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C.10  Familiengerichtliche Klärung von Konflikten 
 um Pflegekinder
 Marion Küfner / Lydia Schönecker / Nina Trunk

Die durch verschiedenste Spannungsfelder geprägte Konstellation des Pflege-
verhältnisses1 beinhaltet von seinem Beginn bis über sein Ende hinaus Einiges 
an Konfliktpotential. Gelingt es den die Hilfe initiierenden bzw. begleiten-
den Fachkräften nicht, die entstehenden Konflikte zu lösen bzw. sind sie 
sogar selbst Konfliktpartei, bleibt manchmal nur noch der Weg zum Fami-
liengericht. Zu der aufgrund des Streits oftmals ohnehin belastenden und 
angespannten Situation, tritt dann sowohl die Angst vor dem Ausgang eines 
solchen Verfahrens als auch insbesondere bei Eltern, Pflegeeltern und den 
Pflegekindern die Unsicherheit, was sie in diesem Verfahren genau erwartet 
und welche Rechte und Pflichten ihnen in einem solchen Verfahren zukom-
men. 

Eine Entscheidung des Familiengerichts kann insbesondere dann notwendig 
werden, wenn 
• das Jugendamt aufgrund einer von den Eltern selbst nicht abwendbaren 

Kindeswohlgefährdung die Initiierung eines Pflegeverhältnisses gegen den 
Willen der Eltern beabsichtigt (§ 1666 BGB; § 8a Abs. 3 S. 1 SGB VIII; 
hierzu siehe B.1.2), 

• eine umfassende Erziehung und Versorgung des Kindes bzw. Jugendlichen 
in der Pflegefamilie angesichts der sorgerechtlichen Befugnisse der Eltern 
nicht möglich erscheint (§ 1666 oder § 1630 Abs. 3; § 1688 Abs. 3 BGB, § 
38 SGB VIII; hierzu siehe B.1.3), 

• die Eltern das Kind aus einem bestehenden Pflegeverhältnis herausnehmen 
wollen (§ 1632 Abs. 4 oder § 1666 BGB; § 8a Abs. 3 S. 1 SGB VIII; hierzu 
unten C.10.6 bis C.10.8), 

• es in einem bestehenden Pflegeverhältnis Streit um die Besuchskontakte 
gibt (§ 1684 BGB; § 18 Abs. 3, § 37 Abs. 1 S. 2 SGB VIII; hierzu sogleich 
C.10.2 bis C.10.5) oder 

• die Pflegeeltern auch nach Beendigung des Pflegeverhältnisses Umgang 
mit dem Kind wünschen (§ 1685 BGB; § 18 Abs. 3, § 37 Abs. 1 S. 1 bis 4 
SGB VIII; hierzu sogleich C.10.2 bis C.10.5). 

Vorrangiger Orientierungspunkt für die Verfahrensgestaltung und Entschei-
dungsfindung des Familiengerichts in all diesen Verfahren ist das Kindes-
wohl (Kindeswohlprinzip, § 1697a BGB). Die (berechtigten) Interessen der 
Anderen (Herkunftseltern, Pflegeeltern, Jugendamt etc.) finden deshalb nur 
dann und insoweit Berücksichtigung, als sie mit dem Kindeswohl vereinbar 
sind. 

C.10.1

10.1  Welche Fragen können zum Gegenstand eines familiengerichtlichen 
 Verfahrens werden?
 Marion Küfner

1 Conrad/Stumpf (2006).
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10.2  Familiengerichtliche Instrumentarien zur Regelung von Umgangskonflikten
 Marion Küfner

In den folgenden Abschnitten werden zunächst die gesetzlichen Instru-
mentarien und ihre Voraussetzungen für Entscheidungen über Umgangskon-
takte sowie den weiteren Aufenthalt des Kindes dargestellt. Dabei liegt der 
Fokus auf den Kriterien und Maßstäben, die sich dazu in der Spruchpraxis 
der Gerichte herausgebildet haben. Abschließend wird auf das familienge-
richtliche Verfahren eingegangen, näherhin auf seinen Charakter als Amts-
verfahren, die Verfahrensstellung der einzelnen Beteiligten einschließlich 
ihrer Anhörungsrechte sowie die Rechtsmittel. 

Für die Eltern-Kind-Beziehung sind die persönlichen Kontakte von größe-
rer Bedeutung als das Sorgerecht, weil sie unmittelbarer erlebt werden. Nicht 
weiter verwunderlich also, dass Umgangskontakte in der Pflegekinderhilfe 
weiter im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Der Bundesgerichtshof hat 
die Funktion der Umgangskontakte wie folgt beschrieben: 

»Das Umgangsrecht soll dem Umgangsberechtigten ... ermöglichen, sich 
von dem körperlichen und geistigen Befinden des Kindes und seiner Ent-
wicklung durch Augenschein und gegenseitige Aussprache fortlaufend zu 
überzeugen, die verwandtschaftlichen Beziehungen zu dem Kind aufrechtzu-
erhalten, einer Entfremdung vorzubeugen sowie dem gegenseitigen Liebesbe-
dürfnis Rechnung zu tragen«.2 

Wenn ein Kind in einer Pflegefamilie lebt, sollten Herkunfts- und Pfle-
geeltern idealerweise Vereinbarungen bezüglich des Umgangs treffen. Um 
Unstimmigkeiten zu vermeiden, sollten diese auch Absprachen bezüglich Art 
und Ort, Dauer und Häufigkeit der Besuche enthalten sowie darüber, wer 
das Kind holt und zurückbringt und ggf. ob ein Dritter anwesend sein soll 
oder nicht. Außerdem sollte geregelt werden, ob und ggf. wann der Umgang 
nachgeholt wird, wenn das Kind oder die Eltern an dem festgelegten Tag 
verhindert sind. 

Wenn die Beteiligten untereinander, ggf. auch mit Unterstützung des 
Jugendamts (§ 18 Abs. 3 SGB VIII, zur Beratungs- und Unterstützungspflicht 
des Jugendamts vgl. C.8.1), keine einvernehmliche Lösung finden, können 
sie das Gericht anrufen. Das Gericht soll zunächst auf eine außergerichtliche 
Einigung hinwirken (§ 156 Abs. 1 FamFG). Eine solche verdient den Vorzug 
vor einer »streitigen« Lösung. Zum einen, weil dadurch lange Verfahren ver-
mieden werden können, die alle Beteiligten und vor allem das Kind belasten. 
Zum anderen, weil zu erwarten ist, dass die einvernehmliche Lösung die Lage 
zwischen den Beteiligten danach entspannt.3 

Gelingt dies nicht oder erscheint dies von vornherein zwecklos, hat das 
Familiengericht verschiedene Möglichkeiten, den Umgang eines Pflegekindes 
mit seinen leiblichen Eltern zu regeln. Im Folgenden sollen zunächst die 
verschiedenen Instrumentarien, die ihm dabei zur Verfügung stehen, und die 
jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen dargestellt werden. Im Anschluss 
daran wird auf die Kriterien eingegangen, die sich in der Spruchpraxis der 

2 BGH NJW 1969, 422.
3 Vgl. Eisele (2003).

C.10.2
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Gerichte herausgebildet haben. Dazu wurde im Rahmen des Projekts eine 
Analyse der Rechtsprechung durchgeführt, die ausgewählte Entscheidungen 
zum Umgangsrecht mit Pflegekindern untersuchte, um dadurch zur Orien-
tierung und Rechtssicherheit für Jugendämter und Gerichte sowie auch die 
Beteiligten beizutragen. 

Untersucht wurden insgesamt 19 Entscheidungen betreffend den Umgang mit 
Pflegekindern, die vorwiegend über die Rechtsprechungsdatenbank Juris re-
cherchiert wurden.4 Angesichts der Schwierigkeiten, die in der Praxis immer 
wieder mit Besuchskontakten verbunden sind, wäre zu erwarten gewesen, 
dass sich dazu eine Vielzahl von gerichtlichen Entscheidungen finden lassen. 
Jedoch konnten über Juris und Zeitschriften nur relativ wenige Entschei-
dungen zu Umgangsstreitigkeiten in Pflegekinderfällen recherchiert werden, 
insbesondere wenn dies im Verhältnis zu Entscheidungen nach § 1632 Abs. 4 
BGB gesehen wird. Die Mehrzahl der Entscheidungen zu § 1684 Abs. 3 und 
4 BGB betreffen Trennungs- und Scheidungskinder.5 Da die untersuchten 
Entscheidungen nur einen Bruchteil der tatsächlich ergangenen Entschei-
dungen abbilden, lassen sich repräsentative Aussagen (z.B. über gestiegene 
Anordnung von Umgangskontakten, vermehrte Rückführungen seit der 
Rechtsprechungen des EGMR etc.) nicht treffen. In qualitativer Hinsicht je-
doch brachte die Auswertung der Entscheidungen einige interessante Aspekte 
inhaltlicher wie formaler Art, die in dieses Kapitel einfließen.

Die Instrumentarien, die das Familiengericht bei Umgangsstreitigkeiten  
zur Verfügung hat, sind vor allem in § 1684 BGB geregelt. Danach kann das 
Gericht 
• über den Umfang des Umgangsrechts entscheiden und seine Ausübung, 
 auch gegenüber Dritten, näher regeln (Abs. 3 S. 1), 
• das Umgangsrecht einschränken, für kürzere Zeit, für längere Zeit oder 
 auf Dauer (Abs. 4 S. 1 bzw. S. 2 ), 
• begleiteten Umgang anordnen (Abs. 4 S. 3), 
• das Umgangsrecht ausschließen, für kürzere Zeit, für längere Zeit oder auf

Dauer (Abs. 4 S. 2). 

Neben der Regelung, Einschränkung und dem Ausschluss von Kontakten 
gibt es noch zwei weitere Möglichkeiten, die allerdings (zu) häufig übersehen 
werden. Das Gericht kann 
• die Beteiligten durch Anordnungen zur Erfüllung der Wohlverhaltens-
 pflicht anhalten (Abs. 3 S. 2) 
• den Vollzug des Umgangsrechts einschränken oder ausschließen, für 

kürzere oder längere Zeit oder auf Dauer (Abs. 4 S. 1 bzw. 2).

Im Folgenden sollen diese unterschiedlichen Möglichkeiten zunächst etwas 
genauer vorgestellt werden. 

4 Ausführlich dazu Küfner (2008a).
5 Vgl. Salgo (2003), S. 371.

C.10.2
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Das Gericht kann über den Umfang des Umgangsrechts entscheiden und sei-
ne Ausübung, auch gegenüber Dritten, näher regeln (§ 1684 Abs. 3 S. 1 BGB). 
Das heißt, dass das Gericht insbesondere Ort, Dauer und Häufigkeit des 
Umgangs bestimmen kann, wenn sich die Beteiligten nicht einigen können. 

