätzlich als eine vorüberge!
hende Maßnahme anzusehen ist, die beendet werden müsste, sobald die Umstände dies erlau!
ben680, zugleich aber diese Aussage mit verschiedenen Hinweisen relativiert.681 Vor einer verkürz!
ten Rezeption der Rechtsprechung dieses Gerichts muss gewarnt werden, zumal nur einige
wenige Entscheidungen immer wieder zudem nur bruchstückhaft herangezogen werden. Ande!
rerseits hat das Gericht nicht ohne eigenes Zutun den Vorwurf eines Biologismus auf sich gezo!
gen und vor allem die völkerrechtliche Ausgangslage (Art. 20 Abs. 1 UN!KRK: „vorübergehend
oder dauernd“) außer Acht gelassen, wenn es wiederholt postuliert, dass die Inpflegenahme ei!
nes Kindes grundsätzlich eine vorübergehende Maßnahme („auf Zeit“) sei. Ein solcher Stand!
punkt würde nicht nur der differenzierten völkerrechtlichen Ausgangslage nicht gerecht werden,
sondern auch humanwissenschaftliche Kenntnisstände über Bindung und Trennung im Kindesal!
ter, insbesondere zum kindlichen Zeitempfinden, sowie die Grenzen der Veränderbarkeit auf Sei!
ten der Herkunftsfamilie unberücksichtigt lassen. Allerdings weist der EGMR selbst den Weg aus
dem Dilemma: Das anzustrebende Ziel der Zusammenführung ist stets mit dem Wohl des Kindes
in Einklang zu bringen, wobei Letzteres je nach Art und Gewicht das Elterninteresse überwiegen
kann. Ein „Elternteil [darf] aufgrund von Art. 8 EMRK […] unter keinen Umständen Maß!
nahmen verlangen […], die die Gesundheit des Kindes und seine Entwicklung beein!
trächtigen“.682 Der EGMR hat zudem wiederholt die rechtliche Absicherung des dauerhaften
Verbleibs im Wege der Übertragung des Sorgerechts auf die Pflegeeltern als konventionsgemäß
anerkannt.683

3. Verfassungsrecht

Die verfassungsrechtlichen Vorgaben und deren Auslegung und Anwendung durch das Bun!
desverfassungsgericht (BVerfG) sind nicht nur bei der Anwendung der einfachgesetzlichen Rege!
lungen, sondern bereits vom Gesetzgeber zu berücksichtigen. Gesetzgebung und Rechtspre!
chung sind hier aufgefordert, in diesem „ausbalancierten Teilrechtssystem“684 Lösungen zu fin!
den, die dem völker! und verfassungsrechtlichen Anspruch der Kindeswohlbewahrung
entsprechen. Die Anzahl der Senats! und Kammerentscheidungen des BVerfG zu diesem Bereich

678 Siehe Rn. 1364 f.
679 Vgl. Schorn 2010.
680 EGMR – FamRZ 2005, 587 Nr. 97.
681 EGMR – FamRZ 2004, 1459; Schorn 2010, S. 213.
682 Johansen Z 78, 17383/90 v. 07.08.1996; siehe auch Görgülü – FamRZ 2004, 1459; kritisch zu dieser

Entscheidung Schorn 2010, S. 213.
683 Schorn 2010, S. 355 ff.
684 BVerfG – FamRZ 2004, 1857 (1862).
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lässt bereits erkennen, welche Herausforderungen sich wegen der Grundrechtsrelevanz in die!
sem sensiblen Bereich bei der Abwägung der betroffenen Rechtsgüter ergeben.685

3.1 Pflegekind
Explizite Aussagen zu Pflegekindern finden sich im Verfassungstext (GG) nicht. Indes stehen fun!
damentale Aussagen zu den Rechten von Kindern an prominenter Stelle im Verfassungstext. In
aller Regel waren bei Pflegekindern, bevor Behörden und/oder Gerichte keinen anderen Weg zur
Kindeswohlbewahrung als ihre Fremdplatzierung für notwendig erachteten, massive Verlet!
zungen ihrer verfassungsrechtlich geschützten Rechte wie ihr Recht auf Leben und kör!
perliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 GG), ihr Recht auf freie Entfaltung der Persönlich!
keit (Art. 2 Abs. 1 GG) und häufig auch ihrer Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG)
vorausgegangen. Die Grundrechte der hier im Fokus stehenden Kinder müssen insbesondere bei
Sorgerechtseingriffen, bei Herausgabestreitigkeiten sowie bei Umgangsregelungen und der je!
weiligen Verfahrensgestaltung sowie bei den sozialrechtlichen Regelungen Beachtung finden.
Damit müssen Pflegekinder als eine besonders vulnerable Population auch eine besondere
Aufmerksamkeit erfahren, wie bereits Art. 20 Abs. 1 UN!KRK fordert. Ihr Alter, ihre Lebensge!
schichte, insbesondere ihre Traumata vor ihrer Fremdplatzierung, aber auch ihre Entwicklung seit
ihrer Herausnahme aus der Herkunftsfamilie sowie ihre aktuellen Befindlichkeiten sind auch un!
ter den genannten verfassungsrechtlichen Vorgaben zu berücksichtigen. Die Häufigkeit behand!
lungsbedürftiger Verhaltensstörungen im Verhältnis zur Gesamtheit der Kinder in Deutschland
erscheint verdoppelt.686 Wiederholt befasste sich das BVerfG mit der Frage, welche Risiken für
Kinder bei einer Rückführung noch hinzunehmen sind. Die Risikogrenze ist überschritten, wenn
mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht auszuschließen ist, dass die Trennung des Kindes
von seinen Pflegeeltern psychische oder physische Schädigungen nach sich ziehen kann; denn
ein solches Risiko ist für das Kind nicht hinnehmbar.687 Eine Verbleibensanordnung ist jedenfalls
dann angezeigt, wenn der Eintritt von Störungen beim Kind überwiegend wahrscheinlich ist,
auch wenn die Restmöglichkeit verbleibt, dass diese Störungen nicht eintreten. Es bedarf nicht
einmal der überwiegenden Wahrscheinlichkeit von Schädigungen, sondern eine Verbleibensan!
ordnung kann bereits dann gerechtfertigt sein, wenn nur eine „erhebliche Chance“ besteht,
dass Schädigungen aufgrund der Trennung von der Pflegefamilie auftreten: „Angesichts des
Grundsatzes des Vorrangs des Kindeswohls sollte man an eine Verbleibensanordnung keine zu
hohen Anforderungen stellen“688. Die häufig vertretene Auffassung, dass eine Verbleibensan!
ordnung voraussetze, dass eine Kindeswohlgefährdung mit ziemlicher Sicherheit zu erwarten ist,
ist mit der neuen Entscheidung des BVerfG689 nicht mehr haltbar. Weder aus der Rechtsprechung
des EGMR und schon gar nicht aus den Entscheidungen des BVerfG darf gefolgert werden, dass
nunmehr „schematische Entscheidungen zugunsten des Elternrechts getroffen werden“ müss!
ten: „Vielmehr ist stets das Kindeswohl zur obersten Richtschnur der Entscheidung zu machen;
letztendlich gilt: Kindeswohl geht vor Elternrecht!“690.

685 Schorn 2010, S. 139 ff.
686 DJI 2010, S. 630, 858.
687 BVerfG – FamRZ 2010, 865 ff. = NJW 2010, 2336 ff.
688 MünchKomm/BGB!Huber 2012, § 1632 Rn. 45.
689 BVerfG – FamRZ 2010, 865 (866 f.).
690 MünchKomm/BGB!Huber 2012, § 1632 Rn. 38.
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§ 1697a BGB [Kindeswohlprinzip]

Soweit nichts anderes bestimmt ist, trifft das Gericht in Verfahren über die in diesem Titel geregelten
Angelegenheiten diejenige Entscheidung, die unter Berücksichtigung der tatsächlichen Gegebenhei!
ten und Möglichkeiten sowie den berechtigten Interessen der Beteiligten dem Wohl des Kindes am
besten entspricht.

Damit diese Vorgaben Geltung erlangen, bedürfen Pflegekinder nach der Rechtsprechung des
BVerfG zudem entsprechender verfahrensrechtlicher Vorkehrungen wie Anhörung und Interes!
senvertretung.691 Darüber hinaus müssen Verfahren der Behörden und Gerichte von Verfassungs
wegen so ausgestaltet sein, dass sie dem besonderen kindlichen Zeitempfinden auch gerecht
werden.692

3.2 Eltern
Grundgesetz (Auszug)

Art. 6 [Ehe, Familie, nichteheliche Kinder]

(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung.

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen ob!
liegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.

(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur aufgrund eines Gesetzes von der
Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus ande!
ren Gründen zu verwahrlosen drohen.

Die Rechtsprechung des BVerfG lässt keinen Zweifel daran aufkommen, welche zentrale Be!
deutung Eltern für das Wohlergehen ihrer Kinder haben. Deshalb geht auch das BVerfG vom
grundsätzlichen Vorrang der leiblichen Eltern auch im Konfliktfall aus und befürwortet
die behutsame Rückführung mittels gleitender Übergänge von der Pflegefamilie zu der Her!
kunftsfamilie nach entsprechenden Übergangsphasen.693 Auch in der Rechtsprechung des
BVerfG finden sich Formulierungen wie „Pflegekindschaftsverhältnisse […] sind institutio!
nell auf Zeit angelegt“.694 Zugleich wird das BVerfG nicht müde, immer wieder den Vorrang
des Kindeswohls hervorzuheben695. Auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass das
BVerfG nur über sehr unterschiedlich gelagerte Einzelfälle entscheidet, ist es ebenso – wie der
EGMR – dem Vorwurf der Widersprüchlichkeit ausgesetzt. Eine Bilanzierung der einschlägigen
Senats! und Kammerentscheidungen des BVerfG gelangt dennoch zu dem Ergebnis, dass dieses
Gericht den Kontinuitätsbedürfnissen der betroffenen Minderjährigen letzten Endes
überwiegend gerecht geworden ist.696 Dass in der jüngsten Kammerentscheidung697 zu die!
sem Bereich die Persönlichkeitsrechte des Kindes und dessen Gefährdung im Verhältnis zum
Recht auf Umgang eines Elternteils überwiegen, ist zukunftsweisend.

Das BVerfG hat schon sehr früh hervorgehoben, dass „dieser Grundrechtsschutz [aus
Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG …] nur für ein Handeln in Anspruch genommen werden [darf],

691 Vgl. Salgo 1996, S. 405 ff.; Salgo/Zenz/Fegert 2010.
692 Zum kindlichen Zeitempfinden Heilmann 1998; zum Verfahrensrecht siehe Rn. 1346 ff.
693 BVerfGE 68, 176 (188).
694 BVerfG – FamRZ 2006, 1593 (1594).
695 So z.B. in ständiger Rechtsprechung BVerfGE 68, 176 (188) mit weiteren Nachweisen.
696 Stiftung zum Wohl des Pflegekindes/Salgo 2009, S. 213 ff.
697 BVerfG – FamRZ 2013, 361; hierzu: Salgo FamRZ 2013, 343; Lack FamFR 2013, 73 (75).
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das bei weitester Anerkennung der Selbstverantwortlichkeit der Eltern noch als
Pflege und Erziehung gewertet werden kann, nicht aber für das Gegenteil: die Ver!
nachlässigung des Kindes. Die Verfassung macht dies durch die Verknüpfung des Rechts
zur Pflege und Erziehung mit der Pflicht zu dieser Tätigkeit deutlich. Diese Pflichtenbindung
unterscheidet das Elternrecht von allen anderen Grundrechten. […] In Art. 6 Abs. 2 Satz 1 sind
Recht und Pflicht von vornherein unlöslich miteinander verbunden; die Pflicht ist nicht eine
das Recht begrenzende Schranke, sondern ein wesensbestimmender Bestandteil dieses „El!
ternrechts“, das insoweit treffender als „Elternverantwortung“ bezeichnet werden kann […]
Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG […] schützt nicht diejenigen Eltern, die sich dieser Verantwor!
tung entziehen.“698

Das Elternrecht erleidet zwangsläufig Einbußen, wenn es seiner Funktion nicht mehr entspricht.
Geschützt ist funktionierende Elternschaft als gelebte Wirklichkeit, die darüber hinaus keiner
Rechtfertigung bedarf. Auch ihre Kinder gefährdende Eltern haben hinsichtlich der Ge!
fährdungsabwendung ein Primat, was den Sozialstaat zur Bereitstellung mannigfacher Sozi!
alleistungen, die Eltern ihrerseits aber zur Inanspruchnahme dieser Leistungen verpflichtet.

„Der Staat muss daher nach Möglichkeit zunächst versuchen, durch helfende, unterstüt!
zende, auf Herstellung oder Wiederherstellung eines verantwortungsgerechten Verhaltens
der natürlichen Eltern gerichtete Maßnahmen sein Ziel zu erreichen. Es ist aber nicht darauf
beschränkt, sondern kann, wenn solche Maßnahmen nicht genügen, den Eltern die Erzie!
hungs! und Pflegerechte vorübergehend und sogar dauernd entziehen; in diesen Fällen
muss er zugleich positiv die Lebensbedingungen für ein gesundes Aufwachsen schaffen.“699

Gelingt es nicht, Kinder mit und über ihre Eltern aus Gefährdungslagen herauszuführen, ist
der Staat in der Pflicht, zugunsten der betroffenen Kinder zu intervenieren. Art. 6 Abs. 1 S. 1
GG „schützt nicht diejenigen Eltern, die sich dieser Verantwortung entziehen […].“700 Das
BVerfG erwartet von Eltern, dass sie „sich in dem für die Entwicklung des Kindes ent!
scheidenden Zeitraum voraussichtlich […] ändern.“701

Damit nimmt das BVerfG bereits 1968 auf entwicklungspsychologische Erkenntnisse Bezug. Da
das Kleinkind seine Bedürfnisse nach Zuwendung, Bindung und Versorgung nicht aufschieben
kann, müssen die Veränderungen in dem „für die Entwicklung des Kindes entscheidenden Zeit!
raum“ stattfinden. Beachtlich sind diese klaren Aussagen des BVerfG aus dem Jahre 1968 auch
im Hinblick darauf, dass in Deutschland, wie auch in anderen Ländern, erst nach der Rezeption
der wegweisenden Arbeiten von Goldstein/Freud/Solnit das kindliche Zeitempfinden zu einer
für Gesetzgebung, Rechtsprechung und Administration unübersehbaren Größe geworden
war.702

Das BVerfG hatte es bislang mit Pflegekindschaftsfällen in sehr unterschiedlichen Konstellatio!
nen703 zu tun, wie z.B.: Bedeutung der Dauer des Pflegeverhältnisses704, Verhältnis von Pflege!
kindschaft und Adoption705, Wechsel der Pflegestelle auf Wunsch eines Elternteils706, Folgen der

698 BVerfGE 24, 119 (143 f.).
699 BVerfGE 24, 119 (145).
700 BVerfGE 24, 119 (150).
701 BVerfGE 24, 119 (146).
702 Goldstein/Freud/Solnit, Jenseits des Kindeswohls 1979, S. 18 f.
703 Vgl. Gesamtübersicht bei Schorn 2010.
704 BVerfGE 68, 176 (190 f.).
705 BVerfGE 79, 51 (65).
706 BVerfGE 75, 201 (220) = FamRZ 1987, 786.
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Restabilisierung der Herkunftsfamilie707, Destabilisierung des Pflegekindes durch Umgang708 und
vieles andere mehr.

3.3 Staatliches Wächteramt
Jugendämter und erforderlichenfalls Familiengerichte werden bei Kindeswohlgefährdungen in
Wahrnehmung ihres verfassungsrechtlichen Schutzauftrages aus Art. 6 Abs. 2 S. 2 GG tä!
tig. Auch ihre Kinder gefährdenden Eltern gelingt es in der überwiegenden Anzahl von Fällen,
insbesondere mit „Hilfen zur Erziehung“ – auf welche ihnen nach dem SGB VIII Rechtsansprüche
zustehen – ihre Kinder aus diesen Gefährdungslagen herauszuführen. Die meisten Pflegekinder
waren vor ihrer Fremdplatzierung Gefährdungen ausgesetzt. In 70 % der Unterbringungen in Fa!
milienpflege gingen Hilfen zur Erziehung wegen Unterversorgung und Deprivationsgeschichten
voraus, denen aber mit ambulanten Hilfeformen nicht wirksam begegnet werden konnte.709 Bei
etwa der Hälfte der Pflegekinder gingen ihrer Fremdplatzierung familiengerichtliche Kinder!
schutzmaßnahmen gemäß §§ 1666, 1666a BGB voraus710, was nicht heißt, dass bei den übri!
gen Minderjährigen, die von ihren Eltern „freiwillig“ in Familienpflege gegeben wurden, nicht
gleichermaßen intensive und andauernde Gefährdungslagen vorlagen. Bereits das Kinder! und
Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK) aus dem Jahre 2005 führte zu erhöhter Aufmerk!
samkeit gegenüber Kindeswohlgefährdungen und damit auch zu einer Erhöhung der Anzahl von
Fremdplatzierungen in Vollzeitpflege und Einrichtungen.

Jahr Inobhutnahme Sorgerechtsentzüge Hilfen zur Erziehung

2002 6,7 7,9 50,4

2005 7,3 9,0 62,5

2008 13,3 13,3 104,2

2009 13,5 13,2 107,7

2010 14,1 13,9 107,9

Tab. 1: Inobhutnahmen, Sorgerechtsentzüge, HzE bei Kindern unter 6 Jahren, Angaben pro
10.000.711

Von den gemäß § 42 SGB VIII in Obhut genommenen Minderjährigen wird immerhin rund ein
Viertel im Rahmen der sich anschließenden Hilfe zur Erziehung außerhalb der Familie unterge!
bracht.712

Zu den Wirkungen des im Jahre 2012 in Kraft getretenen Bundeskinderschutzgesetzes werden
erst im Laufe des Jahres 2013 repräsentative Daten vorliegen.

Aufgrund seines staatlichen Wächteramtes muss der Staat bei der Überprüfung von Rück!
kehroptionen auch darauf bedacht sein, dass einerseits die Sicherheit des Kindes in der Her!
kunftsfamilie künftighin gewährleistet ist und andererseits darauf, dass durch die Rück!
führung nicht erneut Gefährdungen infolge neuer Bindungs! und Beziehungsabbrüche
eintreten. Bei etwa 30 bis 40 % der rückgeführten Pflegekinder werden erneute Fremdplatzie!

707 BVerfGE 88, 187 (197).
708 BVerfG – FamRZ 2013, 361; hierzu: Salgo FamRZ 2013, 343; Lack FamFR 2013, 73 (75).
709 DJI 2010, S. 270.
710 DJI 2010, S. 271.
711 Vgl. Myers/Pothmann ZKJ 2012, 20 ff.
712 Statistisches Bundesamt 2013, S. 25.
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rungen notwendig.713 Immer wieder stellt sich die Frage, ob dies nicht auch schon vor der Rück!
führungsentscheidung erkennbar war; mehrfache Fremdplatzierungen erhöhen und intensivie!
ren die Wahrscheinlichkeit für langfristige schädliche Folgen für die Kindesentwicklung.

3.4 Pflegeeltern
Zwar wird es mit Sicherheit auch heutzutage noch privat arrangierte Pflegeverhältnisse geben,
jedoch unterwirft der Staat auch diese gewissen staatlichen Kontrollen (Pflicht zur Einholung ei!
ner Pflegeerlaubnis gemäß § 44 SGB VIII). Die meisten Pflegeverhältnisse indes kommen auf!
grund von behördlichen Entscheidungen zustande (Hilfen zur Erziehung gemäß §§ 27, 33
SGB VIII). In der Bereitschaft, ein Pflegekind aufzunehmen, liegt sicherlich eine vom Staat zu un!
terstützende und willkommene Form von „bürgerschaftlichem Engagement“ – und dies kei!
neswegs nur aus finanziellen Gesichtspunkten. Mit dieser Ressource muss der Staat sensibel um!
gehen und die Pflegeeltern zugleich befähigen, sich den mit der Aufnahme eines Pflegekindes
einhergehenden Herausforderungen stellen zu können.

Nach der Rechtsprechung des BVerfG stehen Pflegefamilien auch unter dem Schutz des
Art. 6 Abs. 1 GG.714 Gerade wegen der Intimität und Dichte von Familien wurde diese Form der
Unterbringung in Pflegefamilien gewählt, weshalb Kontrollen und Interventionen stets darauf
bedacht sein müssen, die gewählte Struktur nicht hierdurch infrage zu stellen oder gar zu gefähr!
den. Pflegeeltern kommen im Auftrag des Staates und/oder der Eltern zum Einsatz. Obwohl sie
mit der Aufnahme eines Pflegekindes diesen verfassungsrechtlich geschützten Raum öffnen – in
allen Unterbringungsfällen wegen Gefährdung ist der Staat in Wahrnehmung seines Wächter!
amtes tätig geworden –, findet zwar Hilfe zur Erziehung im öffentlichen Auftrag, dennoch aber
in einer „Familie“ statt. Die Pflegefamilie – auch wenn sie als Hilfe zur Erziehung gemäß §§ 27,
33 SGB VIII zum Einsatz kommt – ist keine Institution der Jugendhilfe. Vollzeitpflege nimmt
gegenüber allen anderen Hilfeformen der §§ 27 ff. SGB VIII insofern eine Sonderstellung ein,
als sich hier der Träger der Jugendhilfe eines privaten – eines von der Verfassung geschützten –
Lebensraumes, nämlich einer Familie, bedient. Die Schutzpflichten des Staates gegenüber Pfle!
gekindern ergeben sich zwar nicht aus dem staatlichen „Wächteramt“, welches „über die Betä!
tigung der Eltern wacht“, jedoch hat der Staat den fremd platzierten Minderjährigen gegenüber
Schutzpflichten wahrzunehmen. Traditionell bezeichnete man diese Pflichten als „Pflegekinder!
aufsicht“ (§ 37 Abs. 3 SGB VIII, Art. 20 Abs. 1 UN!KRK). Durch Beratungsansprüche der Pflegeel!
tern und Steuerung der Hilfeplanung sowie über das Erfordernis der Pflegeerlaubnis, soweit
keine Hilfe zur Erziehung geleistet wird,715 verfügt der Staat über möglicherweise wirksamere
Steuerungsinstrumente, als eine rigide wahrgenommene „Pflegekinderaufsicht“. In der Praxis
hat sich gezeigt, wie notwendig die aktive Wahrnehmung der Pflegekinderaufsicht nach wie vor
sein kann.716 Durch die Aufnahme eines Pflegekindes verringert sich nicht der Schutz dieser Fa!
milie, dennoch muss sie, damit ihr Auftrag gelingt, in vielerlei Hinsicht zur Kooperation bereit
sein und sich ein Stück öffnen. Selbstverständlich gilt auch für die Pflegefamilie das Grundrecht
auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 Abs. 3 GG), aber eben nicht der aus Art. 6 Abs. 2
S. 1 GG zukommende Schutz, der nur den leiblichen Eltern zukommt. Die Pflegekinderaufsicht
ist, wie auch ansonsten das Jugendamt gegenüber allen Familien, nicht zum Betreten der Woh!
nung gegen den Willen der Pflegeeltern berechtigt, allerdings könnte das Jugendamt, soweit ein
sofortiges Tätigwerden erforderlich ist und die Pflegeeltern als Erziehungsberechtigte nicht zur

713 DJI 2010, S. 358, 628.
714 BVerfGE 68, 176, 187; 79, 51, 60; BVerfG – NJW 1984 – 183.
715 Zum Kinder! und Jugendhilferecht: Rn. 1352 ff.
716 Salgo ZKJ 2013, 150 ff.
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Kooperation bereit sind, andere für die Gefahrenabwehr zuständige Stellen (Polizei, Gesund!
heitsamt) einschalten (§ 8a Abs. 3 S. 2 SGB VIII), denen von Gesetzes wegen Zutrittsrechte einge!
räumt sind.717

4. Pflegekindschaft im Familienrecht

4.1 Keine systematische Regelung
Während der Beratungen zum BGB, welches am 01.01.1900 in Kraft trat, gab es gewichtige
Stimmen, welche die Pflegekindschaft systematisch als ein Institut des Familienrechts geregelt
wissen wollten.718 Jedoch fand sich schließlich keine einzige Regelung zu Pflegekindschaft im Fa!
milienrecht des BGB. Erst auf Druck von Verbänden der Pflegeeltern, aber auch aufgrund von
befürwortenden Stellungnahmen aus der Wissenschaft fand sich der Gesetzgeber erstmals im
Jahre 1980 bereit, einige wenige Pflegekinder betreffende Regelungen ins materielle Recht
(§ 1630 Abs. 3, § 1632 Abs. 4 BGB) und ins Verfahrensrecht (§ 50c FGG) aufzunehmen. Das
Bundesministerium der Justiz hatte eine umfassende Regelung in Aussicht gestellt. Aus damali!
ger Sicht solle es sich nur um einen ersten Schritt handeln, um „ein besonders drängendes Prob!
lem zu lösen“.719 Diese Pläne wurden aber nicht weiterverfolgt. Das SorgeRG von 1979720 und
das KindRG von 1998721 nehmen sich punktuell der Pflegekindschaft an. Soweit (personensorge!
berechtigte) Eltern ihren Rechtsanspruch auf Hilfe zur Erziehung geltend machen und das Kind
oder der Jugendliche gem. §§ 27, 33 SGB VIII in Vollzeitpflege untergebracht wird, entsprechen
sie ihren Verpflichtungen und Berechtigungen aus § 1631 Abs. 1 BGB.722 Soweit diese Unterbrin!
gung für längere Zeit erfolgt, erlangt die Pflegeperson Entscheidungsbefugnisse kraft Geset!
zes (gem. § 1688 Abs. 1 BGB) in Angelegenheiten des täglichen Lebens.723 Daneben besteht
nach wie vor die Möglichkeit der Übertragung von Angelegenheiten der elterlichen Sorge
auf Antrag der Eltern oder der Pflegeperson auf die Letzteren durch das Familiengericht
(§ 1630 Abs. 3 BGB). Auch Pflegeeltern können einen solchen Antrag gem. § 1630 Abs. 3 BGB
stellen; die Übertragung bedarf allerdings weiterhin der elterlichen Zustimmung.724 Selbstver!
ständlich sind mit der Unterbringung des Kindes bzw. Jugendlichen in Vollzeitpflege Teilbereiche
der Pflichten und Rechte aus § 1631 Abs. 1 BGB zur Pflege, Erziehung, Beaufsichtigung und Auf!
enthaltsbestimmung stets zur Ausübung implizit oder explizit übertragen, ansonsten könnte die
entsprechende mit der Pflege, Erziehung und Beaufsichtigung verbundene Aufgabe von der Pfle!
geperson zwar tatsächlich, aber nicht rechtlich wahrgenommen werden. Insofern zieht der mit
dem KindRG neu ins BGB aufgenommene § 1688 BGB – aus § 38 Abs. 1 SGB VIII a.F. übernom!
men – endlich die Konsequenz aus dieser tatsächlichen Handlung der Inpflegegabe und verleiht
den Pflegeeltern, bei denen das Kind für längere Zeit lebt, Handlungskompetenzen – aber nur
die Alltagssorge (gem. § 1687 Abs. 1 Satz 3 BGB) – kraft Gesetzes, d.h., dass es hierfür keiner

717 Lack 2012, S. 431 ff.
718 Vgl. Salgo 1987, S. 27 ff. mit weiteren Nachweisen.
719 Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses (6. Ausschuss) zu dem von den Fraktionen der

SPD und FDP eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der elterlichen Sorge, BT!
Drucks. 8/2788, S. 40.