Problematisch ist die Regelung des Umgangs insbesondere in den Fällen, 
in denen die Fortentwicklung des Umgangs davon abhängt, wie sich die 
Kontakte entwickeln. Nicht möglich ist es, das Jugendamt als Leistungsbe-
hörde mit der Entwicklung des zeitlichen Umfangs zu betrauen. Insbesondere 
darf es den Umgang nicht nur dem Grunde nach regeln und die konkrete 
Ausgestaltung dann einem Dritten überlassen. Vielmehr muss es konkrete 
Regelungen treffen, die auch Tag, Uhrzeit, Ort, Häufigkeit, Abholung und 
ggf. auch weitere Modalitäten festlegen.6 Es muss möglichst präzise festlegen, 
wann, wo, wie lange, wie häufig und unter welchen Umständen Umgangs-
kontakte stattfinden sollen (z.B. »14-tägig jeweils am Samstag von 12 bis 18 
Uhr und Sonntag 15 bis 18 Uhr« oder »jeweils am ersten Freitag eines Monats 
in der Zeit von 10 bis 12 Uhr in den Räumen des Jugendamts in Anwesenheit 
einer Fachkraft sowie der Pflegeeltern«). 

Grundsätzlich sollen Umgangskontakte in möglichst normaler Umgebung 
stattfinden. Unter diesem Aspekt ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass 
Kontakte auch und gerade in der Wohnung der Herkunftseltern stattfinden 
können, wenn im Beschluss nichts anderes geregelt ist. Allerdings wird es in 
vielen Pflegekinderfällen aus fachlichen Gründen nicht in Frage kommen, 
das Kind in den Haushalt der Herkunftsfamilie zu lassen.7 

Für die Regelung von Häufigkeit und Dauer von Umgangskontakten las-
sen sich keine allgemein gültigen Regeln aufstellen. Das Gericht muss viel-
mehr für jeden Einzelfall entscheiden, wie häufig und wie lange Kontakte in 
der konkreten Situation mit den Interessen der Beteiligten vereinbar sind. Die 
Angemessenheit der Regelung hängt insbesondere ab 
• vom Alter und Entwicklungsstand des Kindes, 
• vom Zweck und der Situation der Kontakte sowie 
• von der weiteren Perspektive. 

Bei starker Entfremdung kommen längere Besuchskontakte über Nacht oder 
übers Wochenende wohl kaum in Betracht. Auch bei Kleinkindern, die sich 
noch nicht artikulieren können, sind die Gerichte vorsichtig mit Übernach-
tungen bei der Herkunftsfamilie. Wird eine Rückführung des Kindes ange-
strebt, sind hingegen häufige Kontakte nötig, um eine tragfähige Eltern- 
Kind-Beziehung (wieder) aufzubauen bzw. den Eltern die Chance zur Weiter-
entwicklung ihrer Erziehungsfähigkeit zu geben. Was unter »häufigen Kon-
takten« zu verstehen ist, hängt wiederum vom Alter und Entwicklungsstand 
des Kindes ab. Bei Kleinkindern wird in der Regel ein mehrfacher, mehr-
stündiger Kontakt in der Woche, der auch Pflegeroutinen beinhalten sollte, 

6 OLG Stuttgart OLGR 2007, 471; OLG Frankfurt a.M. FamRZ 1999, 617; OLG Saarbrücken DAVorm 
1996, 277. 
7 Vgl. etwa OLG Braunschweig FamRZ 2002, 118, nach dessen Ansicht Umgangkontakte im Haushalt 
des Vaters über das Wochenende schon deshalb nicht in Betracht kommen, weil dessen »persönliche 
und wirtschaftliche Verhältnisse weitgehend ungeklärt und ungefestigt« sind.

C.10.2

Regelung des Umgangs



7 Familiengerichtliche Klärung von Konflikten um Pflegekinder

8 Kindler (2005), S. 545.
9 So z.B. OLG Braunschweig, FamRZ 2002, 118 für ein 2 � jähriges Kind, das seit seiner Geburt in der 
Pflegefamilie lebt und bislang nur sehr unregelmäßige Kontakte zu seinem Vater hatte, die überdies 
nicht immer befriedigend für das Kind verlaufen sind.
10 BT-Drucks. 13/8511, S. 74.
11 Staudinger/Rauscher (2006), § 1684 BGB Rn. 268; Bamberger/Roth/Veith (2008), § 1684 BGB Rn. 31.
12 Staudinger/Rauscher (2006), § 1684 BGB Rn. 269; Bamberger/Roth/Veith (2008), § 1684 BGB Rn. 31; 
KG FamRZ 1989, 656 f.

als erforderlich angesehen.8 Zur Wiederanbahnung von Kontakten bietet sich 
eine abgestufte Kontaktaufnahme an, um dem Kind allmählich wieder ein 
positives Elternbild vermitteln zu können. Dazu kann das Gericht einen Be-
suchsplan aufstellen, der in der Regel zunächst kürzere Besuche mit Tendenz 
zu einer normalen Häufigkeit vorsieht.9 

Das Gericht kann das Umgangsrecht einschränken. Einschränkung bedeutet 
dabei jede Anordnung, die den/die Umgangsberechtigte/n in der grund-
sätzlich freien Ausübung bzw. Ausgestaltung seines/ihres Umgangsrechts 
beschränkt. Grundsätzlich soll das Kind seine Eltern in deren normaler 
Umgebung und einem möglichst unbefangenen Kontakt erleben können. 
Zum Wohl des Kindes kann es aber erforderlich sein, die Besuche auf be-
stimmte Orte, etwa die Wohnung der Pflegeeltern, die Räume des Jugend-
amts etc., zu beschränken oder in sonstiger Weise räumlich einzuschränken, 
z.B. durch das Verbot, während der Besuchskontakte ein Kfz mit dem Kind 
zu benutzen, um etwa der Gefahr einer Entführung oder eines Fahrens unter 
Alkoholeinfluss bei bekanntem Alkoholmissbrauch zu begegnen. Eine Ein-
schränkung in zeitlicher Hinsicht liegt vor, wenn (vorübergehend) seltenere 
oder kürzere Kontakte stattfinden sollen. Auch die Anordnung begleiteten 
Umgangs stellt eine Einschränkung dar. 

Die Einschränkung kann für kürzere oder für längere Zeit oder auf Dauer 
erfolgen. Je nachdem sind unterschiedliche Anforderungen an sie zu stellen. 
Während eine von vornherein klar begrenzte Einschränkung des Umgangs 
schon dann ergehen kann, wenn sie zum Wohl des Kindes erforderlich ist 
(Abs. 4 S. 1), kann eine längerfristige oder gar dauerhafte Einschränkung nur 
erfolgen, wenn das Wohl des Kindes andernfalls gefährdet wäre (Abs. 4 S. 2). 
Seit der Neufassung des § 1684 BGB durch das KindRG hat der Gesetzgeber 
also zwei unterschiedliche Eingriffsschwellen vorgesehen: Eine längere oder 
dauerhafte Einschränkung ist nur gerechtfertigt, wenn sie zum Schutz des 
Kindes nach den Umständen des Einzelfalls erforderlich ist, um eine Gefähr-
dung seiner körperlichen oder seelischen Entwicklung abzuwenden.10 Der 
Maßstab entspricht dem des § 1666 BGB.11 Für kurzfristige Einschränkungen 
des Umgangsrechts genügen hingegen konkrete, triftige und gegenwärtige 
Gründe, die das Wohl des Kindes nachhaltig berühren12 und bei angemes-
sener Berücksichtigung der grundsätzlichen Bedeutung des Umgangsrechts 
eine Einschränkung als für das Kind erforderlich erscheinen lassen. 

Wann eine Einschränkung für kürzere Zeit und wann für längere Zeit 
oder auf Dauer erfolgt, ist umstritten. Zum Teil wird auf das kindliche Zeit-
empfinden abgestellt, zum Teil auf die Umstände des Einzelfalls unter beson-

C.10.2

Einschränkungen des Umgangs
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13 Zu den Ansichten und ihren Problemen vgl. Staudinger/Rauscher (2006), § 1684 BGB Rn. 266.
14 Staudinger/Rauscher (2006), § 1684 BGB Rn. 279.
15 Staudinger/Rauscher (2006), § 1684 BGB Rn. 265 m. Nachw. aus der Rspr.

derer Berücksichtigung der Häufigkeit der bisherigen Umgangskontakte. An-
dere wiederum favorisieren eine objektive Bestimmung in Abhängigkeit von 
der Tiefe des Eingriffs, d.h., dass unerhebliche Einschränkungen, wie z.B. das 
Verbot einer Kfz-Benutzung während der Kontakte, auch ohne Kindeswohl-
gefährdung für einen Zeitraum von bis zu einem Jahr angeordnet werden 
können, während Einschränkungen, die das Kind intensiv als solche empfin-
det (z.B. räumliche Beschränkungen bis hin zum begleiteten Umgang) und 
die den Zweck des Umgangsrechts berühren, allenfalls für eine Dauer von bis 
zu drei Monaten außerhalb des Maßstabs von Abs. 4 S. 2 stattfinden können. 
Dazwischen liegen Einschränkungen, die zwar die Ungezwungenheit des 
Umgangs in der natürlichen Umgebung des Umgangselternteils stören, aber 
nicht nachhaltig den unmittelbaren Kontakt zwischen Eltern und Kind erfas-
sen, wie z.B. der Ausschluss des neuen Partners des Umgangselternteils.13 

Die Grenzen zwischen Umgangsregelungen und Umgangseinschränkungen 
sind fließend. Denn faktisch bedeutet die Bestimmung eines konkreten Orts 
für die Wahrnehmung der Umgangskontakte oder die Beschränkung in zeit-
licher Hinsicht immer auch eine Einschränkung des Umgangsrechts für den 
Betroffenen. Zu differenzieren ist daher nach dem Zweck der Maßnahme, 
nicht nach den Wirkungen. Man wird wohl sagen können, dass das Gericht 
an Stelle der Beteiligten den Umgang regelt, wenn diese keine einvernehm-
liche Lösung finden, und den Umgang einschränkt, wenn das Kindeswohl 
dies erfordert. 

Als äußerste Maßnahme kann das Gericht das Umgangsrecht auch gänzlich 
ausschließen, wobei nicht ohne weiteres briefliche und telefonische Kontakte 
mitumfasst sind.14 Diese können unter den Voraussetzungen des Abs. 4 S. 1 
bzw. S. 2 zusätzlich eingeschränkt bzw. ausgeschlossen werden. In diesem 
Fall bleibt den Herkunftseltern nur noch ein Auskunftsanspruch über die 
persönlichen Verhältnisse des Kindes nach § 1686 BGB, d.h. ein Recht auf 
Übersendung von Fotos, Zeugnissen etc. 

Will das Gericht den Umgang ausschließen, muss zu seiner Überzeugung 
feststehen, dass das Wohl des Kindes andernfalls gefährdet wäre (Abs. 4 S. 2). 
Der Differenzierung zwischen Eingriffen für kürzere und »für längere Zeit« 
bedarf es hier nicht. Auch wenn aus dem Wortlaut des § 1684 Abs. 4 S. 1 und 
S. 2 BGB nicht klar hervorgeht, ob sich die Worte »für längere Zeit oder auf 
Dauer« sprachlich nur auf »eingeschränkt« oder auch auf »ausschließt« bezie-
hen, ist nach dem Zweck der Vorschrift auch ein kurzfristiger Ausschluss nur 
unter den erschwerten Voraussetzungen des Satzes 2 zuzulassen. Eine andere 
Auslegung würde die Gefahr einer Entfremdung, die auch nach kurzer Zeit 
eintreten kann, verkennen.15 

Ausschluss des Umgangs

C.10.2
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Dies bedeutet aber nicht, dass in der Entscheidung keine Aussage darü-
ber getroffen werden muss, für welchen Zeitraum das Umgangsrecht ausge-
schlossen werden soll. Vielmehr muss das Gericht den Ausschluss auf eine 
bestimmte Zeit befristen, entweder durch eine kalendermäßige Bestimmung 
oder durch Bezugnahme auf ein künftiges gewisses Ereignis, wenn es nur 
einen zeitweisen Ausschluss des Umgangsrechts für notwendig erachtet. Auch 
in den Fällen, in denen die Dauer der Maßnahme unklar und nur von vorü-
bergehendem Charakter sein soll, ist aus Gründen der Rechtssicherheit eine 
– eher knapper bemessene – Bestimmung der Zeitdauer vorzunehmen.