720 Vgl. Salgo 1987, S. 71 ff.
721 Vgl. Salgo FamRZ 1999, 337 ff.
722 Vgl. Staudinger/Salgo 2007 § 1631 Rn. 56 f.
723 Zu den Einzelheiten vgl. Fieseler 2011 § 38 Rn. 12 ff.; Salgo FamRZ 1999, 337 (342 ff.); Staudinger/Salgo

2006, § 1688 Rn. 14 ff.
724 Salgo FamRZ 1999, 337 (341 f.).
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weiteren Handlungen der Sorgeberechtigten bedarf. Hier für mehr Rechtssicherheit mittels Aus!
stattung der Pflegeperson mit der Alltagssorge zu sorgen, war die erklärte Absicht des Gesetzge!
bers des KindRG.725

4.2 „Freiwillige“ und als zivilrechtliche Schutzmaßnahme erfolgte
Inpflegegabe

Dass Pflegekindschaftsverhältnisse zwischen Eltern und Pflegeeltern ohne Jugendamtsbeteili!
gung begründet werden, ist eher die Ausnahme – auch hier bedürfen die Pflegeeltern einer ju!
gendamtlichen Pflegeerlaubnis (§ 44 SGB VIII). In der behördlichen und gerichtlichen Praxis über!
wiegen bei Weitem Pflegeverhältnisse, bei deren Begründung der Kinder! und Jugendhilfe eine
zentrale Rolle zukommt: Diese wird tätig, weil „eine dem Wohl des Kindes entsprechende
Erziehung nicht gewährleistet“ war (§ 27 Abs. 1 SGB VIII) und ambulante Hilfen nicht (mehr)
zur Veränderung dieser Situation ausgereicht haben (in 70 % der Fälle zu keiner Veränderung
geführt haben).726 Um den hier vorliegenden Gefährdungslagen zu begegnen, kam nach Ein!
schätzung des Jugendamtes nur noch eine stationäre Hilfe zur Erziehung gemäß § 33 SGB VIII
(Vollzeitpflege) in Betracht. Entweder teilen Eltern diese Einschätzung und beantragen als Per!
sonensorgeberechtigte die entsprechende „Hilfe zur Erziehung“ oder das Jugendamt muss bei
einer Kindeswohlgefährdung, die nicht anders abwendbar ist, das Familiengericht gemäß
§§ 1666, 1666a BGB anrufen, bei dringender Gefahr sogar das Kind in Obhut nehmen, falls die
Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet werden kann (§ 8a Abs. 2 S. 2 SGB VIII). So kommen
etwa 50 bis 60 % der Unterbringungen von Minderjährigen in Vollzeitpflege „freiwillig“ zu!
stande, in den übrigen Fällen stellt der als Folge des Sorgerechtseingriffs wegen nicht abwendba!
rer Kindeswohlgefährdung eingesetzte Vormund/Ergänzungspfleger als Personensorgeberech!
tigter den Antrag auf eine Hilfe zur Erziehung gemäß §§ 27, 33 SGB VIII.727 Familienrechtlich be!
wegen sich die Entscheidungen der personensorgeberechtigten Eltern vollends in ihrem
Pflichten! und Rechtskreis gemäß § 1631 Abs. 1 BGB. Diese Pflichten und Rechte müssen nicht
stets persönlich ausgeübt werden, sodass Eltern hier mit der Zustimmung zur Inpflegegabe und
dem Antrag auf eine entsprechende Hilfe zur Erziehung im Rahmen ihrer Befugnisse handeln.
Selbst nach einer Kindeswohlgefährdung steht aufgrund Verfassungsrechts Eltern das Gefähr!
dungsabwendungsprimat („[…] die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht […]“, Art. 6 Abs. 2 S. 1
Hs. 2 GG) zu: Mit dem Antrag auf die Unterbringung des Kindes in Vollzeitpflege als Hilfe zur
Erziehung und entsprechendem Gebrauch ihres Aufenthaltsbestimmungsrechts (§ 1631 Abs. 1
BGB) tragen sie aktiv mit Unterstützung des Staates zur Gefährdungsabwendung bei und wer!
den dem Gefährdungsabwendungsprimat gerecht. Soweit es dem Jugendamt nicht gelingt, mit
Eltern zu einer solchen Kooperation zur Kindeswohlbewahrung zu gelangen, oder auch wenn
Jugendämter aus anderen Gründen glauben, sich nicht mehr auf entsprechende „freiwillige“
Kooperationen mit den Eltern einlassen zu können und „das Jugendamt das Tätigwerden des
Familiengerichts für erforderlich [hält], so hat es das Gericht anzurufen“ (§ 8a Abs. 2 Hs. 1
SGB VIII).

Das Familiengericht überprüft die Einschätzung des Jugendamtes, erörtert mit den Eltern gemäß
§ 157 Abs. 1 FamFG, „wie einer möglichen Gefährdung des Kindeswohls, insbesondere durch
öffentliche Hilfen begegnet werden kann und welche Folgen die Nichtannahme notwendiger
Hilfen haben kann“. In einem Viertel dieser Fälle endet das familiengerichtliche Verfahren damit,

725 BT!Drucks. 13/8511, S. 75; vgl. Staudinger/Salgo 2006, § 1688 Rn. 12.
726 DJI 2010, S. 270.
727 Wiesner/Schmid!Obkirchner 2011, § 27 Rn. 15.
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dass die Eltern sich doch noch zur Annahme von Hilfen zur Erziehung bereit erklären.728 In den
anderen Fällen muss das Familiengericht unter penibler Einhaltung des Amtsermittlungs!
grundsatzes (§ 26 FamFG), d.h. unter verpflichtender Ausschöpfung einer Reihe von Erkennt!
nisquellen (Kindesanhörung, Elternanhörung, Verfahrensbeistandsbestellung, Jugendamtsanhö!
rung, ggf. Einholung eines Sachverständigengutachtens (siehe Früh!Naumann, Kapitel VI), noch!
mals überprüfen, ob der Trennung des Kindes von seiner Familie nicht durch öffentliche
(ambulante) Hilfen begegnet werden kann, und die zur Abwendung der Gefahr erforderli!
chen Maßnahmen treffen (§ 1666 Abs. 1, § 1666a Abs. 1 BGB).729 Als gerichtliche Maßnahmen
zur Gefährdungsabwendung kommen aber häufig nur noch, falls andere Maßnahmen zur Ge!
fährdungsabwendung nicht (mehr) in Betracht kommen, Maßnahmen gemäß § 1666 Abs. 3
Nr. 6 BGB in Betracht, nämlich ein teilweiser oder vollständiger Entzug der elterlichen
Sorge. Die früher verbreitete gerichtliche Praxis, unter vermeintlicher Wahrung des Grundsatzes
der Verhältnismäßigkeit den Eltern „nur“ das Aufenthaltsbestimmungsrecht zu entziehen,
scheint zu Recht rückläufig zu sein.730 Ein Ergänzungspfleger mit dem Wirkungskreis der Aufent!
haltsbestimmung könnte nämlich keine Hilfen zur Erziehung beantragen. Nach entsprechender
Klarstellung durch das BVerwG tendiert die Praxis in dieser Situation nunmehr zu einem vollstän!
digen Entzug der Personensorge.731 Ein Ergänzungspfleger bzw. ein Vormund mit dem Wir!
kungskreis der Personensorge tritt dann im kinder! und jugendhilferechtlichen Verfahren inso!
weit an die Stelle der Eltern. Er stellt die entsprechenden Anträge auf Hilfen zur Erziehung und
nimmt aktiv an der Hilfeplanung teil.732

4.3 Handlungskompetenzen der Pflegeeltern
Um die sich zwangsläufig aus dem Auseinanderfallen von Recht und Lebenswirklichkeit er!
gebenden Spannungen (Lebensmittelpunkt des Pflegekindes bei den Pflegeeltern –
rechtliche Befugnisse bei den personensorgeberechtigten Eltern bzw. Vormund/Ergän!
zungspfleger) zu verringern, hat der deutsche Gesetzgeber bereits zweimal Regelungen neu
ins BGB aufgenommen. Pflegeeltern müssen mit Handlungskompetenzen ausgestattet sein, um
den Lebensalltag eines Kindes bewältigen zu können. Grundsätzlich könnten Eltern förmlich
oder formlos ihr Sorgerecht oder Teilbereiche daraus an Pflegeeltern übertragen (Vertrag/Voll!
macht). Dies geschieht mit jeder Zustimmung zur Fremdplatzierung implizit oder explizit. Um die
hier ohnehin vorhandenen Gestaltungsmöglichkeiten zu verdeutlichen, nahm der Gesetzgeber
die jederzeit möglichen Dispositionsakte in das Gesetz auf (§ 1630 Abs. 3 BGB). Da eine solche
Gestaltung ein förmliches (gerichtliches) Verfahren erfordert, zudem psychologische Barrieren ei!
ner freiwilligen Übertragung von Sorgerechtsangelegenheiten entgegenstehen, wird von dieser
für den Rechtsverkehr eindeutigen Möglichkeit relativ selten Gebrauch gemacht. Deshalb führte
der Gesetzgeber 1998 eine von Gesetzes wegen automatisch eintretende Kompetenzzuweisung
an Pflegeeltern ein: Wenn „ein Kind für längere Zeit in Familienpflege [lebt], so ist die Pflegeper!
son berechtigt, in Angelegenheiten des täglichen Lebens zu entscheiden sowie den Inhaber der
elterlichen Sorge in solchen Angelegenheiten zu vertreten“ (§ 1688 Abs. 1 S. 1 BGB).

728 Statistisches Bundesamt 2012, S. 7, 11.
729 Zum Verfahrensrecht s. Rn. 1346 ff.
730 Vgl. Fieseler/Salgo 2011, § 33 Rn. 26 mit weiteren Nachweisen.
731 BVerwG NJW 2002, 232.
732 Zur Hilfeplanung s. Rn. 1359 ff.
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a) Übertragung von Angelegenheiten der elterlichen Sorge
(§ 1630 Abs. 3 BGB)

§ 1630 BGB Elterliche Sorge bei Pflegerbestellung oder Familienpflege

(1) Die elterliche Sorge erstreckt sich nicht auf Angelegenheiten des Kindes, für die ein Pfleger bestellt
ist.

[…]

(3) Geben die Eltern das Kind für längere Zeit in Familienpflege, so kann das Familiengericht auf An!
trag der Eltern oder der Pflegeperson Angelegenheiten der elterlichen Sorge auf die Pflegeperson
übertragen. Für die Übertragung auf Antrag der Pflegeperson ist die Zustimmung der Eltern erforder!
lich. Im Umfang der Übertragung hat die Pflegeperson die Rechte und Pflichten eines Pflegers.

Theoretisch könnte die hier eingeräumte Möglichkeit weitgehend zu einem Spannungsabbau
bei Auseinanderfallen von Recht und Lebenswirklichkeit des Pflegekindes zwischen Herkunfts!
und Pflegefamilie führen. Die Regelung ist jedoch zu stark am Modell privatautonomer Klärung
eines vorübergehenden Ausfalls solcher Eltern orientiert, deren Lage nicht durch die typischen
Mängel und Probleme der Herkunftsfamilien von Pflegekindern gekennzeichnet ist. Zwar ist die
Passivität der Eltern inzwischen durchbrochen, weil auch Pflegeeltern den Antrag gemäß
§ 1630 Abs. 3 S. 1 BGB stellen können, jedoch bedarf die Übertragung stets der Zustimmung
der Eltern. Mit „Familienpflege“ ist in der Regel tatsächlich eine Unterbringung in einem privaten
familialen Kontext gemeint, nur ausnahmsweise könnten Unterbringungen etwa in Kleinsthei!
men als Familienpflege im Sinne des § 1630 Abs. 3 BGB angesehen werden, sofern Versorgung,
Betreuung und Erziehung des Kindes familienähnlich ausgestaltet sind. Das Pflegeverhältnis
muss zumindest für längere Zeit geplant sein, es muss nicht schon seit längerer Zeit bestehen733.
Unter längerer Zeit sind hier bereits Zeiträume ab drei Monaten zu verstehen, wobei sich die all!
täglich zu treffenden Entscheidungen eigentlich bereits ab dem Aufnahmezeitpunkt des Kindes
in die Familienpflege stellen. An diesem Erfordernis der längeren Zeit in Familienpflege drückt
sich noch eine gewisse Unsicherheit des Gesetzgebers zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Sor!
geRG (1980) aus. Das Familiengericht wird durch den Familienrichter und nur auf Antrag der sor!
geberechtigten Eltern bzw. der Pflegeperson, nicht auf Antrag des Kindes oder aufgrund einer
Anregung des Jugendamtes, tätig. Auch wenn das Kind nicht antragsberechtigt ist, muss die An!
gemessenheit der Übertragung im Hinblick auf das Kindeswohl überprüft werden, sodass die
Anhörung des Kindes gemäß § 159 FamFG jedenfalls bei älteren Kindern ein Standard sein
muss.734 Ist den Eltern die Personensorge entzogen, so kann das Familiengericht die Pflegeper!
son nach § 1909 BGB unmittelbar zum Pfleger bestellen; dies gilt auch, wenn ein Vormund das
Kind in Pflege gegeben hat und wegen der fehlenden Verweisung in § 1800 BGB seinerseits an
der Antragstellung nach § 1630 Abs. 3 S. 1 BGB gehindert ist735. Selbstredend muss die Pflege!
person stets mit der Übertragung einverstanden sein. Der Wortlaut des § 1630 Abs. 3 BGB, näm!
lich dass das Familiengericht die Übertragung vornehmen „kann“, führt nicht zu einem
freien, sondern nur zu einem pflichtgebundenen und damit weitgehend eingeschränk!
ten Ermessen736. Hinsichtlich des Umfangs der übertragbaren Angelegenheiten eröffnet § 1630
Abs. 3 BGB weit größere Handlungsspielräume für Eltern als § 1688 Abs. 1 BGB, wonach
die gesetzlichen Wirkungen nur für Angelegenheiten des täglichen Lebens eintreten.
Da auch das Pflegekind zu pflegen, zu erziehen, zu beaufsichtigen und sein Aufenthalt zu be!

733 MünchKomm/Huber 2012, § 1630 Rn. 19; Staudinger/Peschel!Gutzeit 2007, § 1630 Rn. 41 f.
734 Staudinger/Peschel!Gutzeit 2007, § 1630 Rn. 48.
735 MünchKomm/Huber 2012, § 1630 Rn. 20.
736 MünchKomm/Huber 2012, § 1630 Rn. 24; Staudinger/Peschel!Gutzeit 2007, § 1630 Rn. 50 f.
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stimmen ist (§ 1631 Abs. 1 BGB), empfiehlt sich eine Übertragung der gesamten Personen!
sorge auf die Pflegeeltern. Im Gegensatz zu § 1688 BGB sollten hier in der Regel über Angele!
genheiten der Alltagssorge hinausreichende Angelegenheiten und solche von erheblicher Be!
deutung enthalten sein. Jedenfalls wird es in Fällen von langjähriger Familienpflege nicht
ausreichend sein, den Wirkungsbereich zu eng zu gestalten, sind doch hier Pflegeeltern am bes!
ten imstande, auch Entscheidungen in Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung kindgerecht
zu treffen.737 Jedenfalls sollten die übertragenen Bereiche möglichst genau bezeichnet
sein, um späteren Streitigkeiten über den Umfang vorzubeugen. Dass Rechtssicherheit de lege
lata auch nach erfolgten Übertragungen nicht gänzlich eintreten kann, zeigt sich daran, dass die
Eltern die Übertragung jederzeit rückgängig machen könnten; ob damit eine Kindeswohlgefähr!
dung verbunden wäre, lässt sich nicht ohne Weiteres eindeutig beantworten. Bis das Familienge!
richt Übertragungen rückgängig macht, sind die Eltern in den übertragenen Bereichen von der
Ausübung der elterlichen Sorge ausgeschlossen (vgl. § 1630 Abs. 3 S. 3 BGB). Pflegeeltern müs!
sen auch rechtlich imstande sein, nicht nur dem Kind gegenüber, sondern auch im Rechtsverkehr
anfallende Entscheidungen zeitnah wirksam treffen zu können, ohne sich jedes Mal bei den El!
tern bzw. beim Ergänzungspfleger/Vormund entsprechende Einwilligungen einholen zu müssen.
Fremdplatzierungen sind ohne Kompetenzen der Personen, denen die Kinder anvertraut
wurden, schlechterdings nicht vorstellbar. Mit der Übertragung haben die Pflegepersonen die
Rechte und Pflichten eines Pflegers (§ 1630 Abs. 3 S. 3 BGB). Allerdings unterscheidet sich diese
Stellung (aufgrund von kontrollierten Dispositionsakten der Eltern) von der eines Ergän!
zungspflegers oder Vormunds, dessen Bestellung nicht von der Zustimmung der sorgeberechtig!
ten Eltern abhängig ist, sondern zwangsweise durch das Gericht erfolgt738.

b) Gesetzliche Entscheidungsbefugnisse der Pflegeeltern (§ 1688 BGB)
Da häufig Eltern nicht den Weg der kontrollierten Dispositionsakte über § 1630 Abs. 3 BGB wäh!
len, führte der Gesetzgeber mit § 1688 BGB durch das KindRG (1998) Rechtswirkungen von Ge!
setzes wegen zugunsten der Pflegepersonen ein.

§ 1688 BGB Entscheidungsbefugnisse der Pflegeperson

(1) Lebt ein Kind für längere Zeit in Familienpflege, so ist die Pflegeperson berechtigt, in Angelegen!
heiten des täglichen Lebens zu entscheiden sowie den Inhaber der elterlichen Sorge in solchen Ange!
legenheiten zu vertreten. Sie ist befugt, den Arbeitsverdienst des Kindes zu verwalten sowie Unter!
halts!, Versicherungs!, Versorgungs! und sonstige Sozialleistungen für das Kind geltend zu machen
und zu verwalten. § 1629 Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend.

(2) Der Pflegeperson steht eine Person gleich, die im Rahmen der Hilfe nach den §§ 34, 35 und 35a
Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 und 4 des Achten Buches Sozialgesetzbuch die Erziehung und Betreuung eines Kin!
des übernommen hat.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn der Inhaber der elterlichen Sorge etwas anderes erklärt.
Das Familiengericht kann die Befugnisse nach den Absätzen 1 und 2 einschränken oder ausschließen,
wenn dies zum Wohl des Kindes erforderlich ist.

(4) Für eine Person, bei der sich das Kind aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung nach § 1632
Abs. 4 oder § 1682 aufhält, gelten die Absätze 1 und 3 mit der Maßgabe, dass die genannten Befug!
nisse nur das Familiengericht einschränken oder ausschließen kann.

Eine Übertragung von Angelegenheiten der elterlichen Sorge gemäß § 1630 Abs. 3 BGB hat ge!
genüber der gesetzlich eingeräumten Befugnis gemäß § 1688 BGB stets Vorrang, ist doch dieser

737 Staudinger/Peschel!Gutzeit 2007, § 1630 Rn. 54.
738 MünchKomm/Huber 2012, § 1630 Rn. 29.
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Gestaltungsweg Ausdruck bewussten elterlichen Dispositionswillens. Die Vorteile der gesetzli!
chen Wirkung des § 1688 Abs. 1 BGB liegen auf der Hand: Der eher abschreckende Weg zum
Gericht (wie bei § 1630 Abs. 3 BGB) entfällt. Auch wird die häufig anzutreffende Passivität von
Eltern, Behörden und Gerichten hinsichtlich sorgerechtlicher Mindestausstattungen von
Personen, denen Kinder anvertraut wurden, überwunden. Andererseits enthält § 1688
Abs. 3 BGB eine Ermutigung an die Adresse der Eltern zur Wahrnehmung ihrer Verantwortung
und zur autonomen Gestaltung. Die gesetzliche Wertung des § 1688 Abs. 1 BGB schränkt elterli!
che Rechte nicht ein, die in § 1688 Abs. 1 und 2 BGB genannten Betreuungspersonen (Pflegeel!
tern bzw. im Heim für die Kinder verantwortliche Personen) genießen nur abgeleitete, von den
Eltern gestaltbare Rechte. Die Teilhabe am Sorgerecht der Eltern kraft Gesetzes versetzt
Pflegeeltern erst in die Lage, der ihnen überantworteten Aufgaben im Verhältnis zum Kind wie
auch Dritten gegenüber gerecht zu werden, falls keine wirksame Regelung nach § 1630
Abs. 3 BGB getroffen werden konnte oder wenn keine Bevollmächtigung oder keine vertragliche
Regelung vorliegt. Die Wirkungen der Unterbringung des Minderjährigen bei Pflegeeltern sind
„self operating“, d.h., die Wirkungen des § 1688 BGB treten mit der Unterbringung für längere
Zeit bei diesen automatisch und nicht erst wie im Rahmen des § 1630 Abs. 3 BGB auf Antrag und
entsprechender gerichtlicher Entscheidung ein.

§ 1688 BGB entfaltet seinen Wirkungskreis allein aufgrund der Drittbetreuung durch den in den
Abs. 1 und 2 genannten Personenkreis. Die Absicht des Gesetzgebers ist es, möglichst viele
Pflegeverhältnisse zu erfassen; auf den Entstehungsgrund, wie z.B. Vollzeitpflege gemäß
§ 33 SGB VIII oder eine privatrechtliche Begründung durch einen Vertrag bzw. eine Bevollmächti!
gung, Verwandtenpflege oder etwa das Vorhandensein einer Pflegeerlaubnis gemäß
§ 44 SGB VIII, kommt es nicht an. Für die Adoptionspflege bestimmt § 1751 Abs. 1 S. 5 BGB,
dass während der Adoptionspflege § 1688 Abs. 1 und 3 BGB entsprechend gelten. § 1688
Abs. 1 BGB gilt nicht bei der Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII, bleibt doch dieses Kind trotz
Tagesbetreuung in seiner Familie eingebunden. Zudem werden in diesen Betreuungsverhältnis!
sen, wie z.B. auch bei Internatsunterbringung, die Beziehungen in ihren Einzelheiten vertraglich
geregelt.

Der Aufenthalt außerhalb des Haushalts der Personensorgeberechtigten für längere Zeit ist die
Voraussetzung für die gesetzlichen Wirkungen der Norm. Es muss folglich nicht erst eine „län!
gere Zeit“ der Unterbringung des Kindes seit der Aufnahme in der Pflegefamilie verstrichen sein,
damit die Wirkungen des § 1688 BGB eintreten. Die gesetzlich eingeräumten Befugnisse gemäß
§ 1688 BGB erfassen immer nur Angelegenheiten des täglichen Lebens; Entscheidungsnotwen!
digkeiten hinsichtlich dieser Angelegenheiten ergeben sich in aller Regel von Anbeginn und nicht
erst nach einer längeren Zeit. Mit § 1688 BGB sollte die Alltagssorge der Person, in deren Obhut
das Kind ist, verbessert und erleichtert werden. § 1688 BGB knüpft an § 1687 BGB an: Natürlich
bestehen auch hier Schwierigkeiten, praxistaugliche Kriterien zur Abgrenzung „der Angelegen!
heiten von erheblicher Bedeutung“ zu den „Angelegenheiten der Alltagssorge“. Dass
Pflegeeltern gemäß § 1688 Abs. 1 BGB keine Entscheidungsbefugnisse in den Bereichen von er!
heblicher Bedeutung haben, ergibt sich aus dem Wortlaut des § 1688 Abs. 1 BGB. Sollten auch
Entscheidungsbefugnisse in den Bereichen von erheblicher Bedeutung entstehen, so müssten
sich diese aus einer Übertragung gemäß § 1630 Abs. 3 S. 1 BGB oder aus einer abweichenden
Vereinbarung mit den Inhabern der elterlichen Sorge ergeben. Anschließend sollen exemplarisch
zur Verdeutlichung der Reichweite der Alltagssorge der Pflegeeltern die wichtigsten Bereiche der
Alltagssorge benannt werden739:

739 Staudinger/Salgo 2006, § 1688 Rn. 21 ff.
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■ „Erziehung“: Ohne Erziehungskompetenzen der für den Minderjährigen Verantwortlichen
kann Sozialisation nicht gelingen. Erziehung aus der Ferne durch die personensorgeberech!
tigten Eltern kann nicht funktionieren. Unterricht, Fortbildungsmaßnahmen, Mitgliedschaft
in Sportvereinen oder Musikgruppen sowie die Teilnahme an Elternabenden gehören zur All!
tagssorge.

■ Religiöse und weltanschauliche Erziehung: Die grundlegenden Entscheidungen in die!
sem Bereich sind fraglos Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung. Die Taufe in den
christlichen Religionen, die An! oder Abmeldung zum/vom Religionsunterricht, der Eintritt
in bzw. der Austritt aus der Religionsgemeinschaft, Beschneidungen nach jüdischem oder
muslimischem Ritus740, religiös begründete Ernährungsangebote. Gleichzeitig sollte nicht
übersehen werden und bereits bei der Begründung des Pflegeverhältnisses nicht aus dem
Blick geraten, dass religiöse Erziehung eine gelebte Wirklichkeit voraussetzt und somit auch
gerade in diesem Bereich im Ablauf der Zeit der Alltag für das Pflegekind prägend wirken
wird. Deshalb bedarf es gerade hier, um Spannungen, Missverständnisse oder Konflikte zu
vermeiden, vorab penibler Absprachen zwischen den Inhabern der elterlichen Sorge und den
Pflegeeltern und erforderlichenfalls die Berücksichtigung bei der Auswahl der Pflegeeltern.
Zweifelsohne könnten gemäß § 1630 Abs. 3 BGB auch diese Angelegenheiten auf die Pfle!
geeltern übertragen sein. Die nach Vollendung des vierzehnten Lebensjahres eintretende Re!
ligionsmündigkeit (§ 5 RKEG) wie bereits die Stellung des Kindes nach Vollendung des zwölf!
ten Lebensjahres nach dieser Bestimmung begrenzen das elterliche Bestimmungsrecht.