Eine – längere – Befristung kann sich insbesondere anbieten, wenn das 
Kind Umgangskontakte mit seinen Eltern ablehnt, jedoch die Erwartung 
bzw. nicht ganz fernliegende Vermutung besteht, dass sich die Weigerungs-
haltung des Kindes innerhalb der gesetzten Frist ändern würde, sei es durch 
eine zwischenzeitlich erfolgte Beratung bzw. Therapie oder aufgrund der 
fortgeschrittenen Reife und Entwicklung.16 Außerdem kann eine – kürzere 
– Befristung angebracht sein, um etwa ein familienpsychologisches Gutach-
ten abzuwarten, das die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen klärt.17 Teilwei-
se wird das Umgangsrecht auch »ausgesetzt«, ohne dass sich das Gericht zur 

16 So etwa in einem Beschluss des OLG Schleswig FamRZ 2000, 48, in dem die nachhaltige Weigerung 
der Besuchskontakte mit der Mutter durch das Kind auf unüberwindlichen Beweggründen und der 
tiefverwurzelten Angst beruhte, aus der Pflegefamilie herausgerissen zu werden. Das AG hatte das 
Umgangsrecht befristet für zwei Jahre ausgeschlossen. Der Senat hält diesen Ausschluss »für längere 
Zeit« für erforderlich, weil andernfalls das Wohl des Kindes gefährdet wäre, und »regt an«, den Ängsten 
des Kindes »durch entsprechende therapeutische Maßnahmen zu begegnen«, wofür »die verbleibende 
Ausschlusszeit einen optimalen – von der Frage des Umgangsrechts unbehelligten – Rahmen bieten« 
kann. Auch in einer weiteren Entscheidung (OLG Düsseldorf FamRZ 1998, 1460) wurde das Besuchs-
recht für die Dauer von zwei Jahren ausgeschlossen, weil ein mittlerweile 11-jähriges Mädchen, das vor 
etwa sieben Jahren wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs in der Pflegefamilie untergebracht 
worden war und seine Eltern seit Jahren nicht mehr gesehen hatte, Kontakte zu ihren Eltern ablehnte. 
In diesem Fall wurde die gewählte Frist auch begründet: »Der Zeitraum von zwei Jahren erscheint dem 
Senat unter Berücksichtigung der gegensätzlichen Wünsche der Beteiligten angemessen. Den Eltern 
bleibt die Möglichkeit erhalten, ihre Tochter nach Ablauf einer Zeit, die nicht unerträglich lang dauert, 
doch noch zu sehen. Dem Kind bietet sich die Chance, weiter an Sicherheit zu gewinnen und dann die 
Frage einer Kontaktaufnahme unbefangener zu beantworten. Außerdem ist nicht auszuschließen, dass 
sich das dann 13 Jahre alte Mädchen stärker für seine Herkunft interessiert und Beziehungen zu seinen 
leiblichen Eltern weniger ablehnend gegenüber steht.« 
17 Das OLG Hamm FamRZ 2000, 1108 hielt es in einem Fall, in dem ein erhebliches Konfliktpotenzial zwi-
schen den leiblichen Eltern und den Pflegeeltern bestand, für sachgerecht, »ein familienpsychologisches 
Gutachten mit dem Ziel einzuholen, ob nicht durch geeignete Auflagen bzw. eine entsprechende 
Gestaltung der Besuchskontakte eine hinreichende Konfliktdämpfung erreicht werden kann, oder aber 
zum Wohl des Kindes ein gänzlicher Ausschluss des Umgangsrechts für einen gewissen Zeitraum zu 
erfolgen hat. Dies gilt umso mehr, weil erfahrungsgemäß bei der Erstellung eines derartigen Gutachtens 
auch die beteiligten Personen vom Gutachter eingebunden werden und möglicherweise hierdurch zu 
einem dem Kindeswohl dienenden Verhalten hingeführt werden. Deshalb ist es im Interesse des Kin-
deswohls angezeigt, bis zur Durchführung dieser weiteren gebotenen Aufklärung für einen vorüberge-
henden Zeitraum das Umgangsrecht beider Elternteile mit dem Kind auszuschließen.« Dabei erscheint 
dem OLG ein auf drei Monate befristeter Ausschluss bzw. ein Verstreichen von insgesamt 4 � Monaten 
seit dem letzten Kontakt als zeitlicher Rahmen »ohne weiteres angemessen im Hinblick auf die bisher 
eingetretene weitere Entwicklung«. Sollte das in Auftrag gegebene Gutachten bis dahin noch nicht 
vorliegen, könnte eine »angemessene befristete Verlängerung des Ausschlusses der Kindeseltern vom 
Umgangsrecht angezeigt sein«. 
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10 Familiengerichtliche Klärung von Konflikten um Pflegekinder

Dauer der Aussetzung äußert.18 Damit soll wohl der vorläufige Charakter der 
Maßnahme deutlich gemacht werden. Auch wenn die Dauer der Maßnahme 
zum Zeitpunkt des Ausschlusses noch unklar ist und durch § 1696 Abs. 3 
BGB eine regelmäßige Überprüfung gewährleistet sein sollte, ist aus Gründen 
der Rechtsklarheit eine – eher knapper bemessene – Bestimmung der Zeit-
dauer vorzuziehen. 

Ein Ausschluss des Umgangsrechts kommt stets nur als äußerste Maßnah-
me in Betracht, wenn keine anderen Mittel zum Schutz des Kindes verfügbar 
sind, d.h. eine Einschränkung des Umgangs oder dessen sachgerechte Ausge-
staltung nicht ausreicht, um der festgestellten Gefährdung des Kindeswohls 
zu begegnen.19 Auch ein begleiteter Umgang muss vorher in Erwägung gezo-
gen werden. 

Dies gilt grundsätzlich auch für Pflegekinderverhältnisse. Unter diesem 
Aspekt erweist sich die bisherige Praxis, im Fall der Inpflegegabe eines Kindes 
den befristeten Ausschluss des Umgangs mit den leiblichen Eltern regelmäßig 
anzuordnen,20 ebenso wie sonstige »standardmäßige Ausschlüsse« als kindes-
wohl- und verfassungswidrig.21 Vielmehr ist stets eine Einzelfallprüfung gebo-
ten.22 Nur wenn konkrete und triftige Gründe vorliegen, die bei angemes-
sener Berücksichtigung der grundsätzlichen Bedeutung des Umgangsrechts 
eine Einschränkung als für das Kind erforderlich erscheinen lassen, kann der 
Umgang ausgesetzt werden. 

Das Familiengericht kann auch anordnen, dass der Umgang nur stattfinden 
darf, wenn ein »mitwirkungsbereiter Dritter« anwesend ist. Dies wird häu-
fig eine professionelle Begleitperson sein,23 zum Teil werden aber auch gute 
Erfahrungen mit ehrenamtlich tätigen Personen gemacht, vor allem weil sie 
auch außerhalb der regulären Arbeitszeiten, also insbesondere am Wochen-
ende, begleitete Umgänge anbieten können. 

Das Instrument des begleiteten bzw. beschützten oder betreuten Umgangs 
war ursprünglich vor allem für solche Fälle gedacht, in denen der Verdacht 
von Kindesmissbrauch im Raum steht (nicht bewiesen, aber auch nicht 
fernliegend ist) oder die Gefahr der Kindesentziehung besteht.24 In der Praxis 

18 In einer Entscheidung (BayObLG FamRZ 1995, 320) war Grund für diese Umgangsentscheidung eine 
völlige Verunsicherung des Kindes aufgrund des seit fünf Jahren andauernden Verfahrens. In einer an-
deren Entscheidung (OLG Bamberg FamRZ 2000, 43) wurde das Umgangsrecht beider Eltern aufgrund 
eines laufenden Ermittlungsverfahrens gegen den Vater»bis auf weiteres« ausgesetzt, weil die Mutter 
»es bereits in der Vergangenheit nicht verstanden hat, sich dem Einfluss des Vaters zu entziehen«; 
dieser Beschluss wurde allerdings in der Beschwerdeinstanz aufgehoben. 
19 Erman/Michalski (2008), § 1684 BGB Rn. 28; Staudinger/Rauscher (2006), § 1684 BGB Rn. 268.
20 Zum üblichen Argumentationsmuster vgl. OLG Hamm FamRZ 2000, 1108: »Entwicklung einer vertrau-
ensvollen Beziehung nicht gefährden«.
21 Staudinger/Rauscher (2006), § 1684 BGB Rn. 268. Einen Vorrang des Umgangsrechts nimmt auch 
Palandt/Diederichsen (2008), § 1684 BGB Rn. 26 an.
22 OLG Hamm FamRZ 2004, 1310 unter Hinweis auf die Rechtsprechung des EGMR NJW 1995, 2153 zu 
Art. 8 EMRK.
23 So die Empfehlung in den Deuteschen Standards zum begleiteten Umgang, Staatsinstitut für Frühpä-
dagogik (2008), S. 38.
24 Staudinger/Rauscher (2006), § 1684 BGB Rn. 8.

Begleiteter Umgang
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25 Staudinger/Rauscher (2006), § 1684 BGB Rn. 204.
26 Vgl. BT-Drucks. 13/4899, S. 106; Erman/Michalski (2008), § 1684 BGB Rn. 25. Entsprechend muss in 
den gerichtlichen Entscheidungen im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung auf die Möglichkeit des 
begleiteten Umgangs eingegangen werden, was allerdings nur in wenigen Entscheidungen der Fall ist, 
vgl. Küfner (2008a).
27 Staudinger/Rauscher (2006), § 1684 BGB Rn. 201. Ein begleiteter Umgang wird etwa regelmäßig aus-
scheiden, wenn das Kind sich den Besuchen massiv verweigert, vgl. OLG Düsseldorf FamRZ 1998, 1460: 
»Wenn die Besuche an der Ablehnung des Kindes scheitern, ist die Frage, ob bei den Zusammenkünften 
ein Dritter anwesend ist, ohne Bedeutung«.
28 Nicht ausreichend ist etwa die Regelung: »Es wird ein begleiteter Umgang angeordnet, der vom Kreis-
jugendamt zu ermitteln ist.« vgl. OLG Stuttgart OLGR 2007, 471; so auch OLG Frankfurt a.M. FamRZ 
1999, 617; OLG Saarbrücken DAVorm 1996, 277.
29 Staudinger/Rauscher (2006), § 1684 BGB Rn. 204.

wird der begleitete Umgang jedoch häufig als »Allheilmittel« bei Belastungen 
im Eltern-Kind-Verhältnis jeglicher Art gesehen25 und die Anwesenheit eines 
Dritten vor allem auch zur Anbahnung von Umgangskontakten nach län-
gerem Kontaktabbruch genutzt. Auch bei Konflikten zwischen Herkunfts- 
und Pflegeeltern machen die Familiengerichte gerne davon Gebrauch, gerade 
in scheinbar ausweglosen Situationen, weil dadurch verhindert werden kann, 
dass allein durch den Zeitablauf des gerichtlichen Verfahrens – in der Regel 
dauert es mehrere Monate bis ein externes Sachverständigengutachten ein-
geholt ist – Fakten geschaffen werden, die eine spätere Entscheidung vor-
wegnehmen. Dies stimmt insofern mit dem gesetzlichen Anspruch überein, 
als ein völliger Ausschluss des Umgangs nur in Betracht kommt, wenn ein 
begleiteter Umgang nicht ausreicht, das Wohl des Kindes zu gewährleisten.26 
Trotzdem gibt es Fälle, in denen eine Umgangsbegleitung keinen ausrei-
chenden Schutz bietet, weil damit keine emotionalen Belastungen aufgefan-
gen werden können.27 Bei schweren Misshandlungs- und Missbrauchstrau-
mata sowie bei anhaltender Weigerung des Kindes bzw. Jugendlichen, die 
Eltern zu sehen, wird ein begleiteter Umgang deshalb weitgehend für nicht 
mehr verantwortbar gehalten; der Umgang ist dann gänzlich auszuschließen 
(zur Frage, in welchen Fällen ein begleiteter Umgang aus fachlicher Sicht 
zweckmäßig ist, siehe C.8). 