■ Aufenthalt und Umgang: Die Festlegung des Lebensmittelpunktes des Kindes, d.h. die Be!
stimmung des jeweiligen dauerhaften Aufenthaltsortes, gehört nicht zur Alltagssorge und
ist deshalb stets Angelegenheit von erheblicher Bedeutung. Mit der Entscheidung für eine
Pflegefamilie des Kindes machen die Aufenthaltsbestimmungsberechtigten jeweils von ih!
rem Aufenthaltsbestimmungsrecht Gebrauch. Darüber hinaus gehören einzelne Elemente
des Aufenthaltsbestimmungsrechts, die häufig in engem Zusammenhang mit Erziehungs!
recht und Aufsichtspflicht stehen, zur Alltagssorge. So gehören Entscheidungen über die
Teilnahme an Sport! und Freizeitaktivitäten, schulischen Veranstaltungen, Ferienaufenthal!
ten, auch Auslandsreisen im heute üblichen Rahmen (nicht jedoch die Ausstellung eines Kin!
derreisepasses, vgl. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Passgesetzes
vom 17. Dezember 2009, Ziff. 6.1.3.7) wie die Bestimmung über Besuche bei Freunden etc.
zur Alltagssorge. Jedoch ist die Entscheidung über den Umgang mit den Eltern des fremd!
platzierten Kindes nicht mehr eine Entscheidung im Bereich der Alltagssorge, sondern eine
Angelegenheit von erheblicher Bedeutung.

■ Entscheidungen über Tagesbetreuung sollten nur gemeinsam unter Berücksichtigung
der tatsächlichen Gegebenheiten und Möglichkeiten vor Ort sowie den berechtigten Inter!
essen von Eltern und Pflegeeltern dem Wohl des Kindes am besten entsprechend getroffen
werden.

■ Schule: Schulwahlentscheidungen, wie Schulwechsel, müssen im Einvernehmen mit dem
Inhaber der elterlichen Sorge und den Pflegeeltern getroffen werden. Aber der Schulalltag
erfordert eine Vielzahl tagtäglich zu treffender Entscheidungen im Bereich der Alltagssorge
durch die Pflegeeltern: Entschuldigungen, Nachhilfe, Wahlfächer, Teilnahme an schulischen
Sonderveranstaltungen, an Ausflügen, an Schulsport, Unterschriften unter Klassenarbeiten
und Schulzeugnissen, Teilnahme an Elternabenden, Mitwirkung in Elternbeiräten etc. Das
Schulrecht einzelner Bundesländer stellt Pflegeeltern, bei denen Pflegekinder leben, mit El!
tern gleich.

740 Lack ZKJ 2012, S. 336 ff.
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■ Ausbildung: Grundsatzentscheidungen über die berufliche bzw. schulische Ausbildung
treffen die Personensorgeberechtigten, weil es sich hier um Angelegenheiten von erhebli!
cher Bedeutung handelt. Allerdings muss hier das Selbstbestimmungsrecht des älteren Kin!
des gebührende Beachtung finden (§ 1626 Abs. 2 S. 1, § 1631a BGB).

■ Gesundheitsversorgung: In diesem Bereich sind medizinische Alltagsfragen, aufschieb!
bare Grundentscheidungen und Not! und Eilfälle zu unterscheiden. Für Not! und Eilfälle be!
steht ein Entscheidungsrecht der Pflegeeltern gemäß § 1688 Abs. 1 S. 3, § 1629 Abs. 4 BGB.
Der Katalog der Alltagssorge umfasst eine Vielzahl medizinischer Vorsorge! und Routine!
maßnahmen: empfohlene Schutzimpfungen einschließlich der Grippeimpfung, die Entfer!
nung von Warzen, die Behandlung von Infektionskrankheiten einschließlich der Verabrei!
chung von Antibiotika, die übliche zahnärztliche Untersuchung und Behandlung. Die Wund!
versorgung einschließlich Tetanusimfpungen sowie die dringend erforderliche Bluttransfu!
sion fallen in den Bereich der unaufschiebbaren Entscheidungen gemäß § 1688 Abs. 1 S. 3,
§ 1629 Abs. 4 BGB. Unter Pflegekindern finden sich häufig solche mit Behinderungen oder
chronischen Erkrankungen; bei den hier zu treffenden Entscheidungen handelt es sich nicht
mehr um medizinische Routinemaßnahmen, über welche die Pflegeeltern entscheiden
könnten. Sollen Pflegeeltern auch hier rechtlich wirksame Entscheidungen treffen können,
was häufig wünschenswert wäre, so bedarf es besonderer zusätzlicher Übertragungsakte
durch die Personensorgeberechtigten gemäß § 1630 Abs. 3 BGB. So fallen auch Behandlun!
gen in der Kinder! und Jugendpsychiatrie, selbstverständlich die freiheitsentziehende Unter!
bringung in der Kinder! und Jugendpsychiatrie (§ 1631b BGB), in einem Krankenhaus oder
in einem Sanatorium in den Bereich der Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung.

■ Hilfen zur Erziehung: Die den Personensorgeberechtigten als Rechtsanspruch zustehen!
den Hilfen zur Erziehung gemäß §§ 27 ff. SGB VIII sind als Angelegenheiten von erheblicher
Bedeutung einzustufen; somit stehen die sozialrechtlichen Ansprüche nicht den Betreuungs!
personen des fremdplatzierten Kindes zu. Da die Fremdplatzierung wegen erzieherischer De!
fizite erfolgt, ist ihre Geltendmachung stets eine Angelegenheit von erheblicher Bedeutung.
Nehmen die Personensorgeberechtigten entsprechende Anträge auf Hilfen zur Erziehung
zurück, obwohl an der Notwendigkeit zur Fortsetzung kein Zweifel besteht, so ist diese Ver!
haltensweise rechtsmissbräuchlich; allerdings müsste dieser Sorgerechtsmissbrauch in einem
zivilrechtlichen Kindesschutzverfahren gemäß § 1666 BGB festgestellt werden. Auch die In!
anspruchnahme von Eingliederungsmaßnamen für seelisch behinderte Kinder gemäß
§ 35a SGB VIII kommt nur den Personensorgeberechtigten zu, die hier als gesetzliche Vertre!
ter des Kindes handeln. Machen Pflegeeltern eigens ihnen vom SGB VIII eingeräumte Rechts!
ansprüche geltend, so handeln sie nicht im Bereich des § 1688 Abs. 1 BGB.

■ Unterhalts!, Versicherungs!, Versorgungs! und sonstige Sozialleistungen: Der famili!
enrechtliche Unterhalt des fremdplatzierten Kindes gegenüber den Eltern gehört nicht zu
den hier genannten „Unterhaltsleistungen“. Auch das Alleinvertretungsrecht zur Geltend!
machung des Unterhaltsanspruchs gemäß § 1629 Abs. 2 S. 2 BGB steht nicht den Pflegeel!
tern zu. Für Pflegekinder, die im Rahmen der Hilfen zur Erziehung untergebracht sind, erfol!
gen die Leistungen zum Unterhalt des Kindes oder Jugendlichen ohnehin als Annexleistun!
gen zur erzieherischen Leistung gemäß § 39 SGB VIII und werden deshalb vom öffentlichen
Träger der Kinder! und Jugendhilfe erbracht, der seinerseits gegebenenfalls das Kind, den
Jugendlichen und dessen Eltern gemäß § 91 Abs. 1 Nr. 5a SGB VIII zu den Kosten heranzie!
hen kann. Unterhalts!, Versicherungs!, Versorgungs! und sonstige Sozialleistungen können
von Pflegepersonen nur beantragt werden, soweit der Minderjährige selbst Inhaber des
Rechtsanspruchs ist. Die Vertretungsbefugnis gemäß § 1688 Abs. 1 BGB umfasst nicht die
Rechtszuständigkeit der Pflegeeltern, Eingliederungshilfen zu beantragen.
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■ Status! und Namensfragen sind stets Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung und
somit den Inhabern der Personensorge vorbehalten.

Ziff. 42 Namensänderungs!Verwaltungsvorschrift
[Antrag eines Pflegekindes auf Änderung seines Familiennamens]

Dem Antrag eines Pflegekindes auf Änderung seines Familiennamens in den Familiennamen der
Pflegeeltern kann entsprochen werden, wenn die Namensänderung dem Wohl des Kindes för!
derlich ist, das Pflegeverhältnis auf Dauer besteht und eine Annahme als Kind nicht oder noch
nicht infrage kommt.741

Der Antrag auf eine Namensänderung muss stets vom gesetzlichen Vertreter gestellt wer!
den; auch wenn Eltern nicht selbst an der Änderung des Familiennamens teilnehmen oder
als gesetzliche Vertreter tätig werden, sind sie am Verfahren zu beteiligen (Ziff. 10
NamÄndVwV). Die Weichenstellung für einen Antrag auf Namensänderung muss, falls die
Zustimmung der Sorgerechtsinhaber nicht zu erreichen ist, durch das Familiengericht erfol!
gen.

■ Die Vermögenssorge fällt nicht in den Bereich der Angelegenheiten der Alltagssorge, son!
dern ist in der Regel Angelegenheit von erheblicher Bedeutung: Anlage und Verwaltung des
Kindesvermögens und alle genehmigungspflichtigen Rechtsgeschäfte gemäß § 1643 BGB.
Hiervon ausgenommen und deshalb zur Alltagssorge gehörend sind Vermögensangelegen!
heiten geringerer Bedeutung, wie z.B. die Gewährung von Taschengeld und die damit ver!
bundene Einwilligung zur Verwendung der Mittel nach dem Taschengeldparagrafen
(§ 110 BGB).

■ Arbeitseinkommen: Pflegeeltern sind berechtigt, das Arbeitseinkommen, auch die Ausbil!
dungsvergütung des Kindes, zu verwalten. Mit den hier betroffenen Minderjährigen sind im
Hinblick auf das oberste Erziehungsziel „Mündigkeit“ die Verwendung dieser Mittel zu be!
sprechen, weil der selbstständige Umgang mit Geld vermittelt werden soll.

■ Rechtshandlungen bei Gefahr in Verzug: Dieses Notvertretungsrecht der Pflegepersonen
gemäß § 1629 Abs. 1 S. 4 BGB ist vor allem im Gesundheitsbereich von Bedeutung und ent!
hält nur Selbstverständliches; von nichts Anderem wäre bereits nach allgemeinen Grundsät!
zen des Zivilrechts (mutmaßliche Einwilligung oder Geschäftsführung ohne Auftrag) auch
ohne die erfolgte spezialgesetzliche Formulierung auszugehen. Obwohl deshalb in Notsitua!
tionen Handelnde keiner Einwilligung bedürfen, ist die gesetzlich klargestellte Handlungs!
macht der Pflegepersonen hilfreich. Pflegeeltern haben in Notsituationen Handlungspflich!
ten aufgrund der ihnen übertragenen Aufgaben.

Mit der Handlungsmacht der Pflegepersonen in § 1688 Abs. 1 BGB bringt der Gesetzgeber die
Notwendigkeit entsprechender, wenn auch beschränkter Entscheidungs! und Vertretungsbefug!
nisse zum Ausdruck. Selbstverständlich wäre eine Erweiterung über § 1630 Abs. 3 BGB, aber
auch eine rechtsgeschäftliche Erweiterung in Form eines Vertrages oder einer Vollmacht möglich.
Soweit der gesetzliche Vertreter die Befugnisse der Pflegepersonen gemäß § 1688 Abs. 3 BGB
völlig ausschließen würde, wäre das Erziehungs! und Betreuungsverhältnis bei Drittbetreuung
nicht zu bewältigen. In Konfliktfällen zu diesem Bereich besteht für das Jugendamt gemäß
§ 38 SGB VIII eine Vermittlungspflicht.

Wenn eine Verbleibensanordnung durch das Familiengericht ergangen ist, können die Befug!
nisse der Pflegepersonen nicht mehr durch den Personensorgeberechtigten, sondern nur noch
durch das Familiengericht eingeschränkt oder ausgeschlossen werden (§ 1688 Abs. 4 BGB).

741 Maske, NWVBl. 2008, S. 460 ff.
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Soweit für das Pflegekind ein Vormund oder ein Ergänzungspfleger mit dem Wirkungskreis Per!
sonensorge bestellt ist, besteht die Notwendigkeit zur Alltagssorge der Pflegeperson gleicherma!
ßen. Da aber weder § 1800 S. 1 BGB noch § 1915 Abs. 1 BGB einen Bezug zu § 1688 BGB vorse!
hen, kommen die Alltagssorge und die entsprechende Vertretungsbefugnis über eine analoge
Anwendung von § 1688 BGB in Betracht. Somit kommt die Alltagssorge der Pflegeperson zu,
auch wenn Vormundschaften bzw. Ergänzungspflegschaften bestehen. Ein Vormund bzw. Er!
gänzungspfleger hätte aber die Möglichkeit, gemäß § 1630 Abs. 3 BGB analog über die Alltags!
sorge hinaus auch Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung auf die Pflegeperson zu übertra!
gen, falls nicht die Bestellung der Pflegeeltern als Vormund bzw. Ergänzungspfleger in Betracht
käme.

c) Verhältnis von Vormund und Pflegeeltern
Sieben bis acht von zehn Mündeln haben eine Amtsperson als Vormund (Amtsvormund). Zur Ge!
fährdungsabwendung war bei fast 50 % der Pflegekinder ein Sorgerechtsentzug und damit ein!
hergehend die Bestellung eines Vormunds bzw. Ergänzungspflegers erforderlich geworden.742

Für das Zustandekommen wie auch für die Weiterführung von dadurch notwendig gewordenen
Hilfen zur Erziehung wurden statt der Eltern die Vormünder bzw. Ergänzungspfleger zuständig.
Diese stellen als Personensorgeberechtigte den Antrag auf entsprechende Hilfen zur Erziehung;
somit treten sie auch bei der Hilfeplanung an die Stelle der zuvor personensorgeberechtigten El!
tern. Soweit das Gesetz Bezug auf den Personensorgeberechtigten bzw. den gesetzlichen Vertre!
ter nimmt, bestimmen sich die Pflichten der Vormünder bzw. Ergänzungspfleger nach den
§§ 1631 bis 1633 BGB (§ 1800 S. 1 BGB). Für Pflegeeltern wie für Pflegekinder sind somit Vor!
münder bzw. Ergänzungspfleger zentrale Akteure und Anlaufstellen.

In einem ersten Reformschritt hat der Gesetzgeber die Anzahl dieser Amtsvormundschaften
auf eine Fallzahl von höchstens 50 pro vollbeschäftigten Amtsvormund beschränkt (§ 55 Abs. 2
S. 4 SGB VIII), die Verpflichtung zur persönlichen Förderung und Gewährleistung der
Pflege und Erziehung des Kindes (§ 1800 S. 2 BGB) sowie die Verpflichtung des Vormunds,
mit dem Mündel in der Regel monatlich persönlich Kontakt zu halten (§ 1793 Abs. 1a BGB),
ins Gesetz aufgenommen.

§ 1793 Abs. 1a BGB Aufgabe des Vormunds

Der Vormund hat mit dem Mündel persönlichen Kontakt zu halten. Er soll den Mündel in der Regel
einmal im Monat in dessen üblicher Umgebung aufsuchen, es sei denn, im Einzelfall sind kürzere oder
längere Besuchsabstände oder ein anderer Ort geboten.

Nach Inkrafttreten dieser Reform waren in der Praxis Unsicherheiten hinsichtlich des Umfangs
und der Häufigkeit des Kontaktes bei in Pflegefamilien platzierten Mündeln entstanden. Es kann
Fälle geben, in denen es notwendig ist, häufiger den Mündel zu treffen, es sind aber im Einzelfall
auch weniger Kontakte notwendig. Seltenere Kontakte als monatlich wären durchaus unter Um!
ständen zulässig, diese Begründung müsste aber schriftlich festgehalten werden. Solche Fälle
wären:

■ das Kind ist seit Langem im Pflegeverhältnis gut integriert – hier könnten drei bis vier Kon!
takte pro Jahr genügen,

■ aufgrund seines Alters ist der Mündel bereits in der Lage, jederzeit bei Bedarf von sich aus
den Kontakt zum Vormund aufzunehmen,

■ es bestehen eine gut funktionierende Kommunikation und ein stabiles Vertrauensverhältnis,

742 DJI 2010, S. 271.
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■ aus dem Umfeld (z.B. Schule, Arztbericht, Pflegekinderdienst und Ähnlichem) gibt es aktu!
elle, unerlässliche und positive Rückmeldungen zur Befindlichkeit und Entwicklung des Mün!
dels.

Angesichts moderner Kommunikationsmittel (Handy, Skype, SMS) wird auch ein solcher, wenn
auch nur virtueller Kontakt, zunehmend an Bedeutung gewinnen, den regelmäßigen persönli!
chen Kontakt aber niemals vollends ablösen.

Nicht nur die hohe Anzahl der Mündel bei den Amtspflegschaften wurde kritisiert, sondern auch
die Frage aufgeworfen, ob sinnvollerweise Amtspersonen auf Dauer diese Aufgabe übernehmen
und beibehalten sollen. Das Konzept der Vormundschaft im BGB (Vorrang der Einzelvormund!
schaft vor der Amtsvormundschaft) sowie die Wahrnehmung und Innehabung dieser Aufgabe
stehen seit geraumer Zeit in der Reformdiskussion.743 Eine wachsende Anzahl von Oberlandesge!
richten überträgt in dafür geeigneten Fällen auch die Vormundschaft auf die Pflegeeltern.

d) Möglichkeiten und Grenzen vertragsrechtlicher Regelungen
Erneut wird in jüngster Zeit eine vertragsrechtliche Lösung zur Überbrückung der zwangsläufig
mit der Inpflegegabe eines Kindes einhergehenden Spannung von einigen wenigen Stimmen fa!
vorisiert. Heutzutage könnten Eltern den Alltag gar nicht bewältigen, dürften sie nicht an Dritte
ihre Pflichten zur Ausübung übertragen; dies geschieht bei einer Tagesmutter, bei der Unterbrin!
gung in Formen der Tagesbetreuung wie Krippe, Kindergarten, Hort und in vielen anderen Berei!
chen, wie z.B. Internat, Schule etc. In all diesen Fällen spielen detailreiche Vereinbarungen bzw.
gesetzliche Regelungen eine zentrale Rolle. Aber in all diesen Situationen bleibt der Lebensmit!
telpunkt des Kindes im Herkunftsmilieu. Die ausschlaggebende Differenz zu Pflegekindern be!
steht darin, dass diese in fast allen Konstellationen wegen ihrer Gefährdung, die nicht mehr mit
ambulanten Hilfen bewältigt werden konnte, aus dem Herkunftsmilieu herausgenommen wer!
den mussten. Ob dies nun „freiwillig“ geschah und die Personensorgeberechtigten bereit waren,
entsprechende Anträge auf Hilfen zur Erziehung (§§ 27, 33 SGB VIII) zu stellen, oder ob das Fami!
liengericht die elterliche Sorge oder Teilbereiche hiervon gemäß § 1666 Abs. 3 Nr. 6 BGB entzie!
hen und infolgedessen ein Vormund bzw. ein Ergänzungspfleger den entsprechenden Antrag
stellen musste, macht keinen Unterschied. Diese Ausgangslage ist denkbar ungünstig für eine
privatautonome Gestaltung des Verhältnisses (durch Verträge bzw. Vollmachten) zwischen Pfle!
geeltern und Herkunftsfamilie. Das Vertragsrecht bietet, wie bereits Schwab festgestellt hat,
keinen geeigneten Ansatzpunkt für die Lösung der (Kern!)Probleme des Pflegekind!
schaftsverhältnisses.744 Weder die Herausgabeproblematik noch die Kompetenzausstattung
oder die Umgangsproblematik lassen sich über das Vertragsrecht zureichend lösen, stehen doch
Fragen der Kindeswohlbewahrung und die Dynamik der Kindesentwicklung einer solchen Lö!
sung entgegen. Die Hoffnung, mit Vertragsrecht die Probleme der Pflegekindschaft zu lösen oder
wesentlich zu verringern, trägt nicht mehr. Es stellt sich eine Reihe von Fragen, die mit Verträgen
schlechterdings nicht beantwortet werden können wie z.B.: Wer oder was ist Gegenstand des
Vertrages?745 Wann wäre eine eigenständige Interessenvertretung für den Minderjährigen gebo!
ten und wer vertritt bei Vertragsabschluss seine Interessen? Ist das Kind und wenn ja, ab wel!
chem Alter selbst an der Gestaltung des Vertrages zu beteiligen? Welche Rolle spielt in diesem
Vertrag das Familiengericht oder das Jugendamt, welches in den allermeisten Fällen Hilfen zur
Erziehung leistet? Welche Bedeutung kommt den in diesen Fällen zwingend vom Jugendamt zu
erstellenden Hilfeplänen zu? Da weder der Umgang noch die Geltendmachung des Herausgabe!
anspruchs gemäß § 1632 Abs. 1 BGB und der Antrag auf eine Verbleibensanordnung gemäß

743 Salgo/Zenz 2009, 26 ff.
744 Schwab/Zenz 54. DJT A 134.
745 Simitis, in: Goldstein/Freud/Solnit 1979, 93 (118 f.).

290



4. Pflegekindschaft im Familienrecht

05_07-11.xml (130139.fmt), Seite 57 von 102, 12-09-13 17:27:43

§ 1632 Abs. 4 BGB disponibel sind, stellt sich die Frage, welche Bereiche überhaupt noch ver!
tragsrechtlich ausgestaltet werden sollten. Das Kindeswohl setzt letztlich jeder privatrecht!
lichen Lösung Grenzen. Privatrechtliche Sanktionen und Ausgleichsmechanismen bei Vertrags!
pflichtverletzungen versagen, ebenso würden Maßnahmen zur Vollstreckung von Sanktionen
häufig scheitern müssen. Der entscheidende Gesichtspunkt gegen das Vertragsmodell in diesen
Beziehungen ist die Dynamik der Eltern!Kind!Beziehung, es sei denn, man wäre bereit, „Ver!
tragspflichtverletzungen“ ohne Rücksicht auf die Kindesentwicklung zu verfolgen. Jeder Ge!
danke an ein Zurückbehaltungsrecht, aber auch an eine Herausgabepflicht – wie bei Sachen –
muss scheitern. Dasselbe würde für eine unwiderrufliche Vollmacht gelten. Hier wären Nichtig!
keiten im Substanzbereich gesetzlich geregelter familienrechtlicher Vorgänge immer wieder auf
der Tagesordnung. Familienrechtliche Atypizität setzt dem Vertragsdenken schon in den Bezie!
hungen der Erwachsenenfamilie Grenzen. Dies gilt in höherem Maße, wenn das Kindeswohl we!
sentlich von Elternentscheidungen betroffen ist. Die Bedenken gegen das Vertragsmodell in die!
sem Bereich gelten auch dann, wenn die Unterbringung aus freien Stücken, ohne jegliche Not
erfolgte. Die vertragsrechtlichen Rechte der Eltern können nicht weniger unter dem Vorbehalt
des Kindeswohls stehen als jedes andere das Kind betreffende Recht.746 Besonderes Gewicht er!
langen aber jene Bedenken, die für die überwiegende Mehrzahl sich kulminierender Effekte von
Armut, Krankheit, Bildung, psychischer Verelendung, Familienzerrüttung, Suchterkrankungen
und vieles Ähnliche mehr und deren Entsprechungen im Verhalten der Kinder und der Eltern.
Diese Ausgangssituation der meisten Eltern von Pflegekindern ist eine denkbar ungünstige
Ausgangslage für eine privatautonome Gestaltung der künftigen Lebensverhältnisse
des Kindes. Hier würde so getan, als geschehe dies alles aus freien Stücken, was jedoch
in Wirklichkeit aus Not und zur Kindeswohlbewahrung bzw. !wiederherstellung ge!
schehen musste. Eben weil die Voraussetzungen für autonome Lebensgestaltung der Lebens!
verhältnisse und Interessenwahrnehmung für das Kind im Höchstmaß infrage gestellt sind, tritt
das Problem der Fremdplatzierung überhaupt erst auf. Verträge und Vollmachten können So!
zialarbeit, Therapien und vieles andere mehr nicht ersetzen. Defizite und Grenzen des sozia!
len Ausgleichssystems können hier nicht mithilfe privatrechtsgeschäftlicher Ausgestal!
tung ausgeblendet bzw. aufgeholt werden. Der „Zwangscharakter“ sowohl der Beziehun!
gen zwischen Jugendamt und Eltern, aber auch im Verhältnis der Pflegeeltern zu den leiblichen
Eltern wie zum Jugendamt ist evident. Die bestehenden Konflikte in diesem Bereich sind ein an!
schaulicher Beleg dafür, dass mit vertragsrechtlichen Lösungen die entstandenen Probleme nicht
lösbar sind. Das angesprochene Unbehagen gegenüber vertragsrechtlichen Lösungen basiert zu!
dem darauf, dass Familienpflege ein dynamischer Prozess ist, dessen Verlauf und Funktionieren
letztendlich nicht von einer umfangreichen vertragsrechtlichen Ausformung abhängig sind.
Nicht ohne Grund gibt es keine umfassende, alle Einzelheiten erfassende familienrechtliche Re!
gelung von Eltern!Kind!Beziehungen (vgl. nur § 1630 Abs. 1 BGB). Der Gesetzgeber muss hier
zwangsläufig mit unbestimmten Rechtsbegriffen und Generalklauseln operieren, weil die Vielfalt
von Entwicklung und Leben für keinen Gesetzgeber definitiv und umfassend gestaltbar ist. Die
Zurückhaltung des Gesetzgebers in diesen Bereichen macht Sinn: so wenig Regelungen wie nur
möglich. Da aber die Entstehung von Pflegekindschaft überwiegend mit der Wahrneh!
mung des staatlichen Wächteramtes zusammenhängt, bleibt für vertragsrechtliche Ge!
staltung wenig Raum, vielmehr kennzeichnet die Entwicklung eher eine „Vergesetzlichung“
von Pflegekindschaftsverhältnissen. Bereits bei der Entstehung des BGB war Otto von Gierke mit
seinem Vorschlag zur gesetzlichen Regelung der Pflegekindschaft im BGB gescheitert, weil man
glaubte, mit vertragsrechtlichen Regelungen solche Verhältnisse regeln zu können.747 Bei der

746 Simitis, in: Goldstein/Freud/Solnit 1979, 93 (118); Salgo 1987, S. 275 ff. mit weiteren Nachweisen.
747 Gierke 1889, S. 486.
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Mehrzahl der Pflegeverhältnisse führen dieselben Entstehungshintergründe, die die Vertragska!
tegorie als untauglich erweisen, zum Einsatz des Sozialrechts – konkret des Kinder! und Jugend!
hilferechts. Irrig wäre es aber, nun Pflegeverhältnisse zum Bestandteil des öffentlichen Rechts zu
machen, weil Dauerpflegeverhältnisse in aller Regel unter Beteiligung staatlicher Instanzen zu!
stande kommen. Unbestritten ist die Notwendigkeit einer Verzahnung von privatrechtli!
chem Kindesschutz und öffentlich!rechtlicher Jugendhilfe: Solange die Rückkehr des Pfle!
gekindes in die Herkunftsfamilie eine realistische Perspektive ist, wird die sozialrechtliche Kompo!
nente einen ganz wesentlichen Anteil an der Regelung der Situation des Kindes wie der
Herkunftsfamilie haben müssen, aber auch hier sind zivilrechtliche Mindestausstattungen der
Pflegeeltern z.B. zum Umgang und zu den Entscheidungskompetenzen, notwendig. Sowie die
Rückkehrwahrscheinlichkeit sich verringert, erlangen die familienrechtlichen Formen der Absi!
cherung der Kindesbeziehung Bedeutung. Aber auch hier kommt es nicht zu einem gänzlichen
Rückzug des Sozialrechts, es sei denn, das Kind würde adoptiert748. Bei der Pflegekindschaft gilt
es, die Interdependenzen zwischen Familien! und Sozialrecht zu einem vernünftigen, situa!
tionsbezogenen Ausgleich zu bringen und der Bedeutung des Öffentlichen und des Privaten ei!
nen jeweils angemessenen Rahmen einzuräumen. Jedenfalls bildet das Vertragsrecht nach
wie vor keinen geeigneten Ansatz zur Lösung der anstehenden Probleme von Pflege!
kindschaft. Bereits an der Notwendigkeit, elterliche Dispositionsakte zu kontrollieren (§ 1630
Abs. 3 BGB), zeigt sich die Grenze privatautonomer Gestaltung. Im Mittelpunkt des Pflegekind!
schaftsverhältnisses steht die Wiederherstellung bzw. die Bewahrung des Kindeswohls und des!
sen nachhaltige Sicherung. Das sozialrechtliche Instrument hierfür ist die Gewährung von Hilfen
zur Erziehung, deren Entstehung und Fortschreibung in einem komplexen Abwägungsprozess
der Hilfeplanung gemäß § 36 Abs. 2 S. 2, 3 SGB VIII geregelt ist.749 Diese sozialrechtlichen Leis!
tungen erlangen für den zivilrechtlichen Kindesschutz eine zunehmende Bedeutung. Vereinba!
rungen mit Eltern, Pflegeeltern und Jugendamt müssen immer auf die im Hilfeplan verfolgten
Ziele bezogen sein und folgen der im Sozialrecht durchaus vorgesehenen Berücksichtigung der
Entwicklungsdynamik des Kindes.750 Das Dilemma in diesem Bereich besteht nicht im Man!
gel an Verträgen oder Vollmachten, sondern vielmehr darin, dass die zivilrechtlichen
Regelungen diesseits der Adoption eine Unterscheidung zwischen zeitlich befristeten
oder auf Dauer angelegten Formen der Pflegekindschaft nicht kennen, bzw. im Um!
gangsrecht darin, dass dieses fast ausschließlich an der Situation getrennt lebender Eltern, nicht
aber an der Situation des Pflegekindes, welches ja nicht im Herkunftsmilieu leben konnte, ausge!
richtet ist. Somit bleiben für Vertragsrecht bzw. Vollmachten nur die vom Hilfeplan vorgesehenen
Zielsetzungen, zudem stehen Vollmacht und Vertrag unabänderlich immer unter dem Vor!
behalt des Kindeswohls.