Das Familiengericht muss konkret regeln, wo, wann und wie häufig 
begleitete Umgangskontakte stattfinden sollen und wer das Kind bringt 
bzw. abholt. Auch wenn es bei der Regelung des betreuten Umgangs häufig 
schwierig sein mag, eine hinreichend bestimmte Regelung zu treffen, darf es 
sich nicht darauf beschränken, nur den Rahmen abzustecken und die Um-
gangsmodalitäten im Übrigen einem Dritten zu überlassen.28 

Der begleitete Umgang kann stets nur für eine gewisse Zeit angeordnet 
werden.29 Eine feste zeitliche Obergrenze gibt es nicht. Zur Orientierung 
mag der Hinweis dienen, dass er nach Möglichkeit für maximal sechs Mo-
nate angeordnet werden sollte, wenn er gut gelingt noch ein bisschen länger. 
Eine solche Anordnung kann mehrmals ergehen. Wichtig ist es im Blick zu 
behalten, dass er keine Dauermaßnahme ist, sondern Ziel die Erarbeitung 
eigenständiger Lösungen nach dem Prinzip »Hilfe zur Selbsthilfe« sein sollte. 
In der Abschlussphase wird idealerweise eine private Regelung des Umgangs 
getroffen, auf die häufig durch begleitete Übergaben und Rückgaben vorbe-
reitet wird. 

C.10.2
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Seit dem KindRG spricht das Gesetz nicht mehr vom persönlichen Um-
gang, sondern nur noch vom Umgang. Umgang meint dabei nicht nur den 
persönlichen Umgang, sondern auch telefonische oder briefliche Kontakte,30 
natürlich auch per Fax, E-Mail oder SMS,31 ggf. auch Geschenke an das 
Kind.32 Aus der Analyse der Entscheidungen geht nicht hervor, wie mit diesen 
indirekten Kontakten verfahren wird. Diese sind nicht ohne weiteres von 
einem Umgangsausschluss erfasst.33 Es stellt sich die Frage, wie die Beteilig-
ten mit der diesbezüglichen Unklarheit umgehen und ob es nicht oftmals 
einer expliziten Darstellung bzw. womöglich auch einer Regelung in Bezug 
auf Art und Häufigkeit bedurft hätte. Denn in vielen Fällen, in denen eine 
persönliche Konfrontation mit den Eltern das Kind in seiner Entwicklung 
gefährden würde, ist eine Auseinandersetzung mit der Herkunftsfamilie »im 
Hintergrund« hilfreich, um sich mit der Situation des Aufwachsens in zwei 
Familien zu arrangieren. 

Die »Wohlverhaltensklausel« findet auch im Verhältnis zwischen Eltern und 
Pflegeeltern Anwendung. Im Interesse des Kindes besteht die rechtliche 
Verpflichtung zu gegenseitiger Akzeptanz und Loyalität, wenn auch in vielen 
Situationen unklar sein mag, was dies konkret in der Praxis bedeutet. 

Das Familiengericht kann die Eltern wie auch die Pflegeeltern durch An-
ordnungen zur Erfüllung ihrer Wohlverhaltenspflicht anhalten (§ 1684 Abs. 3 
S. 2 BGB).34 Dabei sind der gerichtlichen Kreativität kaum Grenzen gesetzt. 
Es kann Ermahnungen und Anweisungen, Ge- und Verbote aussprechen, die 
meist eine Umgangsregelung nach § 1684 Abs. 3 S. 1 BGB flankieren und auf 
ein Einvernehmen der Beteiligten hinwirken (vgl. § 156 FamFG). So kann es 
bspw. zur Auflage machen, dass vor dem Kind bestimmte Streitfragen nicht 
zur Sprache gebracht werden oder das Verbot aussprechen, das Kind wei-
teren psychologischen Begutachtungen auszusetzen. Seit dem FamFG kann 
das Familiengericht gegenüber Eltern die Inanpruchnahme von Beratung, 
nicht aber Therapie anordnen (§ 156 Abs. 1 S. 4 FamFG).35 Um seinen Anord-
nungen im Hinblick auf die Einhaltung der Wohlverhaltenspflicht zu mehr 
Wirksamkeit zu verhelfen, kann das Gericht zur Durchsetzung – mit Aus-
nahme bei angeordneter Beratung (§ 156 Abs. 1 S. 5 FamFG) – ein Zwangs-
geld verhängen, wenn gegen eine auferlegte, konkrete Wohlverhaltenspflicht 

30 BT-Drucks. 13/4899, S. 105.
31 Staudinger/Rauscher (2006), § 1684 BGB Rn. 84.
32 Staudinger/Rauscher (2006), § 1684 BGB Rn. 80; Bamberger/Roth/Veit (2008), § 1684 BGB Rn. 9.
33 Staudinger/Rauscher (2006), § 1684 BGB Rn. 279; OLG Schleswig SchlHAnz 1984, 173.
34 Für Anordnungen gegenüber den leiblichen Eltern mag § 1684 Abs. 3 S. 1 BGB eine hinreichende 
Rechtsgrundlage bieten, um zum Wohlverhalten anzuhalten. Um die Pflegeeltern in die Pflicht zu neh-
men, bedarf es der Regelung in § 1684 Abs. 3 S. 2 BGB, vgl. Staudinger/Rauscher (2006), § 1684 BGB 
Rn. 106.
35 Zur ablehnenden h.M. vor Inkrafttreten des FamFG, vgl. OLG Brandenburg FamRZ 2002, 975; OLG 
Karlsruhe FamRZ 2004, 56; OLG Nürnberg FamRZ 2006, 1146; jetzt auch OLG Stuttgart OLGR Stuttgart 
2007, 241 unter Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung; anders noch OLG Stuttgart FamRZ 2001, 
932; OLG Braunschweig FamRZ 1999, 185; OLG Düsseldorf FamRZ 2001, 512.

Wohlverhaltensanordnungen
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36 Zwangshaft wird wohl nur in Extremfällen in Betracht kommen, weil die Abwesenheit der 
Pflegeperson(en) sich in der Regel negativ auf die Betreuung des Kindes auswirken wird. 
37 Nur in einer der untersuchten Entscheidungen wurde überhaupt darüber nachgedacht, durch Aufla-
gen Einfluss auf das Verhalten der Herkunfts- bzw. Pflegeeltern zu nehmen (OLG Hamm FamRZ 2000, 
1108). In diesem Fall bestand ein erhebliches Konfliktpotenzial zwischen den leiblichen Eltern und den 
Pflegeeltern, welches der Entwicklung der erforderlichen vertrauensvollen Beziehung des Kindes zu 
seinen Pflegeeltern entgegenstand. Das OLG hielt es für sachgerecht, in dieser Situation »ein famili-
enpsychologisches Gutachten mit dem Ziel einzuholen, ob nicht durch geeignete Auflagen bzw. eine 
entsprechende Gestaltung der Besuchskontakte eine hinreichende Konfliktdämpfung erreicht werden 
kann, oder aber zum Wohl des Kindes ein gänzlicher Ausschluss des Umgangsrechts für einen gewissen 
Zeitraum zu erfolgen hat.«
38 vgl. Staudinger/Rauscher (2006), § 1684 BGB Rn. 293.
39 So auch Erman/Michalski (2008), § 1684 BGB Rn. 28.

verstoßen wird (§ 35 Abs. 1 FamFG).36 In der Praxis wurde bislang – nach der 
Untersuchung der Rechtsprechung zum Umgang zu schließen – davon aller-
dings nur sehr zurückhaltend Gebrauch gemacht.37 

Schließlich besteht die Möglichkeit, den Vollzug des Umgangsrechts einzu-
schränken oder auszuschließen, für kürzere oder längere Zeit oder auf Dau-
er (§ 1684 Abs. 4 S. 1 bzw. 2 BGB). Dies ist nicht nur dann möglich, wenn 
bereits eine Umgangsentscheidung vorliegt (wie der Wortlaut des Abs. 4 
Satz 1 vermuten ließe), sondern kann auch dann zur Anwendung gelangen, 
wenn erstmalig über den Umgang entschieden wird.38 Dabei handelt es sich 
um eine Maßnahme, die im Zuge des KindRG für hochstrittige (Trennungs- 
und Scheidungs-)Fälle geschaffen wurde. Die Intention des Gesetzgebers 
lag darin, keine falschen Signale zu setzen, indem der umgangsberechtigte 
Elternteil mit einem Ausschluss des Umgangs »bestraft« wird, wenn doch 
tatsächlich ein Umgang mit seinem Kind nur deshalb nicht stattfinden kann, 
weil der andere Elternteil dies boykottiert. Durch die Einschränkung bzw. 
Aussetzung des Vollzugs des Umgangsrechts wird in solchen Fällen – theore-
tisch – klargestellt, dass ein Umgangsrecht besteht, aber aufgrund tatsächlich 
bestehender Hindernisse nicht ausgeübt werden kann. 

Der Gedanke ist auch auf Pflegekinderverfahren übertragbar, in denen 
die Spannungen zwischen Herkunfts- und Pflegeeltern ein solches Ausmaß 
annehmen, dass Umgangskontakte sich zwangsläufig auch negativ auf das 
Wohl des Kindes auswirken und deshalb ausgeschlossen werden. Zuzugeben 
ist, dass es für den/die Betroffenen häufig keinen Unterschied machen wird, 
ob der Umgang ausgeschlossen wird oder lediglich sein Vollzug ausgesetzt 
wird. Die Konsequenzen sind praktisch die Gleichen: So oder so kann/kön-
nen er/sie sein/ihr Kind nicht sehen. Insofern ist die Unterscheidung mögli-
cherweise nicht mehr als ein theoretisches Detail. Nachdem der Gesetzgeber 
diese Möglichkeit vorgesehen hat, kann, soll bzw. muss jedoch auch von 
ihr Gebrauch gemacht werden. Weil der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz die 
Auswahl des jeweils mildesten Mittels gebietet, kommt ein Ausschluss des 
Umgangs streng genommen nur noch in Betracht, wenn die Aussetzung des 
Vollzugs nicht ausreicht, um der festgestellten Gefährdung des Kindeswohls 
zu begegnen.39 

Einschränkung bzw. Ausschluss des Vollzugs
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Außerdem kann das Familiengericht eine Umgangsregelung gerichtlich bil-
ligen, wenn Herkunftseltern und Pflegeeltern sowie ggf. ein Vormund bzw. 
Pfleger mit betreffendem Aufgabenkreis eine einvernehmliche, am Wohl des 
Kindes orientierte Regelung getroffen haben (§ 156 Abs. 2 FamFG).40 Diese 
Möglichkeit besteht als mildere und damit vorzugswürdigere Maßnahme 
gem. §§ 1684, 1697a BGB, auch wenn das Gesetz sie explizit nicht vorsieht. 

»Unzulässig« ist es hingegen regelmäßig, einen Antrag auf Regelung des 
Umgangs einfach zurückzuweisen, ohne damit eine Regelung für die Zu-
kunft zu treffen. Denn damit würde für die Zukunft eine unklare Rechtslage 
hervorgerufen, weil ungewiss ist, was nach der gerichtlichen Entscheidung 
gelten soll.41 Das Gericht muss also eine konkrete Entscheidung treffen, d.h., 
entweder Umfang und Ausübung des Umgangsrechts konkret regeln oder 
die Umgangsbefugnis ausschließen oder einschränken.42 Nur in besonderen 
Ausnahmefällen darf es bei der bloßen Zurückweisung eines Antrags belassen 
werden, etwa wenn das Gericht die begründete Erwartung hegt, dass sich 
der Streit zwischen Herkunfts- und Pflegeeltern legt und die Herkunftseltern 
bereit sind, vorübergehend auf den Umgang zu verzichten. Dann – so der 
Gedanke – entspricht es mehr dem Wohl des Kindes, der Entfremdung nicht 
durch ein ausgesetztes Umgangsrecht Vorschub zu leisten, sondern abzuwar-
ten, bis die Voraussetzungen für einen Entzug aus der Welt geschaffen sind.43 
In einem solchen Fall wird das Gericht die Antragsrücknahme anregen oder 
ggf. den Antrag zurückweisen. 

Mit dem FamFG sind auch die Möglichkeiten zur Bestellung eines Um-
gangspflegers ausdrücklich geregelt worden. Dieser soll als Ergänzungspfleger 
mit dem Aufgabenkreis der Durchführung des Umgangs nunmehr sowohl 
die Herausgabe des Kindes zur Durchführung des Umgangs verlangen und 
für die Dauer des Umgangs dessen Aufenthalt bestimmen können. Dabei gilt 
es allerdings im Hinblick auf die Voraussetzungen seiner Bestellung je nach 
Umgangsberechtigtem zu unterscheiden: 
• Geht es um Streitigkeiten zwischen Herkunfts- und Pflegeeltern, in denen 

die Herkunftseltern während eines bestehenden Pflegeverhältnisses Um-
gangskontakte mit ihrem Kind begehren, kommt die Regelung des § 1684 
Abs. 3 S. 3 bis 5 BGB zur Anwendung. Diese fordert für die Einsetzung 
eines Umgangspflegers lediglich eine dauerhafte oder wiederholte erheb-
liche Verletzung der Wohlverhaltenspflicht nach § 1684 Abs. 2 BGB (siehe 
oben). Die hohe Schwelle der Kindeswohlgefährdung des § 1666 Abs. 1 
BGB muss hingegen künftig nicht mehr erreicht werden, wobei dieser 
Weg hier ohnehin regelmäßig ausscheidet, da die Pflegeeltern entweder 
nicht Inhaber der Personensorge sind oder sie als Vormund bzw. Pfleger 
allenfalls mit vormundschaftsgerichtlichen Aufsichtsmaßnahmen zum 
Wohlverhalten angehalten werden können. Nach der Gesetzesbegrün-
dung des FamFG soll die Anordnung der Umgangspflegschaft auf Fälle 

40 OLG Sachsen-Anhalt, FamRZ 2002, 1274.
41 OLG Düsseldorf, FamRZ 1998, 1460 (1461) m. Verw. auf BGH FamRZ 1994, 158 = NJW 1994, 312.
42 BGH NJW 1994, 312.
43 vgl. Staudinger/Rauscher (2006), § 1684 BGB Rn. 278; OLG Zweibrücken FamRZ 1993, 728 (729) bei 
kurz bevorstehender Volljährigkeit und bestehender Einigungsmöglichkeit; anders OLG Frankfurt a.M. 
FamRZ 1995, 1431, das eine Zurückweisung zugelassen hat, wenn es für den Elternteil »schonender und 
ebenso zweckdienlich«ist wie der Ausschluss.

Weitere Möglichkeiten des Familiengerichts zur Regelung von Umgangsstreitigkeiten
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beschränkt werden, in denen die Obhutsperson/en i.S.d. § 1684 Abs. 2 S. 
2 BGB, hier die Pflegeeltern, das Umgangsrecht der umgangsberechtigten 
Eltern vereiteln.44 Die bislang erforderliche Prüfung, ob das Wohl des 
Kindes dadurch gefährdet ist, dass die Eltern eigenverantwortlich ihr Um-
gangsrecht mit ihrem in einer Pflegefamilie untergebrachten Kind ausüben 
bzw. über Besuche von und mit ihrem Kind entscheiden, findet daher 
zukünftig nicht mehr statt.45 

• Begehren hingegen die Pflegeeltern nach einem beendeten Pflegever-
hältnis Umgangskontakte mit ihrem (ehemaligen) Pflegekind und kommt 
es deshalb zu Konflikten mit den Herkunftseltern oder neuen Pflegeeltern, 
ist die Regelung des § 1685 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 1684 Abs. 3 S. 3 bis 5 BGB 
anzuwenden. Diese betont ausdrücklich, dass eine Umgangspflegschaft 
zur Durchsetzung eines Umgangs des Kindes mit anderen Bezugspersonen 
(weiterhin) nur bei Vorliegen einer Kindeswohlgefährdung i.S.d. § 1666 
Abs. 1 BGB angeordnet werden kann. 

Hintergrund dieser – vorrangig für Umgangsstreitigkeiten in Trennungs- 
und Scheidungsverfahren konzipierten – differenzierenden Vorschriften ist 
die jeweils, auch verfassungsrechtlich unterschiedlich geschützte Position der 
Umgangsberechtigten. Während Eingriffe in das ausdrückliche und damit 
mit besonderer Wertigkeit versehene Elterngrundrecht aus Art. 6 Abs. 2
S. 1 GG und demzufolge auch die Einschränkung des selbstbestimmten 
Umgangsrechts der Herkunftseltern einer besonderen Rechtfertigung bedarf, 
können sich sonstige Umgangsberechtigte nur auf das allgemeine Grundrecht 
auf Familie nach Art. 6 Abs. 1 GG stützen und haben damit – gerade auch 
im Verhältnis zum Elterngrundrecht – stärkere Einschränkungen hinzuneh-
men. 

Die Entscheidungen der Familiengerichte aus den Jahren 1994 bis 2007 
wurden vor allem daraufhin untersucht, unter welchen Voraussetzungen eine 
Gefährdung des Kindeswohls angenommen wurde bzw. in welchen Fällen ein 
Ausschluss des Umgangs für nicht notwendig erachtet wurde. 

Oberster Maßstab ist immer das Kindeswohl.46 Für einen Ausschluss des 
Umgangs muss dieses gefährdet sein. In der gerichtlichen Spruchpraxis wurde 
eine solche Kindeswohlgefährdung, die einen Ausschluss des Umgangsrechts 
rechtfertigte, vor allem in zwei »Fallgruppen« angenommen und zwar, wenn 
• sich das Kind ausdrücklich gegen einen Umgang mit seinen Eltern wehrte 
 oder 
• kein ausdrücklicher Wille vorlag, sei es weil das Kind sich selbst nicht 

sicher bzw. hin und hergerissen war oder weil es seinen Willen noch nicht 
zum Ausdruck bringen konnte, die innere Gefühlslage aber gegen Kon-
takte sprach. 

C.10.3

44 BT-Drucks. 16/6308, S. 345.
45 Vgl. OLG Frankfurt a.M. DAVorm 2000, 1016.
46 Vgl. etwa OLG Bamberg FamRZ 2000, 43, das noch einmal explizit klarstellt, dass Gründe für den 
Ausschluss des Umgangs »nur im Kindeswohl gelegen« sein können.

10.3  Entscheidungskriterien der Gerichte bei Umgangskonflikten
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Ein weiterer Aspekt, der weniger bei der Frage des »Ob«, sondern eher 
beim »Wie« des Umgangs von Bedeutung ist, ist die weitere Perspektive für 
das Kind. Auf diese Kriterien soll im Folgenden etwas genauer eingegangen 
werden: 

Das Persönlichkeitsrecht des Kindes erfordert, bei einer gerichtlichen Re-
gelung des Umgangs den Willen des Kindes im Rahmen seines wohlver-
standenen Interesses und das Interesse des um die Regelung nachsuchenden 
Elternteils gegeneinander abzuwägen.47 Maßgeblich für die Entscheidung 
über den Umgang ist das Wohl des Kindes. Der Wille des Kindes soll dabei 
nach dem Willen des Gesetzgebers nicht das ausschlaggebende Kriterium 
für die Entscheidung sein, da dieser nicht selten von außen beeinflusst wird, 
Schwankungen unterliegt und hoch ambivalent sein kann.48 Nach der Recht-
sprechung des BVerfG kann er nur insoweit Beachtung finden, als er mit dem 
Wohl des Kindes vereinbar ist.49 

Die gerichtliche Prüfung vollzieht sich danach in zwei Stufen: 
• Zunächst muss geprüft werden, ob ein beachtlicher Kindeswille vorliegt. 
• Ist dies der Fall, kann in einem zweiten Schritt überlegt werden, ob das 
 Kindeswohl trotz dieses beachtlichen Kindeswillens eine davon abwei-
 chende Entscheidung erfordert. 

Wann aber kann, soll oder muss der Wille des Kindes berücksichtigt werden? 
Und wann kann ein Umgang auch gegen den Willen des Kindes angeordnet 
werden? Dazu hat der Bundesgerichtshof bereits 1980 in einer Grundsatzent-
scheidung zum Umgang mit dem nichtsorgeberechtigten Elternteil Kriterien 
benannt (Hervorhebungen d. Verf.): 

»Bedeutsam für einen Ausschluss des Verkehrsrechts ist stets, ob die Einstel-
lung des Kindes auf subjektiv beachtlichen und verständlichen Beweggründen 
beruht. In solchen Fällen wäre eine gewaltsame Durchsetzung des Ver-
kehrsrechts mit dessen Zweck und mit dem Persönlichkeitsrecht des Kindes 
unvereinbar. Soll ein der Ausübung des Verkehrsrechts entgegenstehender 
Wille des Kindes Beachtung finden, muss daher in jedem Einzelfall zunächst 
geprüft werden, ob die Entwicklung seiner Persönlichkeit bereits so weit fortge-
schritten ist, dass eine dem Willen des Kindes zuwiderlaufende Ausübung des 
Umgangs zu einer Gefährdung seiner Entwicklung führen könnte. Danach 
sind die Gründe zu prüfen, die das Kind zu seiner Haltung veranlassen. Die-
se Gründe müssen aus der Sicht des Kindes berechtigt erscheinen.«50 

47 BGH FamRZ 1980, 131 (132 f.) = NJW 1980, 454 f.; OLG Schleswig-Holstein FamRZ 2000, 48.
48 BT-Drucks. 13/3899, S. 69.
49 BVerfG NJW 1993, 2671; ebenso BVerfG FuR 2005, 421; vgl. ausdrücklich auch OLG Bamberg FamRZ 
2000.
50 BGH FamRZ 1980, 131 (132 f.) = NJW 1980, 454 f.