4.4 Verbleibensanordnung (§ 1632 Abs. 4 BGB)
§ 1632 BGB Herausgabe des Kindes; Bestimmung des Umgangs; Verbleibensanordnung bei

Familienpflege

(1) Die Personensorge umfasst das Recht, die Herausgabe des Kindes von jedem zu verlangen, der es
den Eltern oder einem Elternteil widerrechtlich vorenthält.

(2) Die Personensorge umfasst ferner das Recht, den Umgang des Kindes auch mit Wirkung für und
gegen Dritte zu bestimmen.

748 Die Vollzeitpflege gemäß §§ 27, 33 SGB VIII wird fortgesetzt.
749 Zur Hilfeplanung und zum Hilfeplan s. Rn. 1359 ff.
750 Salgo 1987, S. 257.
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(3) Über Streitigkeiten, die eine Angelegenheit nach Absatz 1 oder 2 betreffen, entscheidet das Fami!
liengericht auf Antrag eines Elternteils.

(4) Lebt das Kind seit längerer Zeit in Familienpflege und wollen die Eltern das Kind von der Pflegeper!
son wegnehmen, so kann das Familiengericht von Amts wegen oder auf Antrag der Pflegeperson an!
ordnen, dass das Kind bei der Pflegeperson verbleibt, wenn und solange das Kindeswohl durch die
Wegnahme gefährdet würde.

a) Sinn und Zweck der Verbleibensanordnung
Die Rezeption entwicklungspsychologischer Erkenntnisse durch Rechtswissenschaft und Rechts!
politik führte zu einer stärkeren Berücksichtigung des kindlichen Zeiterlebens und der damit
zusammenhängenden Trennungsempfindlichkeit, insbesondere von noch jüngeren Kindern
bei Interventionen. Nicht zuletzt die Verdeutlichung der verfassungsrechtlich begründeten
Subjektstellung des Kindes in der Rechtsprechung des BVerfG und die Intensivierung der
Aufmerksamkeit für Kinder in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen und in der Politik
beeinflussen auch die Rechtsentwicklungen im Familien! und Jugendhilferecht. Solche Wirkun!
gen sind bislang deutlicher im SGB VIII zum Ausdruck gebracht als im Familienrecht des BGB, ha!
ben aber zuletzt auch im Familienverfahrensrecht (Vorrang! und Beschleunigungsgebot,
§ 155 FamFG) erste Berücksichtigung gefunden. Der Zweite Senat des BVerfG spricht mit Blick
auf die bisherige Gesetzgebung und Rechtsprechung des BVerfG zu Pflegekindern von einem
„ausbalancierten Teilrechtssystem des innerstaatlichen Rechts“ und von einer „differen!
zierte[n] Kasuistik“.751 Dennoch kann noch lange nicht davon gesprochen werden, dass bereits
die schwierigen Entscheidungen in diesem Bereich „aus dem Zufall salomonischer Weisheit in die
Gewissheit eines rational nachprüfbaren Prozesses“752 überführt sind. Die Spannungen zwischen
Recht und Lebenswirklichkeit befriedigend zu lösen, kann mit einer Verbleibensanordnung ge!
mäß § 1632 Abs. 4 BGB nur zum Teil entsprochen werden. Im Mittelpunkt steht das mit der
Fremdplatzierung des Kindes drohende Auseinanderfallen seiner rechtlichen Zuord!
nung und seiner tatsächlichen psychosozialen Einbindung. Mit den § 1632 Abs. 4, § 1630
Abs. 3 BGB fand erstmals die verpflichtende Berücksichtigung des kindlichen Zeiterlebens Einzug
in das Familienrecht des BGB.

„Kinder sind anders als Erwachsene in Bezug auf ihre Einstellung zur Zeit. Der normale Erwachsene
mißt den Ablauf der Zeit mittels Uhr und Kalender, während Kinder die Dauer eines Zeitraums je nach
Dringlichkeit ihrer Triebwünsche beurteilen. Jeder Aufschub in der Beurteilung eines Triebwunsches
erscheint ihnen darum endlos; dasselbe gilt für die Dauer der Trennung von einem Liebesobjekt.
[…] Es [das Kleinkind] erkennt als Eltern diejenigen Personen an, die von Stunde zu Stunde und Tag
für Tag seine wichtigsten Körperbedürfnisse befriedigen, seine Gefühle erwecken und beantworten
und für sein physisches und psychisches Wachstum und Gedeihen Sorge tragen.“753

In dieser Aussage kommt nicht nur Lebenserfahrung wie bei John Locke754 zum Ausdruck. Viel!
mehr bestätigen inzwischen Entwicklungspsychologie, Bindungs!, Gehirn! und Stressforschung
den Kern dieser Aussage.755 § 1632 Abs. 4 BGB ist aber nicht nur Ausdruck einer Rezeption ent!
wicklungspsychologischer Erkenntnisse und kindlichen Zeitempfindens756, sondern zugleich
Ausdruck der Pflichtgebundenheit des Elternrechts, eben dafür, dass „elterliche Sorge

751 BVerfG – FamRZ 2004, 1857 (1862).
752 Simitis, in: Simitis/Zenz 1975, S. 55 f.
753 Goldstein/Freud/Solnit 1974, S. 18 f.
754 Siehe hierzu Rn. 1286.
755 Brisch 2011, 89 ff.
756 Heilmann 1998.
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nicht als Machtanspruch der Eltern gegenüber ihren Kindern zu verstehen ist“757, sowie
des staatlichen Wächteramtes der Verfassung. Somit findet sich § 1632 Abs. 4 BGB in der Reihe
„zivilrechtlicher Ausführungsvorschriften“ zu Art. 6 Abs. 2 und 3 GG.758 Allerdings lässt sich über
diese Norm des zivilrechtlichen Kindesschutzes die bereits vom Völkerrecht „erwünschte Konti!
nuität der Erziehung des Kindes“ (Art. 20 Abs. 3 UN!KRK759) nicht nachhaltig sicherstellen.

b) Verfassungsrechtlich prekäre Situationen
Zweifel hinsichtlich der Vereinbarkeit von § 1632 Abs. 4 BGB mit dem Grundgesetz sind längst
ausgeräumt. Da Entscheidungen zu § 1632 Abs. 4 BGB extrem verfassungsrechtlich aufgeladen
sind, soll an dieser Stelle noch einmal auf die im Kontext dieser Norm relevanten verfassungs!
rechtlichen Gesichtspunkte eingegangen werden. Bei einem Konflikt zwischen Eltern und
Pflegeeltern ist grundsätzlich der vorrangige Schutz des Elternrechts (Art. 6 Abs. 2
S. 1 GG) verfassungsrechtlicher Ausgangspunkt der Abwägung, allerdings genießt auch die
Pflegefamilie, die zur Familie des Kindes geworden ist, den Schutz aus Art. 6 Abs. 1 und
Abs. 3 GG. Letztendlich steht aber nichts anderes als die Wahrung der Kindergrundrechte aus
Art. 1 und 2 GG im Zentrum jeder Entscheidung nach § 1632 Abs. 4 BGB. Ausschlaggebend
sind somit nicht die Rechte der beiden Grundrechtsträger Eltern und Pflegeeltern, sondern das
Wohl des Kindes, welchem gegenüber auch das Elternrecht zurücktreten muss. Zudem werden
das Erziehungsprimat, das Interpretationsmonopol und der weite Handlungs! und Beurteilungs!
spielraum der leiblichen Eltern bei Vorliegen der Fallkonstellation des § 1632 Abs. 4 BGB einge!
schränkt sein. Wiederholt hat das BVerfG festgestellt, dass, solange das Kindeswohl die
oberste Priorität bleibt, § 1632 Abs. 4 BGB auch solche Entscheidungen ermöglicht, die aus der
Sicht der Eltern nicht akzeptabel sind, weil sie sich in ihrem Elternrecht beeinträchtigt fühlen760:
Wenn eine schwere und nachhaltige Schädigung des körperlichen oder seelischen Wohlbefin!
dens des Kindes bei seiner Herausgabe zu erwarten ist, kann allein die Dauer des Pflegeverhält!
nisses zu einer Verbleibensanordnung nach § 1632 Abs. 4 BGB führen. Allerdings bleibt gleich!
zeitig festzustellen, dass die Rechtsprechung des BVerfG eine eindeutige Klärung des Verhältnis!
ses der „Elternrechte“ von leiblichen und Pflegeeltern nicht erbracht hat, wie sich etwa an der
Forderung des BVerfG zu „behutsame[n]“ Rückführungen mittels gleitender Übergänge von der
Pflegefamilie zur Herkunftsfamilie nach entsprechenden Übergangsphasen aufzeigen lässt.
Letztendlich haben die Senats! und Kammerentscheidungen des BVerfG dem Kontinui!
tätsbedürfnis der betroffenen Kinder Rechnung getragen, weil nach übereinstimmender
Auffassung von BVerfG aber auch des EGMR Eltern auf Entscheidungen, die das Wohlbefinden
des Kindes schädigen, nicht bestehen dürfen.761 Der verfassungsrechtlich gebotene Schutz des
Kindes in der Familiengemeinschaft wie des Elternrechts, das Sozialstaatsgebot und der Grund!
satz der Verhältnismäßigkeit verpflichten den Staat zu einer breiten Palette von Maßnahmen, die
einerseits zur Gefährdungsbegrenzung innerhalb der Herkunftsfamilie, insbesondere unter An!
wendung des kinder! und jugendhilferechtlichen Instrumentariums des SGB VIII, führen und an!
dererseits imstande sind, der stets möglichen Gefahr einer unter Umständen schnell eintreten!
den Entfremdung zwischen Herkunftsfamilie und Kind aufgrund der Fremdplatzierung
entgegenzuwirken; die Fremdplatzierung des Kindes trägt den Keim einer Entfremdung in
sich.762 In aller Regel ist erwiesen, dass der zutage getretenen Gefährdung des Kindes in der Her!

757 BVerfG – FamRZ 1993, 1420 (1421).
758 Staudinger/Coester 2009, § 1666 Rn. 3.
759 Zum Völkerrecht s. Rn. 1289 f.
760 BVerfGE 68, 176 (190 f.).
761 BVerfG 22.08.2000 – 1 BvR 2006/98; EGMR, Johansen Z 78, 17383/90 v. 07.08.1996; ebenso OLG Frank!

furt 08.05.2002 – 1 UF 312/01.
762 Schwab 2000, III Rn. 150.
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kunftsfamilie mit ambulanten Hilfen nicht mehr entgegengetreten werden konnte. Wiederholt
war das BVerfG mit der Frage befasst, welche mit einer Rückführung aus der Pflegefamilie in die
Herkunftsfamilie einhergehenden Risiken durch Gerichte und Behörden in Kauf genommen wer!
den dürfen. Die Risikogrenze ist überschritten, wenn mit überwiegender Wahrschein!
lichkeit nicht auszuschließen ist, dass die Trennung des Kindes von seinen Pflegeeltern
psychische oder physische Schädigungen nach sich ziehen kann; denn ein solches Risiko
ist für das Kind nicht hinnehmbar.763 Eine Verbleibensanordnung ist jedenfalls dann ange!
zeigt, wenn der Eintritt von Störungen beim Kind überwiegend wahrscheinlich ist, auch
wenn die Restmöglichkeit verbleibt, dass diese Störungen nicht eintreten. Es bedarf nicht einmal
der überwiegenden Wahrscheinlichkeit von Schädigungen, sondern eine Verbleibensanordnung
kann bereits dann gerechtfertigt sein, wenn nur eine „erhebliche Chance“ besteht, dass Schädi!
gungen aufgrund der Trennung von der Pflegefamilie auftreten. „Angesichts des Grundsatzes
des Vorrangs des Kindeswohls sollte man an eine Verbleibensanordnung keine zu ho!
hen Anforderungen stellen“764. Die häufig vertretene Auffassung, dass eine Verbleibensan!
ordnung voraussetze, dass eine Kindeswohlgefährdung mit ziemlicher Sicherheit zu erwarten ist,
ist mit der neuen Entscheidung des BVerfG nicht mehr haltbar765.

c) Betroffene Minderjährige
Der Schutzbereich des § 1632 Abs. 4 BGB erfasst Minderjährige jeder Altersstufe, unabhängig
von Geschlecht oder der sorgerechtlichen Beziehungen ihrer Eltern, selbst wenn ein Vormund
oder Ergänzungspfleger die Personensorge innehat oder wenn sich aus einem Pflegevertrag oder
einem Hilfeplan etwas anderes ergibt oder auch wenn eine an sich notwendige Pflegeerlaubnis
gemäß § 44 Abs. 1 S. 1 SGB VIII nicht erteilt wurde. Eine Verbleibensanordnung ist stets eine
Schutzmaßnahme im Sinne von Art. 5 KSÜ und damit von den innerstaatlich zuständigen Gerich!
ten und Behörden nach den dort geltenden innerstaatlichen Regelungen zu treffen. Maßgebend
ist allein die Verbundenheit des Minderjährigen mit dem aktuellen Sozialisationsfeld; entschei!
dend kommt es somit auf die tatsächliche Begründung des Pflegeverhältnisses sowie auf die psy!
chosoziale Einbindung des Kindes an. Widerrechtlichen Begründungen von Pflegeverhältnissen
muss mit entsprechend beschleunigten verfahrensrechtlichen Mitteln begegnet werden. Aller!
dings bedarf auch das widerrechtlich entstandene, faktische Eltern!Kind!Verhältnis unter Gel!
tung des Vorrangs des Kindeswohls des Schutzes der Rechtsordnung. Kinder dürfen nie dazu be!
nutzt werden, Fehler oder Versäumnisse von Behörden oder Gerichten oder Ungerechtigkeiten
ihren Eltern gegenüber selbst zu heilen oder gar als Schadensersatz zu dienen. § 1632
Abs. 4 BGB findet auch auf solche Pflegeverhältnisse Anwendung, „die rechtlich nicht einwand!
frei entstanden sind […], ausnahmsweise [kann] allein die Dauer des Pflegeverhältnisses
eine Verbleibensanordnung rechtfertigen […], [dies] ist verfassungsrechtlich nicht zu
beanstanden.“766

d) Familienpflege
„Familienpflege“ kann auch bei Verwandten, wie z.B. bei Großeltern, bei Verschwägerten, bei
Stiefeltern und auch bei Adoptionspflege (§ 1744 BGB), vorliegen, nicht aber bei der Tagespflege
im Sinne von § 23 SGB VIII. Entsteht aus einer für kurze Zeit geplanten Bereitschaftspflege eine
Vollzeitpflege „seit längerer Zeit“, so steht der Anwendung des § 1632 Abs. 4 BGB nichts im
Wege. Ob Heimerziehung in den Schutzbereich der Norm fällt, lässt sich nicht von vornherein für

763 BVerfG – FamRZ 2010, 865 ff. = NJW 2010, 2336 ff.
764 MünchKomm!BGB/Huber § 1632 Rn. 45.
765 MünchKomm!BGB/Huber § 1632 Rn. 45.
766 BVerfGE 68, 176 (191).
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jeden Fall nach formalen Kriterien entscheiden. Das „Familienmodell“ hat nämlich auch in der
Heimerziehung Bedeutung erlangt; entscheidend ist, ob die tatsächliche Ausprägung der geleis!
teten Hilfe einen familiären Charakter hat. Ausnahmsweise kann folglich eine rechtlich als Heim!
erziehung eingestufte Betreuung als Familienpflege im Sinne von § 1632 Abs. 4 BGB bewertet
werden; hierzu ist ein familienähnliches Gepräge der Erziehung, Betreuung und Versorgung not!
wendig, sodass der Heimcharakter gänzlich in den Hintergrund gerät.767 Bindungen des Kindes
in einer solchen Struktur können wegen ihrer Bedeutung und Funktion für die Kindesentwick!
lung zu einem mit Hilfe von § 1632 Abs. 4 BGB zu sichernden Bestandsschutz führen.

e) „Seit längerer Zeit“
Die Frage nach der geforderten Dauer der Familienpflege gehört zu den heikelsten der Norman!
wendung. Die Gesetzesmaterialien beinhalten keinerlei Hinweise, was präzise unter „längerer
Zeit“ zu verstehen ist, wollen vielmehr die Konkretisierung dieses unbestimmten Rechtsbegriffs
der Praxis überlassen. Zur Aufnahme dieses Tatbestandsmerkmals kam es wegen der funda!
mentalen Bedeutung der Kontinuität der Lebensverhältnisse für die Kindesentwick!
lung.768 Obwohl ausländische Rechtsordnungen hier zu einer zeitbestimmten Konkretisierung in
ihrer Gesetzgebung gelangten, vermeidet der deutsche Gesetzgeber entsprechende Festlegun!
gen, um Automatismen zu vermeiden. Explizit lehnt z.B. das OLG Frankfurt die von Goldstein/
Freud/Solnit vorgeschlagenen zeitlich festgelegten Fristen ab769: für den Verbleib des Pflegekin!
des bei Dauer der Unterbringung von zwölf Monaten bei einem Kind, das zum Zeitpunkt der
Unterbringung bis zu drei Jahren alt war, und bei Dauer der Unterbringung von 24 Monaten bei
einem Kind, das zum Zeitpunkt der Unterbringung über drei Jahre alt war.770 Auch wenn indivi!
duelle Maßnahmen zur Abwehr einer Gefährdung der Kinder den Vorrang vor generel!
len Regelungen haben771, ist mit eindeutigen Zeitvorgaben für Eltern, Kinder, Behörden
und Gerichte mehr gewonnen. Nur so wissen die Eltern, bis wann von ihnen was erwartet
wird, auch Kinder sind altersgemäß einbezogen, die Kinder! und Jugendhilfe weiß, welche Leis!
tungen sie bis wann erbringen muss und die Gerichte können ihre Überprüfungsintervalle ge!
mäß § 166 Abs. 2 FamFG an den Zeitvorgaben ausrichten. Jedenfalls hat die Fremdplatzierung
eines Kindes über eine längere Zeit als widerlegbare Vermutung indizielle Wirkung dafür, dass
das Kind in der Pflegefamilie seine Bezugswelt in der Regel gefunden hat, und auch dafür, dass
ein Abbruch mit hoher Wahrscheinlichkeit Schädigungen des Kindes und damit seine Gefähr!
dung zur Folge haben kann. Seit Einführung des § 1632 Abs. 4 BGB im Jahre 1980 scheint die
Rechtsprechung im Großen und Ganzen den Erwartungen des Gesetzgebers gerecht zu werden
und flexibel mit diesem Tatbestandselement „längere Zeit“ entsprechend umzugehen: Je jünger
das Kind bei der Begründung des Pflegeverhältnisses war, umso wahrscheinlicher ist seine Ver!
wurzelung im Ablauf der Zeit. Hierfür kann je nach Einzelfall eine Vielzahl von weiteren Umstän!
den maßgeblich sein, nicht zuletzt von den Veränderungschancen hinsichtlich der Inpflegegabe!
gründe, worauf bereits das BVerfG hingewiesen hatte: Entscheidend wird es darauf ankom!
men, ob die Situation und das Verhalten der Eltern „sich in dem für die Entwicklung des
Kindes entscheidenden Zeitraum voraussichtlich nicht ändern oder verbessern“ wird.772

Bezugnahmen auf den „kindlichen Zeitbegriff“ finden sich in einer Reihe von Entscheidungen.
Analysen der veröffentlichten Rechtsprechung zu § 1632 Abs. 4 BGB kamen zu dem überein!
stimmenden Befund, dass bei Pflegeverhältnissen, die zwei Jahre oder länger angedauert haben,

767 OLG Hamm – NJW 1985, 3029 (3030).
768 Staudinger/Coester 2009, § 1666 Rn. 129.
769 OLG Frankfurt – FamRZ 1983, 297.
770 Goldstein/Freud/Solnit 1982, S. 47.
771 BVerfGE 24, 119 (145); 68, 176 (188); 7, 320 (323 ff.).
772 BVerfGE 24, 119 (146).
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Herausnahmen von noch jüngeren Kindern abgelehnt wurden. „Je jünger ein Kind ist, umso län!
ger wird ihm die Zeitspanne erscheinen und umso länger ist auch die Zeit in Beziehung zur Dauer
seines bisherigen Lebens, sodass es schon einen recht langen Zeitraum darstellt, wenn ein einjäh!
riges Kind seit einem halben Jahr in einer Pflegefamilie gelebt hat.“773 Das OLG Köln ging bei
einem drei Monate alten Säugling nach einem dreimonatigen Aufenthalt in der Pflegefamilie be!
reits von einer „längeren Zeit“ aus774. Bei älteren Kindern waren längere Zeiträume gefordert.
Entscheidend kommt es darauf an, ob im Einzelfall ein Pflegeverhältnis bereits so lange gedauert
hat, dass seine Auflösung eine Gefahr für das Kindeswohl mit sich brächte; maßgeblich hierfür
ist, inwieweit das Kind den leiblichen Eltern entfremdet ist und wieweit es im Pflegeverhältnis
seine Bezugswelt gefunden und Bindungen entwickelt hat775.

f) Herausgabeverlangen
Voraussetzung des Herausgabeanspruchs gemäß § 1632 Abs. 1 BGB ist die widerrechtliche Vor!
enthaltung des Kindes. Soweit eine Verbleibensanordnung gemäß § 1632 Abs. 4 BGB ergeht,
ist die verweigerte Herausgabe nicht widerrechtlich. Um überhaupt den Herausgabean!
spruch geltend machen zu können, muss der die Herausgabe begehrende Elternteil jedenfalls
aufenthaltsbestimmungsberechtigt sein. Bei einer Vielzahl von Pflegekindern sind mit ihrer
Fremdplatzierung Sorgerechtsentzüge einhergegangen, somit wären Eltern unter diesen Um!
ständen, d.h., dass ihnen zumindest das Aufenthaltsbestimmungsrecht nicht mehr zusteht, zu
einem Herausgabeverlangen gegenüber den Pflegeeltern nicht berechtigt. Das Familiengericht
könnte allenfalls ein solch unzulässiges Begehren als eine Anregung zu einer Überprüfung ge!
mäß § 1696 Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 166 Abs. 2 FamFG auslegen. Solange aber der Ent!
zug des Aufenthaltsbestimmungsrechts – meistens als Teil der entzogenen Personensorge – oder
der Entzug der gesamten elterlichen Sorge nicht aufgehoben ist, sind Eltern nicht berechtigt, die
Herausgabe des Kindes von den Pflegeeltern zu fordern. Dasselbe gilt, soweit im Rahmen einer
Übertragung gemäß § 1630 Abs. 3 BGB das Aufenthaltsbestimmungsrecht von den Eltern auf
die Pflegeeltern übertragen worden war. Erst nach familiengerichtlicher Aufhebung gelangen El!
tern wieder in die Lage, von ihrem Aufenthaltsbestimmungsrecht Gebrauch und damit den He!
rausgabeanspruch geltend machen zu können.

Ein Rechtsschutzbedürfnis für eine Verbleibensanordnung besteht ab dem Zeitpunkt, in
dem aufenthaltsbestimmungsberechtigte Eltern ernsthaft zum Ausdruck gebracht haben, dass
sie mit dem Lebensmittelpunkt des Kindes nicht mehr einverstanden sind; ein Herausgabean!
spruch muss noch nicht geltend gemacht worden sein. Häufig entstehen solche Herausgabestrei!
tigkeiten im Zusammenhang mit nicht funktionierenden Umgangsregelungen. Es handelt sich je!
doch um zwei völlig unterschiedliche Kindschaftssachen (§ 151 Nr. 1 FamFG: elterliche Sorge;
§ 151 Nr. 2 FamFG: Umgang). Häufig erledigt sich der Herausgabestreit bei einer zufriedenstel!
lenden Umgangsregelung. Soweit jedoch Eltern die Umgänge dazu nutzen, immer wieder das
Kind mit nicht realisierbaren Rückkehrwünschen zu verunsichern, wird das Gericht zur Wahrung
des Kindeswohls um Umgangsbeschränkungen nicht umhinkommen.776

Macht ein Vormund oder Pfleger als Inhaber des Aufenthaltsbestimmungsrechts die Heraus!
gabe des Kindes aus dem Pflegeverhältnis geltend, so kann bei Vorliegen der übrigen Vorausset!
zungen des § 1632 Abs. 4 BGB („wollen die Eltern das Kind wegnehmen“) diese Vorschrift zur
Anwendung kommen, weil gemäß §§ 1800, 1915 BGB die Rechte und Pflichten des Vormundes/
Pflegers sich nach den §§ 1631 bis 1633 BGB bestimmen. Gerade Veränderungsabsichten eines

773 BayObLG – FamRZ 1991, 1080 (1082).
774 OLG Köln 09.10.2006 – 27 UF 198/06; vgl. auch MünchKomm!BGB/Huber 2012, § 1632 Rn. 41.
775 So auch MünchKomm!BGB/Huber 2012, § 1632 Rn. 41.
776 Zum Umgang Rn. 1338 ff.
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Vormundes, welcher einzig und allein zum objektiven Sachwalter der kindlichen – nicht der elter!
lichen – Interessen berufen ist, müssen sich vor den Maßstäben des Kindeswohls besonders be!
währen und mit gewichtigen Sachgründen verbunden sein; die verfassungsrechtliche Stellung
der Eltern aus Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG kommt dem Vormund nicht zu.

g) Antrag auf Verbleib
Antragsrechte im Kindschaftsrecht finden sich insbesondere im Bereich des Elternstreits (z.B.
§ 1671 BGB) sonst eher selten; es gilt ohnehin der Amtsermittlungsgrundsatz (§ 26 FamFG). Des!
halb liegt darin die Besonderheit, dass der Gesetzgeber seit 1980 die Rechtstellung der Pflege!
person mit einem Antragsrecht gestärkt hat. Damit wollte der Gesetzgeber in erster Linie den
Schutz des Kindes stärken, zugleich lag darin aber auch eine Anerkennung der Pflegeperson, die
sich des Kindes angenommen hat. Somit kann ein Verfahren gemäß § 1632 Abs. 4 BGB auf An!
trag der Pflegeperson oder aber von Amts wegen in Gang gebracht werden. Die grundsätzlich
jedermann und somit auch den Pflegeeltern zustehende Möglichkeit, eine Verbleibensanord!
nung beim Familiengericht anzuregen, schien dem Gesetzgeber nicht ausreichend. Das Antrags!
recht korrespondiert mit der vom BVerfG anerkannten Stellung der Pflegefamilie als Familie im
Sinne von Art. 6 Abs. 1 GG. Das Antragsrecht bringt eine Reihe von Möglichkeiten zum Tätigwer!
den im Verfahren für die Pflegeeltern.777 § 1632 Abs. 4 BGB gewährt den Pflegeeltern in dieser
Situation kein „Blockaderecht“ im Sinne der niederländischen Regelung in Art. 253 s BW, son!
dern nur das Recht, selbstständig einen Antrag auf eine einstweilige Anordnung
(§§ 49 ff. FamFG) zu stellen und das Kind bis zur endgültigen Entscheidung nicht herausgeben
zu müssen. Dem Gesetzgeber war es mit dem Antragsrecht auch darum gegangen, dass Pflege!
eltern rechtzeitig Rechtschutz erlangen können.778

h) Die Verbleibensanordnung
Den Verbleib „kann“ das Familiengericht anordnen, „wenn und solange das Kindeswohl durch
die Wegnahme gefährdet würde“ (§ 1632 Abs. 4 BGB). Dieses „kann“ ist nicht im Sinne einer
Ermessensnorm zu verstehen, weil bei Vorliegen der Voraussetzungen der Norm der Richter zum
Eingreifen verpflichtet ist: Ist es zum Wohl des Kindes wegen dessen erheblicher Gefährdung
notwendig, den Verbleib in der Familienpflege anzuordnen, so entsteht eine Pflicht des Gerichts,
die entsprechende Entscheidung zu treffen, ohne dass ihm unter diesen Umständen ein Ermes!
sensspielraum zustünde.779 Eine Verbleibensanordnung nimmt der Verweigerungshal!
tung der Pflegeeltern zur Herausgabe die Widerrechtlichkeit. Die Verweisung auf § 1666
Abs. 1 S. 1 BGB in § 1632 Abs. 4 BGB a. F. ist durch das KindRG entfallen. Mit dem BVerfG ist bei
der hier geforderten Einschätzung nach wie vor davon auszugehen, dass die Trennung des Kin!
des von einer Hauptbezugsperson einen Vorgang mit erheblichen psychischen Belas!
tungen darstellt und dass für ein Kind mit seiner Herausnahme aus dem gewohnten Umfeld
ein schwer bestimmbares Zukunftsrisiko verbunden ist.780 Gerade deshalb setzt die Rechtsord!
nung auf die Vermeidung von Trennung durch die Inanspruchnahme ambulanter öffentlicher Hil!
fen (§ 1666a Abs. 1 S. 1 BGB) bzw. durch das richterliche Gebot hierzu (§ 1666 Abs. 1 Nr. 1 BGB)
und bei bereits fremdplatzierten Kindern auf die alsbaldige Rückkehr in ein nicht mehr gefähr!
dendes elterliches Milieu oder auf eine dauerhafte Lösung außerhalb der Herkunftsfamilie: Dies
ist der Ausgangspunkt in Art. 20 Abs. 1 („vorübergehend oder dauernd“) und Abs. 3 S. 2 („Kon!

777 Zum Verfahren Rn. 1346 ff.
778 BT!Drucks. 8/2788, S. 40.
779 Staudinger/Salgo 2007, § 1632 Rn. 81.
780 BVerfGE 60, 79 (91); 75, 201 (219).
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tinuität in der Erziehung“) UN!KRK sowie in § 33 S. 1 SGB VIII (Pflegekindschaft ist „eine zeitlich
befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebensform“).

i) Gefährdungsgrad und -wahrscheinlichkeit
Ein Abbruch der Eltern!Kind!Beziehung in den ersten Lebensjahren enthält beträchtli!
che Risiken für die kindliche Entwicklung, weil er dem Kind die Basis für seine Orientierung
über die Welt und sich selbst entzieht. Die Auswirkungen sind umso gravierender, je stärker das
Kind auf diese Orientierung noch zur Entstehung und Aufrechterhaltung eines Grundsicherheits!
gefühls oder „Urvertrauens“ angewiesen ist, das die Voraussetzung und Grundlage für die Be!
wältigung aller weiteren Entwicklungsschritte ist.781 Ob die Rückführung des in Familienpflege
lebenden Kindes zu Gefährdungen führt, hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab: Alter des
Minderjährigen zum Zeitpunkt der Fremdplatzierung und des Herausgabeverlangens, Dauer der
Familienpflege, Beziehungen und Bindungen zu Eltern, Geschwistern, Verwandtschaft, Pflegeel!
tern, Pflegegeschwistern, Nachbarn, Schule. Die Intensität der jeweiligen Integration und nicht
zuletzt die Ursachen und die Anzahl vorausgegangener Fremdplatzierungen sind weitere wich!
tige Faktoren. Besondere Aufmerksamkeit muss dem Umstand gewidmet werden, ob ein
Gewaltrisiko künftighin für das Kind ausgeschlossen werden kann.782 Hinzu kommt, dass Pflege!
kinder vor ihrer Fremdplatzierung in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle erheblichen Gefähr!
dungen ausgesetzt waren – sonst wären sie nicht fremdplatziert worden; ihre Verhaltensauffäl!
ligkeiten sind im Verhältnis zu „normal entwickelten“ Kindern verdoppelt.783 Ein nicht unerhebli!
cher Teil der Pflegekinder durchlitt Traumatisierungen unterschiedlicher Schwere. Mehrfache
Bindungs! und Beziehungsabbrüche gehen mit erheblichen Risiken für die Kindesent!
wicklung einher.784 Beziehungsabbrüche können mit dauernden und voraussichtlich
schweren Beeinträchtigungen im kognitiven, emotionalen und sozialen Bereich ver!
bunden sein. Familiengerichte kommen bei der Komplexität der zu entscheidenden Fragen
nicht um die Einholung von Fachgutachten herum (siehe Früh!Naumann, Kapitel VI); aller!
dings wird bei der Bestellung von Gutachtern insbesondere auf ihre Kenntnisse und Erfahrungen
in den Bereichen Trauma, Bindung und Trennung zu achten sein. Häufig geht es um gravierende
psychosomatische Beschwerden, die eine beabsichtigte Rückführung beim Kind auslösen kön!
nen, wie z.B. Sprachverlust oder Beeinträchtigungen in diesem Bereich, Einnässen und Einkoten,
obschon das Kind in diesem Bereich zuvor nicht (mehr) auffällig war, Depressivität, Suizidalität,
autoaggressive Verhaltensweisen, gravierende Verhaltens! und Leistungsstörungen, anhaltende
Schlafstörungen, sozialer Rückzug, Störungen der emotionalen Beziehungen, massiver Loyali!
tätskonflikt und vieles andere mehr785. Zudem ist nach einer Rückführung nur selten eine fein!
fühlige Fürsorge sichergestellt; die zur Fremdplatzierung führenden Gründe, wie z.B. Sucht oder
psychologisch bzw. psychiatrisch relevante Belastungen bis hin zu Erkrankungen, bestehen häu!
fig fort.

Ziele der Fremdplatzierung

„Angestrebt wird eine Beruhigung des kindlichen Bindungsbedürfnisses, indem das Kind eine Chance
für neue Erfahrungen der Bindungssicherheit mit Pflegeeltern erhält, weil es dort räumlich, körper!
lich, emotional und sozial in Sicherheit ist und dadurch eine Heilung von Bindungsstörungen begin!
nen kann. Die Neuerfahrung von kontinuierlicher und längerfristiger Sicherheit in den Pflegekindbe!
ziehungen ermöglicht dem Kind, dass die Pflegeeltern […] zu neuen Bindungspersonen werden, bei

781 Zenz 54. DJT A35; dieselbe ZFJ 2000, 321; Schleiffer ZfSP 2006, 226; Brisch 2011, 17. DFGT, 89 ff.
782 BVerfG – FamRZ 2010 – 865 (866).
783 DJI 2010, S. 630, 858.
784 A. A. Kindler FPR 2013, 194, (199) ohne Belege.
785 MünchKomm!BGB/Huber 2012, § 1632 Rn. 53 mit weiteren Nachweisen.
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denen das Kind vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben ein Gefühl von emotionaler Sicherheit ent!
wickeln kann. Diese Neuerfahrung kann ein Schutzfaktor für spätere Lebensbelastungen werden.
[…]

Die Bindungsentwicklung zwischen Pflegekind und Pflegeeltern wird gestört durch Angst des Kindes
vor Drohung einer Rückführung, erzwungene Besuchskontakte, Umgangsrecht der leiblichen Täter!
Eltern mit dem Kind. Alle diese Situationen lösen massive Angst bis Panik beim Kind aus und verhin!
dern eine emotionale Heilung. Zusätzlich wird der Heilungsprozess gestört durch fehlende rechtliche
Sicherheit für die Pflegeeltern […].“786

In § 1632 Abs. 4 BGB geht es ausschließlich darum, ob zum Zeitpunkt der Geltendmachung
eines Herausgabebegehrens eine Kindeswohlgefährdung zu besorgen ist; diese Vor!
schrift stellt nicht auf den Zeitpunkt der Trennung von der Herkunftsfamilie, sondern auf den der
beabsichtigten Wegnahme von der Pflegeperson ab.787 Entscheidend ist, ob die mit der be!
absichtigten Rückführung intendierte Änderung des Lebensumfeldes beim Kind zu er!
heblichen Schäden, insbesondere im psychischen Bereich, führen kann, nicht aber, ob
die intendierte Herausnahme aus dem Pflegeverhältnis solche Schäden voraussichtlich
mit ziemlicher Sicherheit mit sich bringt. Wiederholt befasste sich das BVerfG mit der Frage,
welche Risiken für Kinder bei einer Rückführung noch hinzunehmen sind. Die Risikogrenze ist
überschritten, wenn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht auszuschließen ist, dass die
Trennung des Kindes von seinen Pflegeeltern psychische oder physische Schädigungen nach sich
ziehen kann; denn ein solches Risiko ist für das Kind nicht hinnehmbar.788 Eine Verbleibensanord!
nung ist jedenfalls dann angezeigt, wenn der Eintritt von Störungen beim Kind überwiegend
wahrscheinlich ist, auch wenn die Restmöglichkeit verbleibt, dass diese Störungen nicht eintre!
ten. Es bedarf nicht einmal der überwiegenden Wahrscheinlichkeit von Schädigungen, sondern
eine Verbleibensanordnung kann bereits dann gerechtfertigt sein, wenn nur eine „erhebliche
Chance“ besteht, dass Schädigungen aufgrund der Trennung von der Pflegefamilie auftreten.
„Angesichts des Grundsatzes des Vorrangs des Kindeswohls sollte man an eine Verbleibensan!
ordnung keine zu hohen Anforderungen stellen“789. Die häufig vertretene Auffassung, dass eine
Verbleibensanordnung eine mit ziemlicher Sicherheit zu erwartende Kindeswohlgefährdung vo!
raussetze, ist mit der neueren Entscheidung des BVerfG nicht mehr haltbar.790 Wenn von den
Eltern lediglich ein Wechsel der Pflegestelle intendiert wird, müsste, um diesem Wunsch zu
entsprechen, der Nachweis erbracht worden sein, dass mit Sicherheit eine Gefährdung ausge!
schlossen werden kann.791

Die ursprünglichen Absichten zum Zeitpunkt der Fremdplatzierung verlieren mit Ablauf
der Zeit an Bedeutung, weil nicht das Gewollte, sondern das Entstandene die richterli!
che Entscheidung leiten muss.792 Das Sozialrecht ist vom Bestreben bestimmt, diesen Entwick!
lungsprozess zu steuern: Mit einer zeitlich befristeten Unterbringung und damit einhergehen!
den Veränderungen in der Herkunftsfamilie soll die alsbaldige Rückkehr des Kindes forciert wer!
den oder, wenn „eine nachhaltige Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der
Herkunftsfamilie innerhalb [eines im Hinblick auf die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen
vertretbaren] Zeitraums nicht erreichbar [ist, eine …] dem Wohl des Kindes oder des Jugendli!
chen förderliche und auf Dauer angelegte Lebensperspektive erarbeitet werden“ (§ 37

786 Brisch 2011, 17. DFGT, 89 (108 f.).
787 BVerfGE 68, 176 (187); 88, 187 (196).
788 BVerfG – FamRZ 2010, 865 ff. = NJW 2010, 2336 ff.
789 MünchKomm!BGB/Huber 2012, § 1632 Rn. 45.
790 BVerfG – FamRZ 2010, 865 (866 f.). Vgl. schon Rn. 1292 f.
791 BVerfGE 75, 201.
792 Schwab 1982, 54. DJT A 119.
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Abs. 1 S. 2, 4 SGB VIII). Ob sich Unterbringungen tatsächlich verfestigen, wird von einer Vielzahl
von nur schwer steuerbaren Entwicklungen abhängen.

Bei der zu treffenden Entscheidung über eine Rückführung bzw. Verbleibensanordnung erlangt
der Wille des Kindes eine immer größere Bedeutung. Erst jüngst hat das BVerfG im Um!
gangskontext die Bedeutung des Kindeswillens hervorgehoben: Elterliche Handlungen dür!
fen nicht zu einer „psychischen Destabilisierung des Kindes“ führen.793 Eine Rückfüh!
rung gegen den gefestigten Willen des Kindes ist ausgeschlossen. Es wird penibel zu prü!
fen sein, ob Rückführungen ausreichende Aussicht auf Erfolg haben, experimentelle
Rückführungen mit hohem Risiko scheiden aus. 37 % der Pflegekinder haben bereits eine zweite
Fremdplatzierung erlebt.794 Mit jedem Bindungs! und Beziehungsabbruch gehen langfris!
tige Risiken für die Kindesentwicklung einher.795 Deshalb müssen Behörden und Gerichte
durch Trennungen hervorgerufene Belastungen möglichst gering halten.

j) Dauer und Perspektive der Verbleibensanordnung
Die Verbleibensanordnung gemäß § 1632 Abs. 4 BGB kann auch ohne zeitliche Begren!
zung ausgesprochen werden796. Eigentlich sollte § 1632 Abs. 4 BGB als Instrument zur Ver!
meidung einer Herausnahme „zur Unzeit“ dienen; gleichzeitig darf aber nicht übersehen wer!
den, dass sich Pflegekinder, insbesondere im Kleinkindalter, an die sie betreuenden Pflegeeltern
im Regelfall eng binden, sodass für sie in der Regel eine Trennung immer „zur Unzeit“ erfolgen
wird. Zum Zeitpunkt der Verbleibensanordnung sind Prognoseentscheidungen darüber, wann
eine Herausgabe bzw. Rückführung nicht mehr „zur Unzeit“ erfolgen würde, kaum möglich797.
Ehrgeizigen „Umgewöhnungsversuchen“ sind hier aus verschiedensten Gründen, insbesondere
wegen des menschen! und verfassungsrechtlich gebotenen Schutzes des Kindes, Grenzen ge!
setzt. § 1632 Abs. 4 BGB kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass hier eindeutig eine Schutzlü!
cke des geltenden Rechts besteht, die letztendlich vom Gesetzgeber auszufüllen sein wird. Mit
§ 1632 Abs. 4 BGB muss aber heute schon dem Umstand Rechnung getragen werden, dass in
einer Vielzahl von Pflegeverhältnissen Pflegekinder dauerhaft nicht im elterlichen Milieu leben
können – ein Sachverhalt, den das Völkerrecht und das Sozialrecht anerkennen. Zivilrechtlich
müsste dem Familiengericht ein Instrument an die Hand gegeben werden, auch unterhalb der
Adoption einen dauerhaften Verbleib mit Zustimmung oder auch gegen den Willen der Eltern
anordnen zu können. Solange der Gesetzgeber nicht handelt, muss das Instrument des § 1632
Abs. 4 BGB auch für einen dauerhaften Verbleib zum Einsatz gebracht werden. Zwar unterliegt
§ 1632 Abs. 4 BGB als kinderschutzrechtliche Maßnahme den Überprüfungsregeln des § 1696
Abs. 2 BGB, jedoch ist im Rahmen der Überprüfung der Gefährdung nicht nur das Bestehen der
ursprünglichen Gefährdung zum Zeitpunkt der Herausnahme des Kindes in den Blick zu neh!
men, sondern auch und gerade die durch die beabsichtigte Herausnahme nunmehr entstehen!
den Gefährdungen.798 Verbleibensanordnungen führen häufig auch zu einer Ermöglichung
bzw. Wiederermöglichung von Umgang, vermögen aber auch für Eltern und Pflegeeltern
klare Orientierungen zu setzen und dem Kind mehr an Sicherheit hinsichtlich seines Lebensmit!
telpunktes zu vermitteln. Soweit nach sorgfältiger Prüfung unter Wahrung der Mitwirkungs! und
Beteiligungsrechte von Eltern und Pflegeeltern, bei Vorhandensein entsprechender sozialrechtli!
cher Unterstützung sowie fachwissenschaftlicher Einschätzung und vor allem unter Beachtung

793 BVerfG – FamRZ 2013, 361 (361); vgl. hierzu Salgo FamRZ 2013, 343 ff; Lack FamFR 2013, 73 ff.
794 DJI 2010, S. 628.
795 Bereits Lempp 1982, DJT 54, I 43 ff.
796 MünchKomm!BGB/Huber 2012, § 1632 Rn. 58
797 MünchKomm!BGB/Huber 2012, § 1632 Rn. 37.
798 BVerfGE 68, 176; 88, 187.
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des Kindeswillens Rückführungen möglich erscheinen – also erneute Gefährdungen ausge!
schlossen werden können –, kann die Festsetzung zeitlicher Schritte im Kontext des Erlasses einer
Verbleibensanordnung sinnvoll sein.

Soweit Verbleibensanordnungen ergehen, sollte stets über das Ob, Wie und Wann von Umgang
entschieden werden, zugleich muss der sorgerechtlichen Ausstattung der Pflegeeltern auch un!
ter diesen Umständen Beachtung geschenkt werden: Zwar steht den Pflegeeltern nach einer Ver!
bleibensanordnung von Gesetzes wegen stets die Alltagssorge im Sinne von § 1688 Abs. 1 BGB
zu, sie kann nur vom Gericht, aber nicht mehr von den Eltern eingeschränkt werden (§ 1688
Abs. 4 BGB). Jedoch wird zu prüfen sein, ob diese eingeschränkten Kompetenzen ausreichen, um
die über die Alltagssorge hinausgehenden notwendigen Entscheidungen treffen zu können.
Möglicherweise verhalten sich die Eltern trotz oder wegen der Verbleibensanordnung koopera!
tiv, andernfalls müsste das Familiengericht im notwendigen Umfang verbliebene elterliche Sorge!
rechte einschränken. Das Familiengericht steht hier in einer Pflicht zu Rechtsvorsorge und Kon!
fliktvermeidung in diesen für das Kind zentralen Bereichen.

5. Umgang mit Pflegekindern
§ 1626 Abs. 3 BGB Elterliche Sorge, Grundsätze

…

(3) Zum Wohl des Kindes gehört in der Regel der Umgang mit beiden Elternteilen. Gleiches gilt für
den Umgang mit anderen Personen, zu denen das Kind Bindungen besitzt, wenn ihre Aufrechterhal!
tung für seine Entwicklung förderlich ist.
…

§ 1684 BGB Umgang des Kindes mit den Eltern

(1) Das Kind hat das Recht auf Umgang mit jedem Elternteil; jeder Elternteil ist zum Umgang mit dem
Kind verpflichtet und berechtigt.

(2) Die Eltern haben alles zu unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zum jeweils anderen Elternteil
beeinträchtigt oder die Erziehung erschwert. Entsprechendes gilt, wenn sich das Kind in der Obhut
einer anderen Person befindet.

(3) Das Familiengericht kann über den Umfang des Umgangsrechts entscheiden und seine Ausübung,
auch gegenüber Dritten, näher regeln. Es kann die Beteiligten durch Anordnungen zur Erfüllung der
in Absatz 2 geregelten Pflicht anhalten. Wird die Pflicht nach Absatz 2 dauerhaft oder wiederholt er!
heblich verletzt, kann das Familiengericht auch eine Pflegschaft für die Durchführung des Umgangs
anordnen (Umgangspflegschaft). Die Umgangspflegschaft umfasst das Recht, die Herausgabe des
Kindes zur Durchführung des Umgangs zu verlangen und für die Dauer des Umgangs dessen Aufent!
halt zu bestimmen. Die Anordnung ist zu befristen. Für den Ersatz von Aufwendungen und die Vergü!
tung des Umgangspflegers gilt § 277 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend.

(4) Das Familiengericht kann das Umgangsrecht oder den Vollzug früherer Entscheidungen über das
Umgangsrecht einschränken oder ausschließen, soweit dies zum Wohl des Kindes erforderlich ist.
Eine Entscheidung, die das Umgangsrecht oder seinen Vollzug für längere Zeit oder auf Dauer ein!
schränkt oder ausschließt, kann nur ergehen, wenn andernfalls das Wohl des Kindes gefährdet wäre.
Das Familiengericht kann insbesondere anordnen, dass der Umgang nur stattfinden darf, wenn ein
mitwirkungsbereiter Dritter anwesend ist. Dritter kann auch ein Träger der Jugendhilfe oder ein Verein
sein; dieser bestimmt dann jeweils, welche Einzelperson die Aufgabe wahrnimmt.
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Regelung des mit Scheidung
Jahr abgetrennt allein anhängig

Umgangs anhängig

1999 27.754 2.786 137 24.831

2000 30.547 2.458 219 27.870

2001 31.610 2.477 263 28.870

2002 33.800 2.399 295 31.106

2003 35.156 2.473 384 32.229

2004 36.653 2.648 456 33.549

2005 36.469 2.562 447 33.460

2006 37.628 3.467 408 33.753

2007 38.697 3.183 1.150 35.042

2008 44.780 3.458 570 40.752

2009 Übergangsjahr von FGG zu FamFG

2010 53.611
Merkmale nicht mehr erhoben

2011 54.980

Tab. 2: Statistisches Bundesamt, Rechtspflege Familiengerichte (Fachserie 10 Reihe 2.2).