Wille des Kindes

C.10.3
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Die Gerichte setzen sich in ihren Entscheidungen ausführlich mit der Be-
deutung des Kindeswillens im Allgemeinen und mit der Beachtlichkeit des 
geäußerten Willens im Konkreten auseinander.51 In Anlehnung an diese 
höchstrichterlichen Vorgaben und die sozialwissenschaftlichen Erkenntnisse 
haben sich in der Rechtsprechung Kriterien für die Beachtlichkeit des Kin-
deswillens etabliert:
• Es muss eine entschiedene (eindeutige) und nachhaltige Weigerung des 
 Kindes vorliegen (Intensität). 
• Der Wille muss ohne fremde Beeinflussung gebildet worden sein 
 (Autonomie). 
• Er muss auf subjektiv nachvollziehbaren und verständigen Beweggründen 
 beruhen und 
• subjektiv unüberwindlich sein, d.h., dass – wenn fachlich angezeigt 

– bspw. beraterische Versuche des Jugendamts oder einer Beratungsstel-
le, vorangegangen und gescheitert sind, das Kind zur Wahrnehmung der 
Kontakte zu motivieren bzw. bei der Überwindung der Ablehnung zu 
unterstützen. 

• Schließlich muss der Wille eine gewisse Stabilität aufweisen, d.h. über 
 unterschiedliche Kontexte und Zeiten hinweg52 konstant bleiben. 

Je ausgeprägter diese Merkmale sind, umso größeres Gewicht ist dem Kin-
deswillen als Kriterium des Kindeswohls beizumessen. Stellt sich bei der 
Anhörung des Kindes hingegen heraus, dass sein Wille beeinflusst ist oder 
auf einer ablehnenden Haltung der Pflegeeltern beruht, so kann ein Umgang 
auch gegen den erklärten Willen des Kindes angeordnet werden.53 Um festzu-
stellen, ob der Wille des Kindes beachtlich ist oder nicht, muss das Gericht 
das Kind anhören,54 nach Möglichkeit in seiner vertrauten Umgebung und 
ohne zeitlichen Druck. Gegebenenfalls muss es ein Sachverständigengutach-
ten zu dieser Frage einholen. 

Wenn das Kind Kontakte mit seinen Eltern ablehnt und ein beachtlicher 
Kindeswille nach den von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien fest-
gestellt wurde, wird das Gericht diese Haltung des Kindes in aller Regel 
respektieren. Vor allem bei älteren Kindern und Jugendlichen (ab einem Alter 
von etwa 10 Jahren) wird wohl kaum ein Weg an der Berücksichtigung dieses 
Willens vorbeiführen. Theoretisch kann es zwar auch gegen den Willen des 
Kindes Umgangskontakte anordnen, wenn es der Überzeugung ist, dass dies 
seinem Wohl entspricht. Jedoch ist fraglich, wer oder was eine eindeutig und 
nachhaltig geäußerte, autonom gebildete, subjektiv nachvollziehbare und 
unüberwindliche Weigerung des Kindes aufwiegen bzw. überwinden können 

51 Vgl. OLG Schleswig-Holstein FamRZ 2000, 48; OLG Düsseldorf FamRZ 1998, 1460; BayObLG FamRZ 
1998, 1040; ausführlich dazu Küfner (2008a). 
52 Empfohlen wird mindestens zweimaliges Nachfragen in möglichst neutralen Situationen. 
53 Palandt/Diederichsen (2008), § 1684 BGB Rn. 28; Staudinger/Rauscher (2006), § 1684 BGB Rn. 298 
m.w.N.; zu Umgangskontakten gegen den Willen des Kindes siehe Kindler/Reinhold (2007). Siehe auch 
die Entscheidung des BVerfG FamRZ 2007, 335 (336), in der es die vom OLG »inzident zugrunde gelegte 
Annahme ... dass die Äußerung des Kindes mit dessen authentischen, wirklichen Willen übereinstimmt« 
für nicht ausreichend begründet erachtet, weil »widersprüchliche Äußerungen des Kindes und die 
Einschätzung des Sachverständigen, dass die Pflegeltern das Kind beeinflusst haben, Anlass für eine 
Auseinandersetzung bzw. die Einholung eines ergänzenden Sachverständigengutachtens hätten sein 
müssen.« 
54 BVerfG NJW 93, 2671.
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soll.55 In keiner der untersuchten Entscheidungen haben die Gerichte einen 
Umgang gegen den entschiedenen und verständlichen Willen des Kindes an-
geordnet. Vielmehr wurde der beachtliche Wille des Kindes mit Blick auf das 
Kindeswohl auch gegenüber den Belangen der Eltern für ausschlaggebend 
gehalten.56 Teilweise wurde selbst auf die Einholung eines Sachverständigen-
gutachtens verzichtet, weil eine abweichende Entscheidung unabhängig von 
dessen Feststellungen in Anbetracht der Bedeutung des kindlichen Willens 
nicht in Betracht kam. 

Im Allgemeinen ist ein Kontakt gegen den erklärten und beachtlichen Willen 
eines Pflegekindes nicht mit dessen Wohl vereinbar. Jedoch kann in einer 
solchen Situation an eine Befristung des Ausschlusses gedacht werden, in der 
Erwartung, dass nach Ablauf dieser Zeit wieder eine Begegnung möglich ist. 

Wenn ein erklärter Wille des Kindes nicht vorliegt, kann ein Ausschluss des 
Umgangs auf die Gefühlslage des Pflegekindes gestützt werden, die auf eine 
Verunsicherung des Kindes im weitesten Sinn zurückgeführt werden kann. 
Darunter gefasst werden hier etwa Situationen, in denen
• sich Pflegekinder schuldig gegenüber ihren Eltern fühlen, weil sie sich bei 

der Pflegefamilie zu Hause fühlen, aber gleichzeitig die Pflegeeltern nicht 
damit kränken wollen, dass ihnen ihre Eltern noch wichtig sind. Wenn 
die Erwachsenen die bestehenden Bindungen des Kindes gegenseitig nicht 
anerkennen, kann für das Kind ein Loyalitätskonflikt entstehen, der einen 
Ausschluss des Umgangs rechtfertigen kann.57 

55 Nach einer Entscheidung des BGH von 1980 (FamRZ 1980, 131 [133]) sind der »Wille ... des Kindes im 
Rahmen seines wohlverstandenen Interesses und das Interesse des um die Umgangsregelung nachsu-
chenden Elternteils gegeneinander abzuwägen«. In Anlehnung daran wird zum Teil auch in der jüngeren 
Rechtsprechung eine Abwägung mit den elterlichen Interessen gefordert, vgl. etwa OLG Schleswig-Hol-
stein FamRZ 2000, 48. Jedoch erscheint schwer vorstellbar, in welcher Konstellation diese Abwägung 
zu Gunsten der Eltern ausfallen wird. Auch das OLG Schleswig-Holstein hielt letztlich den beachtlichen 
Willen des Kindes »mit Blick auf das Kindeswohl gegenüber den Belangen der [Mutter] ... für ausschlag-
gebend«. Ähnlich verhält es sich in der Entscheidung des BayObLG (FamRZ 1998, 1040) sowie des OLG 
Düsseldorf (FamRZ 1998, 1460). 
56 OLG Schleswig-Holstein FamRZ 2000, 48; so auch BayObLG FamRZ 1998, 1040; OLG Düsseldorf 
FamRZ 1998, 1460. 
57 So hat etwa das OLG Frankfurt a.M. (FamRZ 2003, 1317) den Umgang einer Mutter mit ihrer seit 18 
Monaten in der Pflegefamilie lebenden zehnjährigen Tochter ausgeschlossen, weil das Kind immer wie-
der das Gefühl empfinden würde, dass es aus Sicht der Mutter verpflichtet sei, zu dieser zurückzukehren 
und die Mutter nicht in der Lage war, die Gefühle von Zerrissenheit für das Kind zu vermeiden und den 
Bedürfnissen des Kindes gegenüber ihren eigenen Vorrang zu geben. 

Verunsicherung des Kindes
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• ein Kind so in der Pflegefamilie »verwurzelt« ist, dass es die Pflegeeltern
als seine »psychologischen« bzw. »sozialen« Eltern ansieht, so dass Kon-
takte zu den leiblichen Eltern Trennungs- und Verlustängste auslösen 
können, die das Kindeswohl gefährden.58 

• sich Spannungen zwischen den Erwachsenen in einem solchen Maße 
belastend auf das Kind auswirken, dass der Ausschluss die einzige Mög-
lichkeit ist, das Wohl des Kindes nicht zu sehr zu belasten. Dabei ist es 
ohne Belang, ob die Verunsicherung des Kindes darauf zurückzuführen 
ist, dass die Pflegeeltern es hinsichtlich seiner Besuche bei seinen leiblichen 
Eltern beeinflussen oder das Kind aus dem Verhalten seiner leiblichen 
Eltern spürt, dass diese es aus seinem vertrauten Lebensbereich herausneh-
men wollen.59

Solche Fälle, in denen keine klare Positionierung des Kindes vorliegt, aber 
aufgrund einer inneren Unsicherheit oder Zerrissenheit ein Ausschluss des 
Umgangs mit seinen Eltern womöglich besser seinem Wohl entspricht, sind 
für die Gerichte meist schwieriger zu entscheiden. 

Einerseits wird die Situation, dass ein Kind in eine neue, für ihn häufig 
fremde Familie kommt, in der es bis auf Weiteres leben soll, und seine Eltern 
nur noch im Rahmen von Besuchskontakten trifft, immer eine gewisse Unsi-
cherheit mit sich bringen. Deshalb darf der pauschale Hinweis auf bestehende 
Loyalitätskonflikte oder Trennungsängste oder gar die abstrakte Gefahr der 
Verunsicherung des Kindes durch die Ausweitung der Kontakte nicht genü-
gen, um den Eltern ihr Umgangsrecht vorzuenthalten.60 Dies wäre weder 
mit dem grundgesetzlich verankerten Elternrecht noch mit dem Interesse 
des Kindes vereinbar. Vielmehr müssen sich die Ängste oder Konflikte in 
irgendeiner Form manifestiert haben. 

Andererseits muss und darf nicht abgewartet werden, bis sich diese Ängste 
zu ernstzunehmenden Psychosen oder Traumata verdichtet haben. 