Der Kontakterhalt zu Eltern, mit denen das Kind nicht zusammenlebt, ist ein zentrales Anliegen
der rechtspolitischen Aktivitäten in den letzten Jahren im In! und Ausland. Im Zentrum dieser Be!
mühungen stehen Kinder nach Elterntrennung bzw. !scheidung, aber auch solche Kinder, die zu
keinem Zeitpunkt eine Lebensgemeinschaft mit dem umgangsbegehrenden Elternteil hatten.
Die gesetzlichen Regelungen fokussieren „Scheidungskinder“. Aus der Statistik lässt sich ein
deutliches Anwachsen der Umgangsstreitigkeiten erkennen. Die Anzahl der Pflegekinder, für die
Umgangsregelungen getroffen worden sind, lässt sich allerdings aus der Statistik nicht ersehen.
Und auch den Schwerpunkt der gesetzlichen Regelung in § 1684 BGB bilden, wie man aus zahl!
reichen Formulierungen ersehen kann, die Kinder nach Elterntrennung bzw. !scheidung. Die An!
zahl der veröffentlichten gerichtlichen Entscheidungen zu Umgangsregelungen bei Pflegekind!
schaft ist verhältnismäßig gering.799 Aus der geringen Anzahl dieser veröffentlichten Entschei!
dungen lässt sich aber kein Rückschluss auf die Bedeutung des Umgangs im Kontext von
Fremdplatzierungen ziehen. Nach Erhebungen des Deutschen Jugendinstituts (DJI) im Jahr 2011
waren 81 % der Fälle Umgangskontakte mit der Herkunftsfamilie geplant; tatsächlich hatten
aber nur 58 % der Pflegekinder Kontakte zur Mutter und 46 % zum Vater.800 Fachkräfte in der
Kinder! und Jugendhilfe öffentlicher und freier Träger, aber auch die Familiengerichte sehen im
Konfliktbereich um Umgang die größten Herausforderungen. Immer wieder zeigt sich, dass
Ziele, Erkenntnisse und Vorgehensweisen bei Umgangskonflikten nach Trennung bzw. Schei!
dung der Kindeseltern unbesehen auf die Regelungen von Umgangskonflikten bei fremdplat!
zierten Kindern übernommen werden. Während die Regelvermutung der Kindeswohldienlich!
keit von Umgang mit den Eltern in § 1626 Abs. 3 BGB in der überwiegenden Mehrzahl von Fällen
der Elterntrennung Gültigkeit beanspruchen mag – mit Sicherheit kann diese Vermutung nicht
in Fällen von häuslicher Gewalt, erheblichen Konfliktspannungen oder Ähnlichem mehr gel!

799 Salgo FPR 2004, 419.
800 DJI 2011, S. 562 ff.
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ten801 –, sind Pflegekinder überwiegend deshalb fremdplatziert worden, weil sie im häuslichen
Milieu in unterschiedlichem Ausmaß gefährdet waren und diesen Gefährdungen mit ambulan!
ten Hilfen nicht (mehr) begegnet werden konnte. Pflegekinder haben häufig – im Gegensatz
zum Regelfall des Kindes bei Trennung und Scheidung – eine unterbrochene, oft gestörte802, nur
zu oft überhaupt keine tragfähige Beziehung zu den Eltern.803 Sozialrechtlich gesprochen – und
die meisten Pflegekinder sind im Rahmen von „Hilfen zur Erziehung“ gem. §§ 27, 33 SGB VIII in
Familienpflege untergebracht – waren eine dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung in
der Herkunftsfamilie nicht gewährleistet (§ 27 Abs. 1 SGB VIII) und die Fremdplatzierung des Kin!
des notwendig geworden. „Notwendig“ ist hier zumeist im wortwörtlichen Sinne zu verstehen:
Es bestand sehr häufig eine Notsituation, die dringender Abhilfe bedurfte, um eine nicht anders
veränderbare erhebliche Defizit! und Gefährdungssituation zu beenden oder abzuwenden –
ohne Not keine Fremdplatzierung. Wenn auch Trennung und Scheidung für die davon betrof!
fenen Kinder erhebliche – auch langfristige – Belastungen bedeuten können804, ist die Situation
dieser Kinder in der Regel nicht mit der von Pflegekindern vergleichbar – anders allerdings, wenn
sie häuslicher Gewalt oder vergleichbaren Situationen ausgesetzt waren.805 Die in! und ausländi!
sche Pflegekinderforschung nennt in großer Einmütigkeit eine Reihe von Inpflegegabegründen,
von denen in der Regel mehrere gleichzeitig vorliegen: Vernachlässigung, Misshandlung, sexuel!
ler Missbrauch, schwere psychische Störungen und Erkrankungen der Eltern, schwerwiegende
Erziehungsunfähigkeit/!schwierigkeiten, emotionale Ablehnung des Kindes, gravierende Ehe!/
Partnerprobleme, schwer belastende Eltern!Kind!Konflikte, Abwesenheit/Verschwinden/Tod von
Elternteilen, Alkohol! und Drogenmissbrauch oder Kriminalität.806

Die Liste der Inpflegegabegründe korreliert mit den von Münder u. a.807 ermittelten Gefähr!
dungslagen, bei denen gerichtliche Schutzmaßnahmen gem. §§ 1666, 1666a BGB notwendig
waren: Die Gefährdungslagen der 318 in dieser Erhebung untersuchten, repräsentativ ausge!
wählten Fälle von Kindern und Jugendlichen setzten sich wie folgt zusammen, wobei auch hier
Mehrfachnennungen erfolgten:

Gefährdungslagen Anzahl absolut Anzahl in %

Vernachlässigung 207 65,1

Seelische Misshandlung 117 36,8

Körperliche Misshandlung 75 23,6

Elternkonflikte ums Kind 75 23,6

Sexueller Missbrauch 53 16,7

Autonomiekonflikte 41 12,9

Sonstiges 74 23,3

Tab. 3: Gefährdungslagen bei gerichtlichen Schutzmaßnahmen gemäß §§ 1666, 1666a BGB.

801 Vgl. Salgo, in: Fegert/Ziegenhaim/Goldbeck 2010, S. 121 ff.
802 Vgl. insbes. Zenz ZfJ 2000, 321, sowie Zenz, in: Salgo/Zenz/Fegert 2010, Rn. 646 ff. mit weiteren Nachwei!

sen.
803 Zum Gesamtkomplex vgl. Salgo 1987, S. 299 ff., sowie Stiftung zum Wohl des Pflegekindes/Fegert 1998,

S. 20 ff.
804 Vgl. Wallerstein u.a. 2000.
805 Vgl. Kindler/Salzgeber/Fichtner/Werner FamRZ 2004, 1241 ff.
806 Vgl. hierzu Stiftung zum Wohl des Pflegekindes/Fegert, 1998, S. 20 (29).
807 Münder u. a. 2000, S. 99.
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Diese Gefährdungslagen stellen sich bei Kindern, die „freiwillig“, d.h. ohne gerichtliche Interven!
tion, in Vollzeitpflege im Sinne von § 33 SGB VIII untergebracht sind, nicht anders dar. Das oft
anhaltende Belastungs! und Konflikterleben in bedrohlich deprivierten Lebenssituationen macht
einen besonderen Schutz dieser Kinder notwendig. Psychologen unterschiedlicher Schulen war!
nen deutlich vor Retraumatisierungen durch Umgang bzw. vor einem gut belegten Prozess
der Sensitivierung, d.h., betroffene Kinder neigen in der Konfrontation mit früheren Erfahrungen
familiärer Gewalt zu einer zunehmend heftigen Verstörungs! und Belastungsreaktion, wie
sich auch durch physiologische Messungen nachweisen lässt.808 Ob und wann Kinder mit sol!
chen Erfahrungen ihren Eltern ohne weitere zusätzliche Belastungen begegnen können, ist eine
äußerst schwierige Frage, die häufig übersehen oder von Juristen ohne Hinzuziehung von Exper!
tenwissen nach der „Lebenserfahrung“809 beantwortet wird. Bei durch ihre Eltern traumatisier!
ten Pflegekindern sollten, bevor Umgang angeordnet wird, nachfolgende Fragen beantwortet
sein:

■ Wird durch Begegnung im Umgangskontext eine Reaktivierung der Bindung zu Personen,
von denen Traumatisierungen ausgingen, und dadurch eine erneute Traumatisierung und
mit welcher Wahrscheinlichkeit und in welchem Ausmaß möglich?

■ Könnte eine solche Gefahr überhaupt durch begleitende Maßnahmen – und welche – nen!
nenswert verringert werden, wenn es sich um Vorgänge im Gehirn handelt?

■ Welche Bedeutung hat für das kindliche Erleben die sog. Verantwortungsübernahme
durch den Trauma setzenden Elternteil?

■ Welche Bedeutung hat ein während einer traumatherapeutischen Aufarbeitung auf!
grund richterlicher Anordnung stattfindender Umgang?

■ Könnte mit erfolgreicher traumatherapeutischer Aufarbeitung Umgang wieder ohne Ge!
fährdung, unter welchen Bedingungen und wann möglich werden?

Die positive Entwicklung vieler Pflegekinder bei ihren Pflegeeltern sollte nicht auf ihre hohe Be!
lastbarkeit schließen lassen; ihre positive Entwicklung hängt nicht zuletzt mit dem Ende ihrer be!
drohlichen Erfahrungen und den Erfolgen vielfältiger pädagogisch!therapeutischer Hilfen zu!
sammen und nicht zuletzt mit ihrer neuen Erfahrung der Bindungssicherheit. Diese Entwick!
lung kann durch den Umgang mit den leiblichen Eltern immer wieder erheblichen Belastungen
ausgesetzt sein. Auch die Psyche von Kleinkindern scheint traumatische Erfahrungen zu spei!
chern; nicht zuletzt daraus lassen sich Verwirrung, Erstarrung und Angst vieler Kinder in solchen
Situationen erklären. Nachdenklich machen sollte alle beruflich mit Umgangskonflikten in die!
sem Bereich Tätigen ein Hinweis der Psychoanalytikerin und Rechtswissenschaftlerin Gisela
Zenz:

„Keinem Traumatherapeuten würde es einfallen, in der Arbeit mit traumatisierten Menschen
das Opfer immer wieder mit seinem Peiniger zu konfrontieren, um dadurch die Aufarbeitung
dieser Erfahrungen zu ermöglichen. Im Gegenteil – die gesamte Psychotherapieforschung be!
legt, dass die Aufarbeitung von Gewalt! und Leiderfahrungen nicht möglich ist ohne eine si!
chere Distanz zu diesen Erlebnissen und ohne den Beistand eines Menschen, der eindeutig
und verlässlich auf Seiten des Patienten steht – sei es in einer therapeutischen oder in einer
real gelebten Beziehung –, wie z.B. in einer Pflegefamilie“.810

Forcierter Umgang kann bei schwer beeinträchtigten und traumatisierten Kindern sogar einen
zusätzlichen „Risikofaktor im Hinblick auf die gelingende Bewältigung ihrer vielfältigen Entwick!

808 Kindler/Salzgeber/Fichtner/Werner FamRZ 2004, 1241 ff.
809 Hierzu bereits Coester 1982, S. 178 f. mit weiteren Nachweisen.
810 Zenz ZfJ 2000, 321 (326).
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lungsstörungen“ bedeuten811. Auf die Gefahren von retraumatisierenden Umgangskontakten
für die Gehirnentwicklung macht die jüngste Traumaforschung aufmerksam812. Auch das BVerfG
hat vor den Folgen einer Traumatisierung des Kindes gewarnt:

„Es ist daher aus verfassungsrechtlicher Sicht geboten, bei einer Entscheidung nach §§ 1666,
1666a BGB die Tragweite einer Trennung des Kindes von seiner Pflegefamilie – unter Berück!
sichtigung der Intensität entstandener Bindungen – einzubeziehen und die Erziehungsfähig!
keit der Bf. auch im Hinblick auf ihre Eignung zu berücksichtigen, die negativen Folgen einer
eventuellen Traumatisierung des Kindes gering zu halten. Nur so tragen die Instanzgerichte
neben dem Elternrecht der Bf. aus Art. 6 II 1 GG auch dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht
des Kindes aus Art. 2 I i.V.m. Art. 1 I GG (vgl. BVerfGE 24, 119, (144) = NJW 1968, 2233) und
der Grundrechtsposition der Pflegefamilie aus Art. 6 I und III GG Rechnung (vgl. BVerfGE 68,
176 (189) = NJW 1985, 423; BVerfGE 79, 51 (60) = NJW 1989, 2519).“813

Umgang kommt in Fällen von realistischen Rückkehroptionen, die auch mit dem kindlichen
Zeitempfinden in Einklang stehen, geradezu eine Schlüsselfunktion hinsichtlich ihrer alsbaldigen
Realisierung zu. Auch sollte nicht aus dem Blick geraten, dass in der Mehrzahl der Pflegekind!
schaftsfälle Umgang mit der Herkunftsfamilie auch ohne gerichtliche Regelung stattfindet. Eine
der wichtigsten Voraussetzungen für möglichst wenig verunsichernde Kontakte ist die Klarheit
hinsichtlich der Zukunftsperspektiven des Pflegeverhältnisses.814 In der Hierarchie der
wichtigen Regelungsaufgaben steht Umgang nicht an erster Stelle. Vielmehr steht die Kindes!
wohlbewahrung bzw. die Wiederherstellung des Kindeswohls an erster Stelle; daran orientieren
sich alle weiteren Schritte wie Lebensmittelpunkt, Umgang etc. Heutzutage können vorüberge!
hende Ausfallsituationen von Eltern durch vielfältige ambulante Hilfeformen oder durch kurzfris!
tige herkunftsmilieunahe Unterbringung z.B. in der Verwandtschaft, bei Freunden oder bei
Nachbarn aufgefangen werden. Ein solches Kind ist räumlich und sozial so nah wie nur möglich
im Herkunftsmilieu zu platzieren. Je mehr und je häufiger ein solches Kind Umgang mit seinen
Eltern hat und ihm seine Bezugswelt so weit wie möglich erhalten bleibt, desto besser sind die
Chancen der Realisierung einer alsbaldigen Rückkehroption. Die Herkunftsfamilie sollte in diesen
Konstellationen so viele der Elternfunktionen wie nur möglich behalten bzw. so bald wie möglich
alle nach und nach von den Pflegeeltern übernehmen, soweit damit keine Kindeswohlgefähr!
dung verbunden ist. Funktionierender Umgang ist hier der beste Schlüsselindikator für die als!
bald zu realisierende Rückkehroption mit der Übernahme sämtlicher Elternfunktionen.

Während der Unterbringung in Vollzeitpflege ist die Jugendhilfe ohnehin zur Arbeit mit den El!
tern verpflichtet: „Durch Beratung und Unterstützung sollen die Erziehungsbedingungen in der
Herkunftsfamilie innerhalb eines im Hinblick auf die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen
vertretbaren Zeitraums so weit verbessert werden, dass sie das Kind oder den Jugendlichen wie!
der selbst erziehen kann. Während dieser Zeit soll durch begleitende Beratung und Unterstüt!
zung der Familien darauf hingewirkt werden, dass die Beziehung des Kindes oder Jugendlichen
zur Herkunftsfamilie gefördert wird“ (§ 37 Abs. 1 S. 2, 3 SGB VIII) (siehe Simons, Kapitel IV). Ge!
genüber Zwangskontexten im Zusammenhang von Umgang bestehen auch hier gravierende Be!
denken. Zwangsmittel sollten hier nur im äußersten Fall zum Einsatz kommen. In den meisten
Fällen können sie nicht zu nachhaltigen positiven Entwicklungen führen, häufig sind die belas!
tenden Effekte dieser Maßnahmen noch gravierender als die Umstände, die den Zwangseinsatz
auslösten. „Umgangspfleger“ (§ 1684 Abs. 3 S. 3 BGB, siehe Kapitel V, Rn. 801), aber auch

811 Diouani 2003, S. 54; vgl. dort auch den Hinweis auf die Möglichkeit hirnorganischer Fehlentwicklungen
durch wiederholte, intensive Angstgefühle, S. 56 ff. mit weiteren Nachweisen.

812 Vgl. Hüther in: Hopp/Lambeck/Hüther/Siefert 2002, S. 20 ff.
813 BVerfG – NJWE!FER 2000, 310 = FamRZ 2000, 1489.
814 Diouani 2003, S. 53 ff.
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Umgangsbegleiter (§ 1684 Abs. 4 S. 3 BGB) dürfen sich nicht über die Vorerfahrungen der Kin!
der und ihre unmittelbaren Reaktionen vor, während und nach dem Umgang hinwegsetzen. Am
besten kommen solche Umstände, soweit sie schon absehbar sind, bereits im Verfahren um das
Umgangsrecht zur Sprache.

6. Pflegekindschaft im familiengerichtlichen Verfahren

Pflegekinder und deren Eltern wie auch die Pflegeeltern kommen insbesondere in Kindschafts!
sachen (§ 151 FamFG), aber auch in Adoptionssachen (§ 186 FamFG) und Unterbringungssa!
chen (§ 151 Nr. 6 und 7, §§ 167, 312 S. 1 Nr. 1 und 3 FamFG) mit Verfahren vor dem Familienge!
richt in Berührung. Da Pflegekindschaftssachen häufig den Aufenthalt – und damit auch den
Verbleib –, das Umgangsrecht oder die Herausgabe des Kindes betreffen und zudem auch Ge!
fährdungen des Kindeswohls im Raum stehen, gilt in diesen Verfahren das Vorrang! und Be!
schleunigungsgebot (§ 155 FamFG). Darüber hinaus hat, wenn Gefährdungen des Pflegekin!
des zu gewärtigen sind, das Gericht unverzüglich nach Verfahrenseinleitung den Erlass einer
einstweiligen Anordnung zu prüfen (§ 157 Abs. 3 FamFG). Die Regelung betrifft alle Verfahren,
die wegen einer Gefährdung des Kindeswohls eingeleitet werden können, z.B. auch Verfahren,
die auf eine Verbleibensanordnung nach § 1632 Abs. 4 BGB gerichtet sind.815 Aber auch soweit
einstweilige Anordnungen nicht erforderlich sind, gilt das Vorrang! und Beschleunigungsge!
bot, welches das Gericht verpflichtet, mit den Beteiligten spätestens einen Monat nach Beginn
des Verfahrens die Sache zu erörtern (§ 155 Abs. 2 S. 1 und 2 FamFG). Bei der Einführung des
Vorrang! und Beschleunigungsgebotes haben die Rechtsprechung des EGMR und des BVerfG,
die Erkenntnisse um das kindliche Zeitempfinden und entsprechende Reformvorschläge nach!
weislichen Einfluss auf den Gesetzgeber ausgeübt.816

Zwar ist gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 1 FamFG das Kind formell Beteiligter in einem gerichtlichen Ver!
fahren, was jedoch nicht mit der Verfahrensfähigkeit, d.h. dem Recht, in einem gerichtlichen
Verfahren aufzutreten und verfahrensrechtliche Erklärungen wirksam abzugeben, gleichzuset!
zen ist. Die Verfahrensfähigkeit besteht nämlich wie die Volljährigkeit mit Vollendung des 18. Le!
bensjahres (§ 2 BGB, § 9 Abs. 1 Nr. 1 FamFG). Darüber hinaus ist ein Kind unter 18 Jahren nach
§ 9 Abs. 1 Nr. 3 FamFG in Verfahren, die seine Person betreffen, verfahrensfähig, wenn das Ge!
setz dem Kind eine solche Verfahrensfähigkeit ausdrücklich einräumt (z.B. § 1671 Abs. 2
Nr. 1 BGB); in Unterbringungssachen gemäß § 151 Nr. 6 und 7 FamFG ist das Kind unabhängig
von der Geschäftsfähigkeit mit Vollendung des 14. Lebensjahres verfahrensfähig (§ 167
Abs. 3 FamFG). Partiell wird durch den Amtsermittlungsgrundsatz gemäß § 26 FamFG diese
schwache verfahrensrechtliche Stellung der unter 14!Jährigen abgemildert, weil das Gericht sich
mit der Person der Minderjährigen auch in dieser Altersgruppe intensiv befassen muss. Dies wird
durch die verpflichtende Anhörung nach § 159 Abs. 1 und 2 FamFG und zudem durch die Be!
stellung eines Verfahrensbeistandes nach § 158 FamFG817 sichergestellt. Soweit „Neigungen,
Bindungen oder Wille des Kindes für die Entscheidung von Bedeutung sind oder wenn
eine persönliche Anhörung aus sonstigen Gründen angezeigt ist“, hat das Familiengericht
auch Kinder unter 14 Jahren persönlich und in der Regel bei Anwesenheit des Verfahrensbei!
standes (§ 159 Abs. 4 S. 3 FamFG) anzuhören, aber in Abwesenheit der Eltern, des Vormundes
oder des Pflegers.818 In Verfahren Pflegekinder betreffend kommt das Gericht weder um die per!

815 BT!Drucks. 16/6308, S. 238.
816 Zum kindlichen Zeitempfinden vgl. Heilmann 1998.
817 Salgo/Zenz/Fegert 2010.
818 Lack 2012, S. 277 ff., 293 ff.
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sönliche Anhörung noch um die Bestellung eines geeigneten Verfahrensbeistandes herum, weil
dies zur Wahrnehmung der kindlichen Interessen stets erforderlich im Sinne von § 158
Abs. 1 FamFG sein dürfte: Ein Interessengegensatz zwischen dem Kind und seinem gesetzli!
chen Vertreter besteht sehr häufig, es kann um Überprüfung von Verfahren gemäß §§ 1666,
1666a BGB, um die Trennung bzw. den Verbleib des Kindes bei der Pflegeperson bzw. um den
Ausschluss oder eine wesentliche Beschränkung des Umgangsrechts oder um Kompetenzfragen
im Rahmen des § 1688 BGB gehen (§ 158 Abs. 2 FamFG). Ein Absehen von der Bestellung eines
Verfahrensbeistandes in Pflegekindschaftsfällen wird sich nur schwerlich begründen lassen. Bei
der Auswahl eines „geeigneten“ Verfahrensbeistandes819 steht das Gericht in der Pflicht, nur
einen Verfahrensbeistand mit nachgewiesenen besonderen Kenntnissen zu Pflegekindern und
ihren Problemen zu bestellen. Mit der regelhaften Bestellung eines Verfahrensbeistandes in Pfle!
gekindschaftsfällen wird auch dem Umstand Rechnung getragen, dass erst ab Vollendung des
14. Lebensjahres der Minderjährige wegen seiner erst dann bestehenden Verfahrensfähigkeit in
allen seine Person betreffenden Angelegenheiten ohne Mitwirkung seines gesetzlichen Vertre!
ters das Beschwerderecht ausüben kann. Der Verfahrensbeistand kann gemäß § 158 Abs. 4
S. 5 FamFG im Interesse des Kindes Rechtsmittel einlegen.

Die verfahrensrechtliche Stellung von Pflegeeltern ist nicht systematisch geregelt, teil!
weise vom richterlichen Ermessen abhängig und nach wie vor im Streit. Soweit das Gesetz den
Pflegeeltern ausdrücklich Antragsrechte einräumt (§ 1632 Abs. 4, § 1630 Abs. 3, § 1688 Abs. 3
und 4 BGB), stehen ihnen auch alle Rechte als Verfahrensbeteiligte zu, insbesondere

■ das Recht auf rechtliches Gehör (§ 161 Abs. 2 FamFG),

■ das Beschwerderecht (§ 59 Abs. 1 und 2 FamFG),

■ das Anwesenheitsrecht und

■ das Akteneinsichtsrecht.

Hingegen haben Pflegeeltern nach herrschender Meinung820 gegen Entscheidungen, die die el!
terliche Sorge oder das Umgangsrecht der Kinder mit ihren Eltern betreffen, kein Beschwer!
derecht, weil sie durch den Beschluss nicht in ihren Rechten beeinträchtigt sein sollen.821 Wie
fragwürdig ein solcher Standpunkt ist, zeigt sich etwa am Beispiel von gerichtlichen Entscheidun!
gen, die den Umgang des Pflegekindes mit seinen Eltern regeln. Da Pflegeeltern nach der Recht!
sprechung des BVerfG in den Schutzbereich des Art. 6 Abs. 1 GG fallen822, lässt sich verfassungs!
rechtlich diese Auffassung kaum halten; muss sich doch die Pflegefamilie an die familiengericht!
lich getroffene Umgangsentscheidung halten und ist somit unmittelbar in ihrem Familienleben
(Urlaub, Wochenenden) von der Entscheidung betroffen. Für den EGMR fallen Pflegeeltern in
den Schutzbereich des „Familienlebens“ gemäß Art. 8 Abs. 1 EMRK, wenn zwischen ihnen und
dem Pflegekind eine familienähnliche Beziehung besteht. Für den EGMR ergeben sich daraus
selbstverständlich auch im Umgangsbereich Beschwerderechte der Pflegeeltern.823 An
diesem Beispiel zeigt sich, dass die Pflegeeltern sehr wohl vom Ausgang einer gerichtlich getrof!
fenen Umgangsregelung beschwert sind, weshalb ihnen hier de lege ferenda eine über die Betei!
ligtenstellung hinausgehende Beschwerdebefugnis ausdrücklich eingeräumt werden muss. Bis
dahin haben die Vorgaben des EGMR maßgebliche Bedeutung, d.h., Pflegeeltern müssen im
Sorge! und Umgangsbereich nicht nur beteiligt werden, sondern auch alle Verfahrensrechte ein!
schließlich des Beschwerderechts ausüben können.

819 Salgo/Zenz/Fegert 2010, S. 15 f.
820 BGH – NJW 2001, 3337; anders allerdings im Umgangsbereich EGMR – FamRZ 2012, 429.
821 Fieseler/Salgo 2011, § 33 Rn. 25 mit weiteren Nachweisen.
822 Zum Verfassungsrecht Rn. 1291 ff.
823 EGMR – FamRZ 2012, 429 (429).
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Seit 1980 bestand nach § 50c S. 1 FGG bereits die Pflicht, in allen die Person des Kindes betref!
fenden Angelegenheiten auch die Pflegeperson anzuhören. Das FamFG stärkt insoweit die Stel!
lung der Pflegeeltern, als sie stets anzuhören sind, „wenn das Kind seit längerer Zeit in Familien!
pflege lebt“ (§ 161 Abs. 2 FamFG). Zudem kann das Gericht in Verfahren, die die Person des Kin!
des betreffen, die Pflegeperson im Interesse des Kindes als Beteilige hinzuziehen (§ 161 Abs. 1
S. 1, § 7 Abs. 3 FamFG). Ein auf den ersten Blick bestehender großer Ermessensspielraum für
die richterliche Entscheidung besteht kaum, weil die Pflegeeltern, die häufig auch die Hauptbe!
zugspersonen des Kindes sind, erstrangige Informationsquelle für die im Verfahren mit Amtser!
mittlungsgrundsatz (§ 26 FamFG) zur Feststellung der entscheidungserheblichen Tatsachen sind.
Der Gesetzgeber wollte diese wichtige Erkenntnisquelle nicht nur im Rahmen einer verpflichten!
den Anhörung nach § 161 Abs. 2 FamFG ausgeschöpft sehen, vielmehr versprach er sich von ei!
ner aktiven Beteiligtenstellung zusätzliche Erkenntnisse, aber als Beteiligte des Verfahrens sollten
sie auch in die Pflicht genommen werden können. Deshalb wird Pflegeeltern die Beteiligtenstel!
lung einzuräumen sein

■ bei der Überprüfung von Entscheidungen gemäß §§ 1666, 1666 a BGB im Rahmen der
§ 1696 BGB, § 166 FamFG,

■ bei Umgangsregelungen gemäß §§ 1684, 1685 BGB,

■ bei Kompetenzkonflikten i.R.d. § 1688 Abs. 3 S. 2 BGB,

■ bei öffentlich!rechtlicher Namensänderung nach dem Namensänderungsgesetz (NÄG),

■ bei Einschränkungen oder Ausschluss der Befugnisse gemäß § 1688 Abs. 3 S. 2, Abs. 4 BGB
und

■ bei Bestellung, Abbestellung zum Vormund/Pfleger.

Aus dieser Beteiligtenstellung ergibt sich nach herrschender Meinung in den zuletzt aufgezähl!
ten Fällen indes keine verfahrensrechtliche Beschwerdebefugnis für die Pflegeeltern, ein Stand!
punkt, der sich verfassungs! und menschenrechtlich schwerlich begründen lässt.

7. Pflegekindschaft im Kinder- und Jugendhilferecht (SGB VIII)

Mit dem im Jahr 1991 völlig reformierten Jugendhilferecht erfuhren die Regelungen zu Pflege!
kindern und ihren Herkunftsfamilien sowie zu Pflegeeltern fundamentale Veränderungen. Nach!
folgende Reformen haben an der grundsätzlichen Orientierung dieser Normen des SGB VIII
nichts verändert. Nach wie vor hat die Erziehung in Pflegefamilien für die Kinder! und Jugendhilfe
eine zentrale Bedeutung, was sich auch im Anwachsen der vor allem jungen Pflegekinderpopula!
tion unter den fremd platzierten Kindern aufzeigen lässt.824 „Die Pflegestellen bieten ein päda!
gogisches und soziales Klima, das gute Voraussetzungen für die weitere Entwicklung der Kinder
schafft.“825 Der Erziehungserfolg in Pflegefamilien ist größer als in anderen Hilfearten. Familiale
Unterbringungsarrangements sind vor allem für jüngere Kinder von besonderer Bedeutung. In!
und ausländische Erfahrungen belegen gleichzeitig, dass sich Pflegefamilien nicht nur für jüngere
Kinder, sondern durchaus auch für ältere Kinder und Jugendliche eignen, sofern hierfür qualifi!
zierte Pflegeeltern mit geeigneten Unterstützungssystemen zur Verfügung stehen.826 Aus guten
Gründen positioniert sich das SGB VIII von 1991 nicht in der Auseinandersetzung darüber, ob die

824 BVerfGE 68, 176 (187).
825 10. Kinder! und Jugendbericht, BT!Drucks. 13/11368, S. 251.
826 PETRA 1996.
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Pflegefamilie mehr einen „Ersatzcharakter“ hat oder als eine „Ergänzung“ der Herkunftsfami!
lie zu betrachten ist. Das individuelle Lebensschicksal eines jeden Pflegekindes, die unterschiedli!
chen Veränderungspotenziale der Herkunftsfamilien, die Psychodynamik der Pflegeverhältnisse,
das altersmäßig unterschiedlich ausgeprägte kindliche Zeitempfinden und Bindungsverhalten,
also die Komplexität von Pflegekindschaftsverhältnissen, verbietet jegliche kategorische,
von vornherein festgelegte Dogmatisierung und Rubrizierung. Das SGB VIII erteilt eine deutliche
Absage an jeglichen Schematismus: In einem Fall kann die Pflegefamilie mehr Ergänzungs!
charakter und im anderen Fall mehr Ersatzfunktion haben, ja diese Funktionen können sich im
Ablauf der Zeit auch noch wandeln.827 Auch das vom DJI/DiJUF herausgegebene Handbuch Pfle!
gekinderhilfe828 hält an der wenig hilfreichen Unterscheidung „Ersatz!“ bzw. „Ergänzungsfami!
lie“ inzwischen nicht mehr fest.

Das SGB VIII ist mit einem breit gefächerten und differenzierten Hilfeangebot bestrebt, Kin!
der und ihre Eltern möglichst früh zu erreichen, damit es gar nicht zu einer Gefährdung des Kin!
des kommt. Ein solcher Ansatz erfuhr zuletzt mit dem Bundeskinderschutzgesetz (2012) beson!
dere Akzentuierung.829 Falls es dennoch zu Defiziten und Gefährdungen kommt, unterstützt das
SGB VIII die Eltern darin, ihrem Gefährdungsabwendungsprimat (Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG) dadurch
gerecht werden zu können, indem sie sich mit Unterstützung der Kinder! und Jugendhilfe auf
solche Hilfen einlassen, die dem jeweiligen erzieherischen Bedarf entsprechen und mit denen die
Defizite und Gefährdungen überwunden werden können. In der weit überwiegenden Mehrzahl
von Defizit! bzw. Gefährdungslagen ist die Kinder! und Jugendhilfe in Kooperation mit den El!
tern darin erfolgreich, diese innerhalb der Familie mit ambulanten Hilfen positiv zu verändern.
Statistisch gut belegt ist eine solche Vorgehensweise der Kinder! und Jugendhilfe in Deutschland,
die keineswegs übereilt und ohne vorherigen Einsatz ambulanter Hilfen Kinder aus Herkunftsfa!
milien herausnimmt.830 So führt die Feststellung eines Gefährdungsrisikos in aller Regel nicht zur
Herausnahme des Kindes aus der Familie, sondern zu einem breit gefächerten Hilfeangebot (§ 8a
Abs. 1 S. 3 SGB VIII; § 1666a S. 1 BGB). Selbst die Familiengerichte stehen inzwischen in der
Pflicht, die Eltern zu einer Annahme von Leistungen der Kinder! und Jugendhilfe und/oder der
Gesundheitsfürsorge zu motivieren (vgl. § 1666 Abs. 3 Nr. 1 BGB, § 157 Abs. 1 FamFG). Die He!
rausnahme des Kindes aus der Familie steht am Ende eines Prozesses, in welchem es nicht gelun!
gen war, die prekäre Lebenslage des Kindes mit ambulanten Hilfen zu verändern. Das auch vom
Grundsatz von „Hilfe vor Eingriff“ geprägte SGB VIII kommt nicht um die Feststellung herum,
dass wegen der Komplexität der Lage831 der Herkunftsfamilie mit ambulanten Hilfen Verände!
rungen nicht immer erreichbar sind und dass es Kinder gibt, deren „Verbleib in dieser Umgebung
im eigenen Interesse nicht gestattet werden kann“ (Art. 20 Abs. 1 UN!KRK). In dieser Situation
ist das SGB VIII mit einer geplanten, zeit! und zielgerichteten Intervention darum bemüht,
die Kontinuität in der Entwicklung der betroffenen Kinder dadurch sicherzustellen, dass ent!
weder das Kind möglichst innerhalb einer aus kindlicher Perspektive vertretbaren Zeit wieder,
dann ungefährdet, in seinem Herkunftsmilieu leben kann (§ 33 S. 1 SGB VIII: „zeitlich befristete
Erziehungshilfe“) oder „eine auf Dauer angelegte Lebensform“ (§ 33 S. 1, § 37 Abs. 1
S. 4 SGB VIII) anzustreben ist. Mit diesen beiden Zielvorgaben entspricht das SGB VIII vollkommen
der völkerrechtlichen Vorgabe, welches Pflegekinder als solche Kinder ansieht, die „vorüberge!
hend oder dauernd aus [ihrer] familiären Umgebung herausgelöst“ werden (Art. 20
Abs. 1 UN!KRK). Zudem setzt das SGB VIII auf eine Verbesserung der Erziehungsbedingun!

827 Salgo 1987, S. 470.
828 DJI 2010.
829 Salgo, in: Coester!Waltjen/Lipp/Schumann/Veit 2012, S. 184 ff.
830 Myers/Pothmann ZKJ 2012, 20 (24 f.).
831 BT!Drucks. 11/5948, S. 72.
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gen in der Herkunftsfamilie innerhalb dieses Zeitraums und verpflichtet die Kinder! und
Jugendhilfe nicht nur zur Elternarbeit, sondern auch dazu, dem in § 36 Abs. 1 S. 1 SGB VIII ver!
ankerten Transparenzgebot in der Weise gerecht zu werden, dass die Eltern „vor der Entschei!
dung über die Inanspruchnahme einer Hilfe […] auf die möglichen Folgen [einer Fremdplatzie!
rung] für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen hinzuweisen“ sind. Mit dem gesetzli!
chen Gebot, dass „die Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie innerhalb eines im
Hinblick auf die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen vertretbaren Zeitraums so weit ver!
bessert werden, dass sie das Kind oder den Jugendlichen wieder selbst erziehen kann“ (§ 37
Abs. 1 S. 2 SGB VIII), berücksichtigt der Gesetzgeber nicht nur die Besonderheit kindlichen Zeit!
empfindens, sondern steht auch in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des BVerfG, wel!
ches bereits 1968 darauf hingewiesen hat, dass Veränderungen in dem „für die Entwicklung
des Kindes entscheidenden Zeitraum“832 stattfinden müssen. Das SGB VIII trägt damit auch
der Rechtsprechung des BVerfG Rechnung, welches bei einem unüberwindbaren Konflikt zwi!
schen Elternrecht und Kindeswohl dem letzteren Vorrang zuspricht.833 Das SGB VIII nimmt für
die öffentliche Jugendhilfe in Anspruch, nachdem wegen der Komplexität der Familienpflege
eine umfassende Regelung im Familienrecht des BGB bislang nicht zustande gekommen ist, die
sich aus dem Auseinanderfallen von rechtlicher und sozialer Zugehörigkeit ergebenden Unsicher!
heiten und Unklarheiten so weit wie möglich aufzufangen und zur Bewältigung der komplexen
Problematik an den Bedürfnissen der Minderjährigen – und nicht an denen der erwachsenen Be!
teiligten – orientierte Konzepte und Strategien einzusetzen.834 Die Rechtsordnung kann nicht da!
rüber hinwegsehen, dass im Ablauf der Zeit „die personale Substanz des Kindschaftsver!
hältnisses gegenüber den leiblichen Eltern zerfällt und sich gegenüber den Pflegeeltern
entfaltet“.835 Das Konzept des SGB VIII berücksichtigt nicht nur die humanwissenschaftlichen
Erkenntnisse um Bindung, Trennung und kindliches Zeitempfinden, sondern wird auch dem völ!
kerrechtlichen und dem verfassungsrechtlichen Standard gerecht; für diesen weichenstellenden
Bereich des Sozialrechts trifft die Feststellung des BVerfG zu, dass es sich um ein „ausbalancier!
tes Teilrechtssystem des innerstaatlichen Rechts“ handelt.836 Entscheidungen der Behörden
in diesem sensiblen Bereich müssen sich stets der Grundrechtsrelevanz bewusst sein und tun gut
daran, den anspruchsvollen gesetzlichen Vorgaben entsprechend zu handeln.

7.1 Vollzeitpflege als Hilfe zur Erziehung (§ 33 SGB VIII)
§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege

Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes
oder des Jugendlichen und seinen persönlichen Bindungen sowie den Möglichkeiten der Verbesse!
rung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie Kindern und Jugendlichen in einer anderen
Familie eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebensform bieten. Für
besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche sind geeignete Formen der Familien!
pflege zu schaffen und auszubauen.

„Vollzeitpflege“ als eine Form der stationären „Hilfen zur Erziehung“ kann nur bei Vorliegen
der Voraussetzungen des § 27 SGB VIII geleistet werden. Stets ist die Feststellung notwendig,
dass eine dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung in seiner Herkunftsfamilie nicht ge!
währleistet ist und dass die Defizitlagen mit ambulanten Hilfen nicht zu beheben waren.

832 BVerfGE 24, 119 (149).
833 Zum Verfassungsrecht Rn. 1291 ff.
834 BT!Drucks. 11/5948, S. 71; Wiesner/Schmid!Obkirchner 2011, § 33 Rn. 16.
835 Schwab 1982, 54. DJT A 112.
836 BVerfG – FamRZ 2004, 1857 (1862).
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Die Unterbringung in der Vollzeitpflege im Sinne von § 33 SGB VIII „ist die Konsequenz der Fest!
stellung, dass die Entwicklung eines Kindes oder Jugendlichen in der eigenen Familie nicht aus!
reichend gefördert wird, ambulante familienunterstützende Hilfen nicht geeignet sind und des!
halb die Betreuung und Erziehung des Kindes in einer anderen Familie sinnvoll und notwendig
ist.“837 Die Pflegefamilie – auch wenn sie die Hilfe zur Erziehung gemäß §§ 27, 33 SGB VIII we!
sentlich gestaltet – ist keine Institution der Jugendhilfe.838 Vollzeitpflege nimmt gegenüber
anderen Hilfeformen der §§ 27 ff. SGB VIII insofern eine Sonderstellung ein839, als sich hier der
öffentliche Träger der Jugendhilfe eines privaten – eines von der Verfassung geschützten –
Lebensraumes, nämlich einer Familie bedient. Die Konstruktion des Gesetzes in § 27
Abs. 1 SGB VIII, dass nämlich die Personensorgeberechtigten die Hilfeempfänger sind, darf nicht
darüber hinwegtäuschen, dass die Vollzeitpflege als Hilfe zur Erziehung „in erster Linie auf die
Kinder und Jugendlichen als Hilfeempfänger“840 zielt. Jedoch ist das zuständige Jugendamt bei
jeder Option („zeitlich befristet oder auf Dauer angelegt“) in der Pflicht, die Herkunftsfamilie
nicht aus dem Blick zu verlieren und die jeweils für die gewählte Perspektive adäquate Unter!
stützung mit dem Ziel anzubieten, die Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie des Kin!
des bzw. des Jugendlichen zu verbessern und die Voraussetzungen für eine mögliche Rückfüh!
rung zu schaffen bzw., falls „eine nachhaltige Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der
Herkunftsfamilie […] nicht erreichbar [ist…], die auf Dauer angelegte Lebensperspektive“ zu
erarbeiten (§ 37 Abs. 1 S. 4 SGB VIII). In dieser gesetzlichen Zielvorgabe findet sich eine enorme
Herausforderung an die Adresse des öffentlichen Jugendhilfeträgers. „Elternarbeit wird […]
zum konstitutionellen Bestandteil dieser Hilfeart, weil die Verbesserung der Erziehungsbe!
dingungen in der Herkunftsfamilie die unabdingbare Voraussetzung dafür ist, dass das Kind wie!
der in die Herkunftsfamilie zurückkehren kann, die Familie aus eigener Kraft damit aber meist
überfordert ist“.841 Zwar sind es heutzutage in der Regel nicht äußere Bedingungen – diese wä!
ren viel leichter angehbar –, sondern gravierende Störungen im Eltern!Kind!Verhältnis und deren
Entsprechungen im Verhalten der Kinder, die zu einer Fremdplatzierung führen; bei den Eltern
selbst müsste sich eine „dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung“
(wieder) – schnellstmöglich insbesondere bei noch jungen Kindern – verwirklichen lassen. Ohne
Unterstützung durch den öffentlichen Träger der Jugendhilfe und häufig auch anderer Träger
wird es kaum zu einer Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie kom!
men können842, d.h. ohne Umsetzung der im Hilfeplan gem. § 36 Abs. 2 S. 2 SGB VIII festzule!
genden Bedingungen hierfür. Die zur Fremdplatzierung des Kindes führenden Ursachen stehen
hier im Mittelpunkt: Im Hilfeplanungsverfahren müssen diese Ursachen, die zur Fremdplatzie!
rung geführt haben, schonungslos offengelegt werden, was häufig unterlassen wird. Ohne eine
sozialpädagogische Diagnose, in vielen Fällen ohne eine fachdiagnostische Begutachtung
(sucht! und psychiatrisch relevante Erkrankungen und Ähnliches mehr), werden sich nicht nur
die Gefährdungsursachen nicht klären, sondern auch nicht die passgenauen Hilfen im Rahmen
der Hilfeplanung finden lassen. Wegen der Häufung solcher Problemlagen im Herkunftsmilieu
der fremd zu platzierenden Kinder wird sich eine enge Zusammenarbeit zwischen der Kin!
der! und Jugendhilfe und dem Gesundheitsbereich nicht vermeiden lassen, sollen fatale
Fehleinschätzungen vermieden werden. Unausweichlich wird eine umfassende Erfassung des
Gesundheitsstatus eines jeden Pflegekindes, aber auch der komplexen Ursachen, die eine
Fremdplatzierung erfordern; ohne „Fallverstehen“ können auch keine adäquaten Hilfeformen

837 Wiesner/Schmid!Obkirchner 2011, § 33 Rn. 5.
838 Fieseler/Nothacker 2012, § 37 Rn. 24, 39.
839 Wiesner/Schmid!Obkirchner 2011, § 33 Rn. 1 und § 37 Rn. 38.
840 Schellhorn/Fischer 2012, § 33 Rn. 26.
841 BT!Drucks. 11/5948, S. 71.
842 Schellhorn/Fischer 2012, § 33 Rn. 18.
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entwickelt werden. Häufig wird die Lebenslage der Eltern massiv beeinträchtigt sein (Sucht, psy!
chische Erkrankungen und Ähnliches mehr), sodass das jugendhilferechtliche Hilfeinstrumenta!
rium keine adäquaten Hilfen bereitstellen kann, weshalb komplexe Hilfen für die Eltern insbeson!
dere aus dem Gesundheitsbereich hinzukommen müssen. Eltern sollten wissen, was von ihnen
bis wann erwartet wird, Behörden müssen realistisch die konkreten Lebenslagen der Eltern da!
raufhin überprüfen, ob die angestrebten Veränderungen tatsächlich innerhalb eines aus kindli!
cher Perspektive vertretbaren Zeitrahmens erreichbar sind. „Von vornherein erfolglos erschei!
nende Bemühungen zur Verbesserung der Situation der Herkunftsfamilie brauchen [gar]
nicht erst unternommen zu werden. Vielmehr kann von Anfang an ein Konzept zum Verbleib
des Kindes oder des Jugendlichen in der Pflegefamilie zusammen mit den Herkunftseltern und
den Pflegeeltern […] entwickelt werden.“843 Tendenzen der Praxis zur Offenlassung und Auf!
rechterhaltung sämtlicher Perspektiven will der Gesetzgeber entgegentreten:

„Kommt das Jugendamt deshalb nach einer sorgfältigen Prüfung der Situation der Herkunfts!
familie zu der Überzeugung, dass die Bemühungen zur Verbesserung der Erziehungsbedin!
gungen in der Herkunftsfamilie mit dem Ziel der Rückführung des Kindes innerhalb eines an!
gemessenen Zeitraumes offensichtlich erfolglos sind oder sein werden, dann ändert sich sein
,Auftrag‘. Fortan hat es seine Bemühungen darauf auszurichten, die Eltern davon zu überzeu!
gen, dass sie ihrer Elternverantwortung in der konkreten Situation dadurch am besten gerecht
werden können, dass sie einem dauerhaften Verbleib des Kindes in der Pflegefamilie ggf.
auch einer Adoption (möglichst durch die Pflegeeltern) zustimmen. Gelingt dies nicht und
handeln die Eltern zum Schaden des Kindes, so hat das Jugendamt den ,Schwebezustand‘
möglichst bald durch Anrufung des [Familiengerichts] zu beenden“.844

7.2 Die „geplante, zeit- und zielgerichtete Intervention“
Mit einer geplanten, zeit! und zielgerichteten Intervention soll die alsbaldige Rückkehr des Kin!
des forciert und, falls diese innerhalb des dafür am Alter des Kindes orientierten zeitlichen Rah!
mens nicht gelingt, die Dauerhaftigkeit seines Aufwuchsplatzes sichergestellt werden. Die
Sicherung der Kontinuität und damit die Vermeidung von Bindungs! und Beziehungsabbrü!
chen kennzeichnet nicht nur die völkerrechtlichen Bestrebungen, sondern auch eine Vielzahl von
gesetzgeberischen und sozialpolitischen Aktivitäten in zahlreichen Ländern. Gleichrangig stehen
Bemühungen, Bindungs! und Beziehungsabbrüche durch ambulante Hilfen zu vermeiden, mit
Bestrebungen, bei Unvermeidbarkeit der Kindesherausnahme auch in dieser Situation dem ange!
strebten Ziel der Sicherung der Kontinuität dadurch gerecht zu werden, dass Zeiten der Unsicher!
heit und der Ungewissheit über den dauerhaften Lebensmittelpunkt des Kindes nicht in
der Schwebe gelassen werden, sondern zeitliche Beschränkungen erfahren. Das SGB VIII von
1991 brachte in dieser Hinsicht tatsächlich einen Paradigmenwechsel der Staatsintervention. Um
dieses Ziel der Kontinuitätssicherung zu erreichen, führte der deutsche Gesetzgeber vor dem
Hintergrund der in! und ausländischen Fachdiskussion die Verpflichtung zur Hilfeplanung in
§ 36 Abs. 2 S. 2 SGB VIII ein. Das (Klein!)Kind kann weder seine Bedürfnisse nach Bindung auf!
schieben – „children do not wait“ – noch auf die Herstellung oder Wiederherstellung von kindes!
wohlbewahrenden Lebensumständen im Herkunftsmilieu warten. Das jeweils betroffene Kind
hat nicht nur in der überwiegenden Mehrzahl massive Deprivationen erfahren müssen, sondern
es wird auch, wenn seine unmittelbaren Gefährdungen nach Fremdplatzierung beendet sind,
weiteren Belastungen dadurch ausgesetzt, dass ihm eine Sicherheit über seinen künftigen
Lebensort nicht garantiert werden kann. Obwohl der Staat in Wahrnehmung seiner Schutzpflich!

843 Wiesner/Schmid!Obkirchner 2011, § 37 Rn. 27.
844 BT!Drucks. 11/5948, S. 72.
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ten diese Kinder aus der unmittelbaren Gefährdung herausnehmen musste, fehlte es lange Zeit
an der Bereitschaft, die sodann entstandenen Unsicherheitslagen möglichst früh zu beenden.
Obschon der Zeitfaktor im SGB VIII mehrfach explizit aufgenommen ist, tut sich die Praxis mit
diesen gesetzlichen Vorgaben schwer.

Im Gegensatz zum unter Geltung des JWG verbreiteten Selbstverständnis, wonach Pflegekind!
schaft als jederzeit widerrufbares Arrangement „auf Zeit“ galt, entspricht die Philosophie des
SGB VIII weit eher dem Grundsatz, dass die alsbaldige Herstellung möglichst dauerhafter Lebens!
bedingungen das oberste Gebot der Intervention sein muss: Beide Formen, die zeitlich befristete
und die auf Dauer angelegte Lebensform, sind gleichberechtigt.845 Wenn allerdings „qualifi!
zierte Bemühungen der Elternarbeit innerhalb eines vertretbaren Zeitraums offensicht!
lich erfolglos sind, ist im Interesse des Kindes und zur Sicherung seines Anspruchs auf
Klarheit und Sicherheit der Beziehungen eine neue stabile Lebensperspektive für das
Kind zu erarbeiten“.846 Tendenzen der Praxis, entweder nur die erste Alternative als alleinigen
Gesetzesinhalt („zeitlich befristete Erziehungshilfe“) auszugeben oder stets zuerst die befristete
Unterbringungsform zu wählen oder die gesetzliche Intention, die nach einer eindeutigen Ent!
scheidung zwischen den Alternativen drängt, dadurch zu unterlaufen, dass wiederholt an eine
zeitlich befristete Vollzeitpflege weitere geknüpft werden („Kettenpflegevertrag“), ist ent!
schieden eine Absage zu erteilen.847 Die notwendige Befristung („zeitlich befristet“) wird nicht
unbestimmt zu halten sein848; auch wenn pädagogische Prozesse sich nicht exakt vorhersagen
lassen, spricht viel mehr für als gegen eine exakte zeitliche Befristung der Pflegeverhältnisse wie
der Überprüfungsintervalle. Es wurde z.B. vorgeschlagen, für die zeitlich befristete Vollzeitpflege
den Begriff „Interims!Vollzeitpflege“ zu wählen849. Lässt sich das Ziel innerhalb der dafür vorge!
sehenen Zeit nicht erreichen, so ist die Zielvorgabe zu überprüfen, ggf. ist eine Zielveränderung
aufgrund eines eingetretenen Perspektivenwandels vorzunehmen. Aus der Perspektive des Kin!
des und des zivilrechtlichen Kindesschutzes wird es alleine darauf ankommen, ob das Kind seit
„längerer Zeit“ in Familienpflege lebt (§ 1632 Abs. 4 BGB) und ob das Wohl des Kindes durch
die beabsichtigte Herausnahme gefährdet wird; es wird unter diesen Umständen keine Rolle
mehr spielen, ob sich die „längere Zeit“ aus mehreren jeweils befristeten Zeitabschnitten zusam!
mensetzt. Tendenzen der Praxis zur Aufrechterhaltung von Schwebezuständen will der
Gesetzgeber mit einem „Zwang zur Entscheidung“850 begegnen. Die zeitlich befristete
Form der Vollzeitpflege ist vor allem bei zeitlich absehbarem Ausfall von Eltern bzw. Elternteilen
und günstigen Prognosen hinsichtlich der Rückkehroption sinnvoll. Die zeitliche Planung muss
stets das Bindungsverhalten von Kleinkindern berücksichtigen, aber auch bei älteren Kin!
dern darauf achten, dass Instabilitäten und Ungewissheiten schädlich für ihre Entwicklung
sind. Zeitlich befristete Unterbringungen von Kindern unter drei Jahren, aber auch bei älteren
Kindern, bedürfen zeitlich dichter Kontrollen, je nach Umstand in drei! bis sechsmonatlichen Fol!
gen darauf hin, ob die Fremdplatzierung fortgesetzt werden muss, ob die im Hilfeplan vorgese!
henen Hilfen für den Minderjährigen, die Eltern und Pflegeeltern tatsächlich geleistet und von
diesen auch angenommen werden, ob die vorgesehenen Zwischenziele erreicht wurden, ob die
vorgesehene Umgangsregelung tatsächlich stattfindet, ob zusätzliche Hilfen notwendig sind und
vor allem, ob der vorgesehene Rückkehrtermin voraussichtlich eingehalten werden kann.