58 Das BayObLG (FamRZ 1995, 320) setzte das Umgangsrecht der Eltern mit ihrem etwa sechsjährigen 
Kind aus, weil das »seit fünf Jahren andauernde Verfahren zu einer völligen Verunsicherung des Kindes 
geführt habe, die sich auch in somatischen Symptomen äußere«. Über die näheren Umstände lässt 
sich aus der Entscheidung des OLG, das nach dem vor der Kindschaftsrechtsreform geltenden Ver-
fahrensrecht noch eine reine Rechtsinstanz war, nichts entnehmen. Während der Dauer der bereits 
begonnenen therapeutischen Hilfe sei es – nach Meinung des Sachverständigen, des LG und des OLG 
– dringend geboten, das Umgangsrecht »auszusetzen, damit das Kind nicht ständig in Trennungsangst 
lebe.«
59 So das LG Aurich (FamRZ 1998, 449), das für einen Ausschluss des Umgangs als ausreichend an-
gesehen hat, dass »die Auseinandersetzungen zwischen den leiblichen und den Pflegeeltern um die 
endgültige Integration in ihre jeweilige Familie zur Verunsicherung von A. dahin führen, dass er die 
Durchführung der Besuche dahingehend versteht, es werde versucht, ihn aus seinen Bindungen zu 
seiner Pflegefamilie zu lösen und er sich deshalb ... gegen die Besuche wendet.«
60 So hat das OLG Frankfurt a.M. in einem Fall, in dem eine (moderate) Ausweitung der Besuchskontakte 
angestrebt wurde, hervorgehoben, dass wenn diese »tatsächlich zu Verunsicherung beim Kind führen 
sollte, obliegt es den Eltern in Zusammenarbeit mit den Pflegeeltern und dem Jugendamt, die Verunsi-
cherung so gering wie möglich zu halten« (OLG Frankfurt a.M. DAVorm 2000, 1016). 
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Nicht jede Traumatisierung des Kindes kann bzw. muss zu einem Ausschluss 
des Umgangs führen.61 Vielmehr muss – angesichts dessen, dass die Bandbrei-
te an Traumata groß, die Diagnose schwer und der Wortgebrauch mitunter 
inflationär ist – stets auf den Einzelfall abgestellt werden. 

In verfahrensrechtlicher Hinsicht wird dabei als Minimalanforderung gelten 
müssen, dass das Gericht sich einen persönlichen Eindruck von dem Kind 
und dessen Ambivalenzen verschafft, um das Ausmaß der Belastung ein-
schätzen zu können.62 Auch auf die Einholung eines Sachverständigengutach-
tens wird nicht verzichtet werden können. 

Auch wenn es für die Entscheidung über den Ausschluss des Umgangs-
rechts grundsätzlich keine Rolle spielt, ob die Verunsicherung auf das Ver-
halten der Eltern oder der Pflegeeltern zurückzuführen ist,63 ist besondere 
Zurückhaltung angezeigt, wenn in der Vergangenheit positive Kontakte zu 
den leiblichen Eltern bestanden, deren Fortsetzung von deren Seite nichts 
im Wege steht. Dann sollten die Pflegeeltern in der Lage sein, ihre Interes-
sen und Haltungen soweit zurückzustellen, dass sie im Interesse des Kindes 
zumindest seltenere und kürzere Besuche ermöglichen und unterstützen.64 
Insbesondere kann das Umgangsrecht der Eltern nicht pauschal deshalb 
ausgeschlossen werden, damit sich das Pflegekind in die Pflegefamilie ein-
gewöhnen kann.65 »Standardmäßige Ausschlüsse« mit der Begründung, dass 
»die Entwicklung einer vertrauensvollen Beziehung nicht gefährdet werden 

61 Das OLG Frankfurt a.M. (FamRZ 2003, 1317) geht in seiner Argumentation auf die Traumatisierung 
des Kindes ein. Seine Aussagen sind jedoch nicht so weit gehend, dass sie einen Automatismus begrün-
den würden. Soll der Umgang mit den Eltern bzw. einem Elternteil ausgeschlossen werden, müssen 
vielmehr weitere Umstände hinzutreten, wie etwa die Verunsicherung des Kindes, die die Begegnungen 
mit der Mutter auslösen, auf die das OLG Frankfurt a.M. abstellte. 
62 Vgl. OLG Karlsruhe FamRZ 1994, 393. 
63 LG Aurich FamRZ 1998, 449. 
64 Vgl. OLG Karlsruhe FamRZ 1994, 393. 
65 Das AG Heidelberg hat in einer Entscheidung vom 13.10.1992 (35 F 101/91) ein Besuchsrecht der 
Mutter abgelehnt, weil nur durch starke zeitliche Einschränkung der Besuche gesichert werden könne, 
dass die Tochter »ein ungestörtes und vertrauensvolles Verhältnis zu den Pflegeeltern aufbauen kann«. 
Das OLG Karlsruhe (FamRZ 1994, 393), das den Beschluss aufhob und die Sache ans Familiengericht 
zurückverwies, weil dieses ohne persönliche Anhörung des Kindes entschieden hatte, äußerte sich skep-
tisch in Bezug auf die Begründung. Es stellte zumindest in Frage, ob es bei der erneuten Entscheidung 
des Familiengerichts nicht doch einer Regelung der Befugnis der Mutter zum Umgang mit ihrem Kind 
bedarf. Zum einen, weil sich das Mädchen zu diesem Zeitpunkt immerhin schon mehr als ein Jahr in der 
Pflegefamilie befand, zum anderen weil während des Heimaufenthalts häufige und positive Besuche der 
Mutter stattfanden, durch die eine »sehr zuverlässig(e) und herzlich( e)« Beziehung bestand, die erst 
nach der Unterbringung in der Pflegefamilie auf ganz wenige persönliche Kontakte in den Räumen des 
Jugendamts und in Gegenwart der Pflegeeltern sowie eines Mitarbeiters des Jugendamts beschränkt 
wurden. Das OLG ging noch weiter und stellte aufgrund dieser bestehenden Loyalitätskonflikte die 
Stabilität des Pflegeverhältnisses in Frage: »Wenn im übrigen das Jugendamt meint, der Mutter die Be-
fugnis zum alleinigen Umgang mit ihrer Tochter nicht einmal beispielsweise für etwa 2 bis 3 Stunden in 
einem Monat einräumen zu können, weil das Kind dann in Loyalitätskonflikte komme, so kann fraglich 
erscheinen, ob S sich in der Pflegefamilie wirklich so wohl fühlt, wie es vom Jugendamt dargestellt wird. 
S befindet sich immerhin ...seit 1 + Jahren in der Pflegefamilie ... Wenn die Beziehung von S zu den 
Pflegeeltern in dieser Zeit immer noch nicht so gefestigt sein sollte, dass das Kind jetzt nicht mehr durch 
unüberwachte, zeitlich eng bemessene und relativ seltene Besuche bei ihrer Mutter in ernste Loyali-
tätskonflikte geraten kann, so wäre das ein Umstand, der auch für die Entscheidung über die elterliche 
Sorge nicht unberücksichtigt bleiben sollte.« 
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soll«, sind kindeswohl- und verfassungswidrig.66 Im Einzelfall kann es zwar 
gerechtfertigt sein, den Umgang auszuschließen, wenn gravierende Konflikte 
zwischen den Erwachsenen bestehen, die der Entwicklung der erforderlichen 
Vertrauensbeziehung des Kindes zu seinen Pflegeeltern entgegenstehen.67 
Aber auch dann wird der Umgang nur für kurze Zeit ausgeschlossen werden 
können. 

Bei Verunsicherung des Pflegekindes – sei es aufgrund von Verlustängsten, 
Loyalitätskonflikten oder sonstigen Belastungen – sollte nicht stets an einen 
Ausschluss des Umgangs gedacht werden. Umgangsschwierigkeiten zeigen 
zunächst einen Hilfe- und Beratungsbedarf auf. In manchen Fällen mag ein 
Ausschluss des Umgangsrechts angezeigt sein, wenn sich die Kontakte auf die 
gesundheitliche und seelische Befindlichkeit des Kindes auswirken. In ande-
ren Fällen aber kann es trotz dieser Schwierigkeiten gelingen, eine positive 
emotionale Beziehung des Kindes zu seinen Eltern aufzubauen. Es kommt 
immer auf den Einzelfall an, insbesondere auf die Bewältigungsstrategien des 
jeweiligen Kindes und die Haltung der Herkunftseltern sowie der Pflege- 
eltern. Erforderlich ist also ein differenziertes Hinsehen von Seiten des Ju-
gendamts wie der Gerichte. 

Ein nächster Aspekt, der im Zusammenhang mit der Entscheidung über das 
Umgangsrecht eine Rolle spielen kann, ist die weitere Perspektive für das 
Kind. Zwar ist die Entscheidung, ob Besuchskontakte zwischen Eltern und 
ihrem Kind stattfinden sollen, zunächst unabhängig davon, ob eine Rückfüh-
rungsoption besteht oder nicht. Auch wenn eine Rückführung des Kindes in 
den elterlichen Haushalt unter keinen Umständen in Betracht kommt, sollen 
die Beziehungen des in der Pflegefamilie untergebrachten Kindes zu seinen 
leiblichen Eltern nach Möglichkeit aufrechterhalten werden.68 Auch einer 
Ausweitung des Umgangsrechts steht dies nicht notwendig entgegen, da ein 
enger und positiver Kontakt zwischen Eltern und Kind für dessen Identitäts-
findung von ausschlaggebender Bedeutung ist, auch oder gerade wenn seine 
Lebensperspektive außerhalb seines Elternhauses liegt.69 Jedoch kann eine 

66 Staudinger/Rauscher (2006), § 1684 BGB Rn. 268. 
67 Vgl. OLG Hamm FamRZ 2000, 1108; zur Notwendigkeit einer Einzelfallprüfung vgl. auch OLG Hamm 
FamRZ 2004, 1310 unter zutreffendem Hinweis auf die Rechtsprechung des EGMR zu Art. 8 EMRK, 
NJW 1995, 2153. 
68 Vgl. etwa OLG Sachsen-Anhalt FamRZ 2002, 1274.
69 Vgl. Frankfurt a.M. (DAVorm 2000, 1016). Umgekehrt kann den Eltern ihr Wunsch nach Rückführung 
des Kindes nicht »zum Vorwurf gereichen«, und daher nicht als Argument gegen Besuchskontakte ins 
Feld geführt werden.

Weitere Perspektive des Kindes
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sukzessive Intensivierung der Kontakte angebracht sein, wenn die Besuchs-
kontakte der Vorbereitung der Rückführung des Kindes in den elterlichen 
Haushalt dienen sollen.70

Aus den im Rahmen der Rechtsprechungsanalyse untersuchten Ent-
scheidungen wurde deutlich, dass sich die Gerichte nur selten zur weiteren 
Perspektive des Kindes äußern und sich meist auch keine Vorstellung davon 
zu machen scheinen. Die »Hierarchie der wichtigen Regulierungsaufgaben«, 
wonach zuerst der Aufenthalt des Kindes geklärt sein muss, bevor über die 
Gestaltung der Beziehung zur Herkunftsfamilie entschieden wird, scheint in 
der gerichtlichen Spruchpraxis oftmals vernachlässigt zu werden.71 

Neben den kindbezogenen Kriterien können natürlich auch Merkmale aus 
dem Bereich der Herkunfts- oder der Pflegefamilie für die Entscheidung von 
Bedeutung sein, wie etwa
• eine zwischenzeitlich eingetretene Entfremdung bzw. die Tragfähigkeit der 
 Eltern-Kind-Beziehung,
• die Fähigkeit der Herkunftseltern zur kindgemäßen Gestaltung der wahr-
 genommenen Umgangskontakte und zum verantwortungsvollen Umgang 
 mit der Situation,
• Gefährdungsfaktoren in der bzw. bei Kontakt mit der Herkunftsfamilie,
• die gemeinsame Fähigkeit von Herkunfts- und Pflegeltern zur Begrenzung 
 von Konflikten mit Hilfe von Fachkräften. 