845 Mrozynski 2009, § 33 Rn. 15.
846 BT!Drucks. 11/5948, S. 71.
847 So auch Lakies 1995, 114 (117); zustimmend Kunkel 2011, § 33 Rn. 3.
848 A. A. Jans/Happe/Maas 2012, § 33 Rn. 37.
849 Stähr 2012, § 33 Rn. 14, 18.
850 Wiesner/Schmid!Obkirchner 2011, § 37 Rn. 27; BT!Drucks. 11/5948, S. 73.
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a) „Rückkehr“ oder „Verbleib“
Bei allen Vorgehensweisen der Kinder! und Jugendhilfe ist insbesondere das Ziel aus § 1 Abs. 3
Nr. 3 SGB VIII nicht aus dem Blick zu verlieren, „Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr
Wohl [zu] schützen“. Die Erziehung des Kindes bzw. Jugendlichen soll „zu einer eigenverant!
wortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ führen (§ 1 Abs. 1 SGB VIII). Gefähr!
dungslagen und die Aufrechterhaltung von Unsicherheit nach Intervention gefährden diese
grundsätzlichen Zielvorgaben. Je länger Kinder in Gefährdungs! und Unsicherheitslagen bleiben,
umso geringer sind die Chancen für ihre langfristige gedeihliche Entwicklung. Unter anderem
das SGB VIII ist seit Verabschiedung des Bundeskinderschutzgesetzes deutlicher als zuvor auf!
gestellt, Gefährdungslagen zu vermeiden bzw. bereits eingetretenen Gefährdungslagen wirksam
entgegenzutreten. Es setzt auf die Berücksichtigung von persönlichen Bindungen sowie auf die
Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie (§ 33
Abs. 1 S. 1 SGB VIII). Es verlangt aber zugleich von den Fachkräften, die Konsequenzen eines
Scheiterns dieser Bemühungen zu ziehen, um Kindern und Jugendlichen „eine auf Dauer ange!
legte Lebensform [zu] bieten“. Eine folgerichtige Umsetzung dieses Konzepts könnte an Wis!
senslücken und Ausbildungsdefiziten, Vorurteilen und Ideologien, Rechtsunkenntnissen sowie
Haltungen, aber auch an Mitleid mit den Eltern scheitern, die sich überwiegend aus den benach!
teiligten Schichten der Gesellschaft rekrutieren.

„Gute professionelle Arbeit (erfordert) in gleicher Weise Menschlichkeit und Fachlichkeit. Mit
anderen Worten: Der gute Professionelle muß im Kindesunterbringungsverfahren sowohl ein!
fühlsam als auch realistisch sein. Diese Eigenschaften widersprechen sich nicht, sondern er!
gänzen einander. Ein Professioneller, dessen flinke Sympathie die Durchführung unangeneh!
mer, aber notwendiger Entscheidungen behindert, ist weder realistisch noch einfühlsam. Ein
Experte, der harte Entscheidungen trifft und sie mit Güte und Verständnis dem betroffenen
Erwachsenen und Kind gegenüber durchsetzt, ist beides. Das einfühlende Element beruht auf
der Fähigkeit professionell Handelnder, Emotionen zuzulassen, ohne sich selbst oder jene, de!
nen sie dienen, auszubeuten – und sie versprechen nicht mehr, als sie einhalten können oder
wollen“.851

In fast 70 % der Unterbringungen in Pflegefamilien und bei etwas mehr als der Hälfte der Ver!
wandtenpflegen gingen der Inpflegegabe andere ambulante Hilfen voraus. Angesichts dieser
Tatsachen sind Beteuerungen zum prinzipiellen Vorrang der Rückkehroption wenig sinnvoll, weil
ausschließlich das Wohl der betroffenen Kinder und Jugendlichen ausschlaggebend ist; für sie
gilt es, stabile und ihrem Wohl förderliche und auf Dauer angelegte Lebensformen zu sichern,
denn „[…] über einen längeren Zeitraum hin [ist …] den Beteiligten eine unklare Lage über den
Verbleib in der Pflegestelle nicht zumutbar“.852 Die 2011 vom DJI untersuchten Pflegeverhält!
nisse waren überwiegend auf Dauer angelegt: Nur 11 % der Pflegeverhältnisse waren zeitlich
befristet. Dementsprechend niedrig war die Zahl der geplanten Rückführungen (6,5 %) und die
Zahl der tatsächlich erfolgten Rückführungen war noch geringer.853 37 % der Pflegekinder leb!
ten bereits in der zweiten Fremdplatzierung.854 Dass die Rückkehrwahrscheinlichkeit in die Her!
kunftsfamilie unter diesen Umständen nicht hoch zu veranschlagen ist, wird nicht verwundern.

851 Goldstein/Freud/Solnit/Goldstein 1988, S. 107.
852 Mrozynski 2009, § 33 Rn. 15.
853 DJI 2011, S. 624 ff.
854 DJI 2011, S. 628.
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b) Hilfeplanung und Hilfeplan
Seit Anfang der 1970er Jahre wurde bereits in Deutschland über Hilfeplanung als Gegenstand
der Jugendhilferechtsreform diskutiert. Entscheidende Impulse erfuhr dieser Diskurs aus anglo!
amerikanischen Erfahrungen.855 Unter Bezugnahme darauf führte der Gesetzgeber 1991 in das
SGB VIII die Verpflichtung ein, für die Ausgestaltung der Hilfen unter Einbeziehung der Personen!
sorgeberechtigten und des Kindes oder Jugendlichen, ggf. auch der Pflegeeltern, Hilfepläne
aufzustellen (siehe Simons, Kapitel 6.1).

§ 36 Abs. 2 SGB VIII Mitwirkung, Hilfeplan
…

(2) Die Entscheidung über die im Einzelfall angezeigte Hilfeart soll, wenn Hilfe voraussichtlich für län!
gere Zeit zu leisten ist, im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte getroffen werden. Als Grundlage
für die Ausgestaltung der Hilfe sollen sie zusammen mit dem Personensorgeberechtigten und dem
Kind oder dem Jugendlichen einen Hilfeplan aufstellen, der Feststellungen über den Bedarf, die zu
gewährende Art der Hilfe sowie die notwendigen Leistungen enthält; sie sollen regelmäßig prüfen,
ob die gewählte Hilfeart weiterhin geeignet und notwendig ist. Werden bei der Durchführung der
Hilfe andere Personen, Dienste oder Einrichtungen tätig, so sind sie oder deren Mitarbeiter an der
Aufstellung des Hilfeplans und seiner Überprüfung zu beteiligen. Erscheinen Maßnahmen der berufli!
chen Eingliederung erforderlich, so sollen auch die für die Eingliederung zuständigen Stellen beteiligt
werden.
…

Obwohl die Vorteile von Hilfeplanung und Hilfeplan eindeutig überwiegen856, fällt es der
Jugendhilfepraxis nach wie vor schwer, dieses Instrument nutzbringend für Kinder und Jugendli!
che, Eltern, Pflegeeltern, aber auch für die Behörden und Gerichte einzusetzen. Zum einen wird
formularmäßig der gesetzlichen Verpflichtung zum Erstellen eines Hilfeplans entsprochen, zum
anderen finden sich sehr umfangreiche Arbeitshilfen zur Hilfeplanung, die eher abschreckende
Effekte auslösen. Hilfepläne müssen Mindestinhalte ausweisen, wie sie bereits in § 36 Abs. 2
S. 2 SGB VIII aufgezeigt sind (Feststellungen über den Bedarf, die zu gewährende Art der
Hilfe, notwendige Leistungen). Die wenigen gesetzlichen Vorgaben zu den Mindestinhalten
eines Hilfeplans müssen für die Praxis differenziert werden857:

■ Aufzählung der an der Hilfeplanung Beteiligten sowie die Form ihrer Einbeziehung,

■ Beschreibung der Lebens! und Erziehungssituation des Kindes oder Jugendlichen aus der
Sicht des Kindes oder Jugendlichen, der Eltern/Personensorgeberechtigten sowie den Fach!
kräften,

■ Begründung der Fehlentwicklung bzw. des Rückstands oder Stillstands der Persönlichkeits!
entwicklung des Kindes oder Jugendlichen, aufgrund dessen ein Bedarf an erzieherischer
Unterstützung der Personensorgeberechtigten besteht (erzieherischer Bedarf), ggf. aus den
unterschiedlichen Perspektiven der Beteiligten, unter Berücksichtigung des aktuellen Ge!
sundheitsstatus des Pflegekindes,

■ Nennung der bisher geleisteten Hilfen,

■ Begründung der im Einzelfalle geeigneten und notwendigen Hilfeart aus Sicht des Kindes
bzw. des Jugendlichen, der Eltern/Personensorgeberechtigten, der fallzuständigen Fachkraft

855 Salgo 1987, S. 134 ff., 341 ff.
856 Salgo 1987, S. 353 ff.
857 Salgo 1987, S. 341, 347 f., 351 f.; darauf aufbauend Wiesner/Schmid!Obkirchner 2011, § 36 Rn. 74.
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des Jugendamtes, Leistungserbringern und ggf. weiterer Beteiligter (z.B. Schule, Arbeits!
agentur),

■ Stellungnahme zum Entscheidungsvorschlag der Teamkonferenz,

■ Beschreibung der konkreten Ausgestaltung der gewählten Hilfeform (Einzelmaßnahmen so!
wie Aufgaben der Beteiligten),

■ Beschreibung einer gemeinsamen Gesamtzielsetzung der Hilfe sowie die Benennung von
Teilzielen in Bezug auf einzelne Maßnahmen ihrer Ausgestaltung,

■ bei Hilfen außerhalb der eigenen Familie:

■ Gründe dafür, weshalb Hilfen innerhalb der Herkunftsfamilie (ambulante, teilstationäre
Hilfeformen) nicht in Betracht zu ziehen sind,

■ Beschreibung eines Handlungsprogramms zur Erarbeitung einer auf Dauer angelegten
Lebensperspektive für das Kind innerhalb oder ggf. außerhalb der Herkunftsfamilie,

■ Verteilung der Aufgaben zwischen Eltern und Beteiligten, Sozialen Diensten, Einrichtun!
gen bzw. Einzelpersonen,

■ Verständigung zwischen allen Beteiligten über Kontakte und Besuchsmodalitäten zwi!
schen Eltern und Kind,

■ ggf. Beschreibung eines Programms zur Veränderung der Erziehungsbedingungen in
der Herkunftsfamilie innerhalb eines für das Kind oder den Jugendlichen vertretbaren
Zeitraums,

■ ggf. Beschreibung der Erwartungen an Eltern und Kind als Rückkehrvoraussetzungen,

■ Klärung der sorgerechtlichen Zuständigkeiten,

■ Aufklärung über mögliche Folgen des Scheiterns der Hilfe,

■ Festlegung des Beginns und des voraussichtlichen Beendigungszeitpunktes der Hilfe bzw.
einzelner Maßnahmen, ggf. des zeitlichen Umfangs der Hilfe bzw. einzelner Maßnahmen
sowie der Zeitpunkte bzw. Anlässe für die Überprüfung und Fortschreibung des Hilfeplans,

■ Nennung der verantwortlichen Fachkraft im Jugendamt und ggf. auch anderer Ansprech!
partner,

■ Vereinbarung von Informations! und Handlungspflichten zur Abwehr einer Kindeswohlge!
fährdung,

■ Information über die zuständigen Beschwerdeinstanzen und die Möglichkeiten gerichtlicher
Kontrolle.

Zugleich sind Hilfepläne sehr individuell („Maßanzüge“) zu gestalten, weil in diesem Bereich
kein Lebenssachverhalt dem anderen gleicht. Hilfepläne sind auch Instrumente zur – vor allem
zeitlichen – Steuerung des Planungsprozesses und der Qualitätssicherung.858 Sie müssen
auf bestimmte Zeit oder auf Dauer angelegt sein. Hinsichtlich der Wahl der Zeitperspektive
macht § 37 SGB VIII eindeutige Vorgaben:

§ 37 Abs. 1 SGB VIII Zusammenarbeit bei Hilfen außerhalb der eigenen Familie

(1) Bei Hilfen nach §§ 32 bis 34 und § 35a Absatz 2 Nummer 3 und 4 soll darauf hingewirkt werden,
dass die Pflegeperson oder die in der Einrichtung für die Erziehung verantwortlichen Personen und
die Eltern zum Wohl des Kindes oder des Jugendlichen zusammenarbeiten. Durch Beratung und Un!

858 Wiesner/Schmid!Obkirchner 2011, § 36 Rn. 94.
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terstützung sollen die Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie innerhalb eines im Hinblick auf
die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen vertretbaren Zeitraums so weit verbessert werden, dass
sie das Kind oder den Jugendlichen wieder selbst erziehen kann. Während dieser Zeit soll durch be!
gleitende Beratung und Unterstützung der Familien darauf hingewirkt werden, dass die Beziehung
des Kindes oder Jugendlichen zur Herkunftsfamilie gefördert wird. Ist eine nachhaltige Verbesserung
der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie innerhalb dieses Zeitraums nicht erreichbar, so
soll mit den beteiligten Personen eine andere, dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen förderli!
che und auf Dauer angelegte Lebensperspektive erarbeitet werden.
…

Herausragende Bedeutung kommt der regelmäßigen Überprüfungspflicht des Hilfeplans zu, weil
dies ermöglicht, „der Dynamik und Wandelbarkeit der kindlichen Entwicklung gerecht zu
werden“.859 Die Überprüfungsintervalle werden bei Kleinkindern und in Fällen zeitlich befristeter
Vollzeitpflege besonders dicht zu setzen, hingegen bei der auf Dauer angelegten Vollzeitpflege
weit weniger engmaschig sein.

Besondere Bedeutung kommt der Partizipation von Kindern, Eltern und Pflegeeltern bei der Hil!
feplanung zu. Für Minderjährige sind altersadäquate Partizipationsformen vorzusehen. Im
Gegensatz zur Gesetzgebung der Einzelstaaten in den USA und zur Rechtsprechung in Großbri!
tannien spielen bislang in den familiengerichtlichen Verfahren die Hilfepläne des Jugendamtes
nicht die ihnen im behördlichen Verfahren zukommende Rolle. Die Familiengerichte haben An!
spruch auf die in § 50 Abs. 2 SGB VIII aufgezählten Informationen: „… über angebotene und er!
brachte Leistungen, […] erzieherische und soziale Gesichtspunkte zur Entwicklung des Kindes
oder des Jugendlichen […] und […] weitere Möglichkeiten der Hilfe“. Zudem muss das Familien!
gericht immer von Amts wegen in einem zivilrechtlichen Kindesschutzverfahren überprüfen, ob
die Eltern gewillt und in der Lage sind, selbst Gefährdungen abzuwenden (§ 1666 Abs. 1 BGB,
§ 157 Abs. 1 FamFG) und ob Fremdplatzierungen durch öffentliche Hilfen vermeidbar sind
(§ 1666a Abs. 1 S. 1 SGB VIII). Auch in Überprüfungsverfahren gemäß § 1696 Abs. 2 BGB, § 166
Abs. 2 FamFG müssen die Hilfepläne vom Jugendamt vorgelegt bzw. vom Familiengericht ange!
fordert werden. Im familiengerichtlichen Verfahren sind nicht nur die aktuellen, sondern auch
die gescheiterten Hilfepläne vorzulegen860; datenschutzrechtliche Gründe stehen dem nicht ent!
gegen.

c) „Permanency Planning“
Permanency Planning861 beschreibt einen systematischen Prozess, mit welchem innerhalb ei!
ner befristeten Periode mit einer begrenzten Anzahl von Zielvorgaben Kindern dazu verholfen
werden soll, möglichst in Familien aufzuwachsen, die eine Kontinuität an Beziehungen mit sor!
genden Eltern, Adoptiv! oder Pflegeeltern sichern und mit der Aussicht auf lebenslange Bezie!
hungen verfolgen. Die Essenz des Konzepts von Permanency Planning liegt in der möglichst
schnellen Beendigung von temporären Unterbringungen entweder

■ (1. Priorität) durch Rückführung in die Herkunftsfamilie, soweit die Sicherheit des Kindes
nunmehr gewährleistet ist, oder

■ (2. Priorität) durch Vermittlung in die Adoption oder

■ (3. Priorität) durch Vermittlung in eine andere stabile Unterbringung, was auch und gerade
die rechtliche Absicherung eines bereits bestehenden und bewährten Pflegekindschaftsver!
hältnisses bedeutet.

859 Salgo 1987, S. 257.
860 Wiesner/Schmid!Obkirchner 2011, § 36 Rn. 87.
861 Vgl. insbesondere Diouani!Streek 2013.
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Einer solchen Definition von Permanency Planning liegt die nach wie vor berechtigte Aussicht
zugrunde, dass das Aufwachsen in einem stabilen und kontinuierlichen familiären Setting für
Kinder und Jugendliche von besonderem Wert ist und dass die Kontinuität der Beziehung mit
und zu Eltern bzw. „psychologischen“ Eltern, aber auch zu anderen verlässlichen Betreuungsper!
sonen am besten Wachstum und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen fördert. Diese Phi!
losophie des Permanency Planning hat die Auffassung gestärkt, dass Kinder und Jugendliche aus
vernachlässigenden, missbrauchenden und anderen schwer gestörten Familien sich zumeist weit
besser in einer kontinuierlichen, wertschätzenden, sicheren und stabilen familiären Umgebung
entwickeln können.862 Konsequent wird in den USA dieser Reformprozess empirisch überprüft
und in der nationalen wie in der Gesetzgebung der Einzelstaaten gesetzgeberisch nachjustiert.863

Sicherlich nur den vorläufigen Abschluss dieser Entwicklung bildet die inzwischen in vielen Ein!
zelstaaten der USA gesetzlich festgelegte simultane kontinuitätssichernde Hilfeplanung.
Dies bedeutet, dass gleichzeitig und mit gleich hohem Aufwand an den Zielen der Kontinuitätssi!
cherung gearbeitet wird: strikte Verfolgung der Rückkehroption und gleichzeitige Vorbe!
reitung einer rechtlich abgesicherten Ersatzerziehung möglichst durch Adoption oder an!
dere rechtlich abgesicherte Formen. Der Verfolgung der Rückkehroption sind vom Gesetz
strikte zeitliche Grenzen vorgegeben. Nach Scheitern der Rückkehroption kann umgehend die
Option „Verbleib auf Dauer“ umgesetzt werden. Der Vorteil liegt in der zeitlichen Befristung
der Schwebezustände und darin, dass nach Scheitern der Rückkehroption die alternative Op!
tion umgehend umgesetzt werden kann. Die Simultanität bringt also gegenüber einem se!
quenziellen Vorgehen enorme Vorteile für das Kind, gleichzeitig haben Eltern echte Chancen,
auf die Realisierung der Rückkehroption hinzuwirken, ihnen wird aber zugleich vor Augen ge!
führt, dass die Zeitfenster für diese Option nicht unbegrenzt offen sind.

d) Prüfung der Adoptionsoption
Damit die Adoption im Rahmen der Hilfegewährung von langfristigen Hilfen außerhalb der Fami!
lie nicht aus dem Blickfeld gerät, verpflichtet § 36 Abs. 1 S. 2 SGB VIII, die Adoptionsoption ernst!
haft zu prüfen: „Vor und während einer langfristig zu leistenden Hilfe außerhalb der Familie ist
zu prüfen, ob die Annahme als Kind in Betracht kommt.“ Mit dieser Verpflichtung schafft der
Gesetzgeber eine Rangordnung der rechtlich unterschiedlichen Formen „sozialer Eltern!
schaft“.864 Der Gesetzgeber geht in Übereinstimmung mit der in! und ausländischen Fachdiskus!
sion davon aus, dass bei einem Ausfall der eigenen Familie auf Dauer grundsätzlich eine lang!
fristige Betreuung des Kindes oder des Jugendlichen außerhalb des Elternhauses vor!
rangig durch die Adoption sichergestellt werden soll. Dass dieses Rangverhältnis im
Ausland auch ernst genommen wird, zeigt sich in einer weit größeren Anzahl von adoptierten
Pflegekindern als in Deutschland. Obwohl die Praxis in Deutschland inzwischen stärker als früher
diese Überprüfungspflicht befolgt, führt diese noch nicht zu einem Ansteigen der Zahl der Adop!
tionen von Kindern in Vollzeitpflege. Mittlerweile nehmen die Fachkräfte aus der Adoptions!
vermittlung weit häufiger als früher an der Hilfeplanung teil. Die Adoptionsoption scheitert
aber immer wieder an zwei Hürden865: an der fehlenden und nur unter engen Voraussetzungen
ersetzbaren Einwilligung der Personensorgeberechtigten wie auch an dem Umstand, dass in!
frage kommende Pflegeeltern wegen der erheblichen Vorbelastungen der Pflegekinder und vor
der vollen finanziellen Verantwortung zurückschrecken. Häufig wird wegen der schwierigen
Prognostizierbarkeit der Weg in das gerichtliche Ersetzungsverfahren (§ 1748 BGB, § 186

862 Salgo/Zenz, 2009, 26 ff.
863 Diouani!Streek 2013.
864 Salgo 1987, S. 367 ff.; Wiesner/Schmid!Obkirchner 2011, § 36 Rn. 38.
865 Salgo ZBlJugR 2004, 410 ff.
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Nr. 2 FamFG) gescheut, obschon ein Unterliegen kaum Risiken für das Kind, die Pflegeeltern oder
die Behörden mit sich bringt, ein Obsiegen indes die aus dem Auseinanderfallen von Recht und
Lebenswirklichkeit resultierenden Spannungen wesentlich reduziert. Ob durch gesetzlich einge!
räumte Umgangsrechte nach einer Adoption die Einwilligungsbereitschaft gesteigert werden
könnte, bedarf der Überprüfung; manche Länder räumen auch nach einer Adoption bei Vorlie!
gen bestimmter Voraussetzungen den leiblichen Eltern Umgangsrechte ein. Auch hinsichtlich der
finanziellen Verantwortung kommen andere Länder aus dem angloamerikanischen Rechtskreis
den adoptionsbereiten Pflegeeltern insoweit entgegen, als sie sich bei Vorliegen bestimmter Vo!
raussetzungen auch nach einer Adoption an der Tragung der finanziellen Verantwortung für das
Kind beteiligen (subsidized adoption/adoption with allowences). Dort wird ein Vorteil einer
Adoption auch dann erkannt, wenn der Staat in gewisser Hinsicht weiterhin in der Verantwor!
tung bleibt; Adoptionen sollen nicht an Finanzen scheitern und auch weniger begüterten Pflege!
eltern und den bei ihnen lebenden Kindern zugänglich sein. Angesichts eines differenzierten Hil!
fearsenals der Kinder! und Jugendhilfe, das selbstverständlich auch bei adoptierten Kindern im
Bedarfsfall zum Einsatz kommt, und angesichts der sozialrechtlichen Gleichbehandlung von
adoptierten und leiblichen Kindern haben solche Überlegungen hier wohl eine geringere Bedeu!
tung als in den angloamerikanischen Ländern.

e) Inobhutnahme
Im Jahre 2011 erfolgten von 38.456 Inobhutnahmen 28.429 (73,9 %) wegen Gefährdung.866 In
27 % der Fälle, also für über 10.400 Minderjährige, schließen sich an die Inobhutnahme Hilfen
zur Erziehung außerhalb der Familie an.867 Bis es zur Etablierung dieser Hilfen außerhalb der Fa!
milie kommt, verstreichen oft Monate, manchmal sogar Jahre.868 In dieser Zeit befinden sich die
in Obhut genommenen Minderjährigen in rechtlich äußerst prekären Situationen869: Es wer!
den noch keine Hilfen zur Erziehung geleistet, gleichzeitig können insbesondere junge Kinder zu
den Bereitschaftspflegeeltern Bindungen und Beziehungen entwickelt haben. Obwohl „unver!
züglich“ (§ 42 Abs. 3 S. 5 SGB VIII) ein Hilfeplanverfahren zur Gewährung einer Hilfe einzuleiten
ist, bleiben selbst sehr junge Kinder viel zu lange in der „vorläufigen“ Krisenintervention“.
Die Bindungsbedürfnisse der betroffenen Kinder und ihr Zeitempfinden bleiben nicht selten
unberücksichtigt. Die „vorläufig“ untergebrachten jungen Kinder machen zwangsläufig ihre
„nur“ Betreuungspersonen zu ihren „Eltern“. „Es ist unbestritten, dass bei der Herausnahme
kleiner Kinder aus ihrem familiären Umfeld Bereitschaftspflegefamilien und Pflegekindver!
hältnisse eine klare Priorität haben“.870 Die „Bereitschaftspflege“ ist noch keine Vollzeitpflege
i. S. v. § 33 SGB VIII, sondern eine vorläufige Schutzmaßnahme gem. § 42 SGB VIII.871 Sie kann
Vorstufe zur Vollzeitpflege sein. Häufig sind Kinder und Jugendliche viel zu lange in diesen vor!
läufigen Maßnahmen „zwischengeparkt“, ohne dass endlich eine auf Diagnosen aufbauende
Hilfeplanung für die Erziehungshilfen beginnen kann. Leider hat die Philosophie der geplanten,
zeit! und zielgerichteten Intervention in § 42 SGB VIII keine gesetzliche Verankerung gefunden.
Ob die Verpflichtung, nach der Inobhutnahme bei nicht widersprechenden Eltern „unverzüglich
ein Hilfeplanverfahren zur Gewährung einer Hilfe einzuleiten“ (§ 42 Abs. 3 S. 5 SGB VIII), die im!
mer wieder beklagte872 – insbesondere für Kleinkinder – viel zu lange Dauer der Inobhutnahme

866 Statistisches Bundesamt 2013, S. 39.
867 Zitelmann 2011.
868 Zitelmann 2011.
869 Wiesner 2011, § 42 Rn. 21, 25.
870 AGJ 2011.
871 Zur Vorläufigkeit und zum Ende der Krisenintervention vgl. Lack 2012, S. 467 ff., 480.
872 Vgl. Kunkel 2011, § 33 Rn. 7, der auch davor warnt, die Inobhutnahme ohne Hilfeplanung in die Länge

zu ziehen.
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zu verkürzen imstande sein wird, lässt sich noch nicht erkennen. Soweit die Familiengerichte ge!
mäß § 8a Abs. 2 S. 1 SGB VIII, § 157 FamFG eingeschaltet sind, gilt für diese das Vorrang! und
Beschleunigungsgebot (§ 155 FamFG).873 Die häufig viel zu lange Dauer von Inobhutnahmen
wird von der Jugendhilfe zumeist mit dem Hinweis auf ausstehende familiengerichtliche Ent!
scheidungen begründet. Da in solchen Gerichtsverfahren Begutachtungen erforderlich sein kön!
nen, muss hier regelmäßig von der Möglichkeit der Fristsetzung für den Gutachter durch das
Familiengericht (§ 163 Abs. 1 FamFG) Gebrauch gemacht werden. Rechtspolitisch zu prüfen
wäre zudem, ob auch das deutsche Recht die in zahlreichen Ländern gesetzlich fixierte Befris!
tung vorläufiger behördlicher wie gerichtlicher Maßnahmen einführen sollte. „Permanency
Planning“ beginnt am Tag der Inobhutnahme.

873 Zum Verfahrensrecht, dort u.a. zum Vorrang! und Beschleunigungsgebot Rn. 1346.
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