Bei der Festlegung der Umgangskontakte (Dauer, Häufigkeit etc.) muss das 
Gericht Rücksicht nehmen auf: 
• die Wünsche und Haltungen der Eltern, soweit das Kindeswohl dies zu-
 lässt,72

70 Vgl. etwa OLG Braunschweig (FamRZ 2002, 118), das eine allmähliche Anbahnung durch einen 
gerichtlichen Besuchsplan erforderlich hielt, damit das gerade zwei Jahre alte Kind, das nie mit seinem 
Vater zusammengelebt hat und bislang nur wenige und nicht immer befriedigende Kontakte zu ihm 
hatte, wieder Vertrauen zum Vater fasst und die Kontakte genießen kann. Die Umgangskontakte 
sollten zunächst in den Räumen der Beratungsstelle in Anwesenheit einer Fachkraft und eines Pflege-
elternteils stattfinden. Nach ca. drei Monaten sollte das Umgangsrecht zeitlich erweitert werden und 
nach weiteren drei Monaten sollte ein Zusammensein zwischen Vater und Kind ohne Anwesenheit des 
Pflegeelternteils möglich sein, wenn die Berichte der Beratungsstelle dies rechtfertigten. Vgl. auch die 
Entscheidung des OLG Stuttgart (JAmt 2007, 371), das entschied, dass das Kind bis zur Vollendung des 
14. Lebensjahrs bei den Pflegeeltern bleiben und dann selbst entscheiden sollte, wo es leben möchte. 
Bis dahin sollten unbetreute Umgangskontakte stattfinden, zunächst für ein halbes Jahr an jedem ersten 
Samstag eines Monats in der Zeit von 14-18 Uhr; danach sollte die Übernachtung bei seinen Eltern er-
möglicht werden, weshalb das Kind dann an jedem ersten Wochenende eines jeden Monats von Freitag 
18 Uhr bis Sonntag 18 Uhr bei seinen Eltern sein durfte. 
71 So auch Salgo (2003), S. 364. 
72 Staudinger/Rauscher (2006), § 1684 BGB Rn. 179. Vgl. auch OLG Braunschweig (FamRZ 2002, 118), 
das bezüglich der Häufigkeit der Kontakte eines Vaters mit seinem Kind berücksichtigte, dass das Kind 
auch Kontakt mit der Mutter hat, die ihr Besuchsrecht regelmäßig wahrnimmt. Unter diesem Aspekt 
würden 14-tätige Besuche beim Vater eine Überforderung des Kindes bedeuten.

Sonstige Kriterien
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• die Interessen der Pflegefamilie,73

• das Zeitgefühl des jeweiligen Kindes, dessen individuelle Belastungsfähig-
 keit sowie sonstige Eigenschaften.74

Dass es auf das Kind und dessen jeweilige Persönlichkeit ankommt, hat das 
BVerfG in einer jüngeren Entscheidung betont, in der es um die Handha-
bung des Umgangsrechts bei Geschwisterkindern ging.75 So hat es klargestellt, 
dass, wenn mehrere Geschwisterkinder in einer Pflegefamilie untergebracht 
sind, das Umgangsrecht im Verhältnis zu jedem der Kinder zumindest auch 
isoliert betrachtet werden muss, um jedem Kind als Träger eigener Grund-
rechte im Rahmen seiner individuellen Kompetenzen und Kapazitäten den 
Umgang mit seinen Eltern zu ermöglichen. Das Kindeswohl erfordert also 
eine differenzierende Betrachtungsweise und ggf. auch eine unterschiedliche 
Handhabung des Umgangsrechts bei den betroffenen Kindern. »Die organi-
satorischen Erschwernisse, die eine unterschiedliche Ausgestaltung des Um-
gangs für eine Pflegefamilie bedeuten kann, muss diese regelmäßig hinneh-
men, weil sie dem Wohl der bei ihr untergebrachten Kinder und damit dazu 
verpflichtet ist, den Kindern nach besten Kräften den Kontakt mit ihren 
Eltern zu ermöglichen.«76 

Keine Rolle bei der Entscheidung über Art und Häufigkeit des Umgangs 
spielt hingegen der Lebenswandel der Herkunftseltern bzw. die Ursachen 
für die Herausnahme, weil die Gestaltung des Umgangs nicht der Sanktion 
missbilligten Verhaltens dient.77 Auch kann das Interesse der Großeltern oder 
sonstiger Verwandter an einem Umgang mit den Kindern die Beschneidung 
des Umgangsrechts eines Elternteils nicht rechtfertigen, weil dem Umgang 
mit den Eltern grundsätzlich Vorrang gegenüber dem Umgang mit anderen 
Bezugspersonen einzuräumen ist.78 

73 Nach einer Entscheidung des BayObLG (FamRZ 2001, 563) muss es der Pflegefamilie aus erziehe-
rischer Sicht möglich sein, mindestens zwei Wochenenden im Monat mit den Kindern gemeinsam zu 
verbringen. Entsprechend regelte es, das der Besuch der drei in derselben Pflegefamilie untergebrachten 
Kinder bei ihrer Mutter an einem Tag stattfinden solle, anstatt wie bisher, in der Weise, dass jedes Kind 
einzeln in dreiwöchigem Abstand die Mutter besucht.
74 Staudinger/Rauscher (2006), § 1684 BGB Rn. 180. 
75 BVerfG 1. Kammer 1. Senat FamRZ 2007, 335.
76 Die Auffassung der Vorinstanz, die eine unterschiedliche Ausgestaltung des Umgangs für Geschwi-
sterkinder »bereits aus organisatorischen Gründen, aber auch zur Vermeidung einer Ungleichbehand-
lung der Kinder« als »nicht vertretbar« ablehnte, hätte – so das BVerfG – die »verfassungsrechtlich nicht 
hinnehmbare Konsequenz und regelmäßig kindeswohlwidrige Folge, dass Geschwister, die in derselben 
Pflegefamilie leben, nur auf der Basis des kleinsten gemeinsamen Nenners mit ihren Elternteilen Um-
gang pflegen können.« Die differenzierte Betrachtung des BVerfG steht im Einklang mit der Rechtspre-
chung des BayObLG (FamRZ 2001, 563; DAVorm 1982, 611, 614) und des BGH (FamRZ 1979, 225), nach 
der die Umgangsregelung, wenn mehrere Kinder betroffen sind, für jedes Kind einen selbstständigen 
Verfahrensgegenstand darstellt. 
77 Staudinger/Rauscher (2006), § 1684 BGB Rn. 182. 
78 BVerfG 1. Kammer 1. Senat. FamRZ 2007, 335. Das OLG hatte in der vorhergehenden Instanz das 
Umgangsrecht eines berufstätigen Vaters zu seinen beiden Kindern am Wochenende mit der Begrün-
dung eingeschränkt, dass »auch die Großeltern mütterlicherseits und eine Tante, an denen die Kinder 
ebenfalls sehr hängen, großen Wert auf zumindest gelegentliche Kontakte zu den Kindern (legen)« und 
verwies außerdem auf die »Notwendigkeit einer Integration in die Pflegefamilie«. Das BVerfG hielt dies 
für nicht vereinbar mit der aus §§ 1684, 1685 BGB abzuleitenden und mit Art. 6 Abs. 2 GG in Einklang 
stehenden gesetzliche Wertung.
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Bei all diesen Entscheidungen – ob sie Herkunfts- oder Pflegeeltern betreffen, 
eine Einschränkung, einen Ausschluss des Umgangsrechts oder eine sonstige 
Maßnahme anordnen – muss das Gericht den Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit beachten.79 D.h., es dürfen keine milderen Mittel zur Verfügung 
stehen, um die drohende nachteilige oder gefährdende Entwicklung für das 
Kindeswohl abzuwenden. Das Gericht muss daher zunächst prüfen, ob die 
jeweilige Maßnahme zum Wohl des Kindes erforderlich ist bzw. andernfalls 
eine Gefahr für das Wohl des Kindes droht (§ 1684 Abs. 4 S. 1 bzw. 2 BGB) 
und im Anschluss daran prüfen, ob andere, weniger einschneidende Mit-
tel zur Verfügung stehen, um das Ziel im konkreten Fall zu erreichen. Zu 
denken ist hierbei insbesondere an Befristungen sowie an die Möglichkeit, 
Anordnungen und Auflagen gegenüber den Beteiligten auszusprechen. Der 
Ausschluss auf Zeit ist vergleichsweise milder als der unbefristete Ausschluss. 
Außerdem ist die vorübergehende Aussetzung des Vollzugs einer Umgangs-
entscheidung milder als der zeitweise Ausschluss.

Wenn von Umgangskontakten mit dem Kind gesprochen wird, sind damit 
häufig, aber nicht notwendig die Eltern gemeint. § 1626 Abs. 3 S. 2 BGB 
normiert, dass zum Wohl des Kindes in der Regel auch der Umgang mit 
anderen Personen zählt, zu denen das Kind Bindungen besitzt, wenn ihre 
Aufrechterhaltung für seine Entwicklung förderlich ist. Dies wird häufig zu-
treffen, wenn ein Kind bereits Bindungen entwickelt hat. Dann kann es sich 
positiv auf seine weitere Bindungsentwicklung auswirken, aber auch für seine 
Identitätsfindung und Sozialisation förderlich sein, wenn es die Menschen aus 
früheren Stationen seines Lebens nicht vollkommen verliert. 

§ 1685 Abs. 1 BGB sieht deshalb vor, dass auch Großeltern und Geschwi-
ster ein Recht auf Umgang mit dem Kind haben, wenn dieser dem Wohl des 
Kindes dient. Im Unterschied zu den Eltern besteht hier also keine gesetz-
liche Vermutung für die Kindeswohldienlichkeit des Umgangs. Vielmehr 
müssen Großeltern und Geschwister vortragen, warum ihr Umgang mit dem 
Kind dessen Wohl dient. Dies wird jedoch insbesondere bei Geschwistern re-
gelmäßig der Fall sein. Geschwisterbindungen sind in der Regel die am läng-
sten währenden Beziehungen im Leben eines Menschen, deren Fortbestand 
eine Kontinuität für das Kind bedeuten kann.80 Auch die Aufrechterhaltung 

79 Dies machen sowohl die geforderte Erforderlichkeit der Maßnahme als auch der Begriff »soweit« in 
§ 1684 Abs. 4 S. 1 BGB deutlich.
80 Die Recherche im Rahmen der Rechtsprechungsanalyse wies keine Entscheidungen zum Umgang mit 
Geschwistern und Großeltern nach § 1685 Abs. 1 BGB aus. In einer Entscheidung des OLG Stuttgart 
(FamRZ 2002, 1279) wurde ein umfassender Kontaktabbruch der Mutter mit ihrem Sohn ausgespro-
chen, der »bedauerlicherweise« auch die Schwester erfasste. Da diese – wie das Gericht selbst fest-
stellte – »in der Vergangenheit die einzige stabile, verlässliche und positiv besetzte Bezugsperson« im 
familiären Umfeld des Kindes war, sind »aus der Sicht des Wohles beider Kinder ... unbelastete Kontakte 
erforderlich und deshalb zeitnah anzustreben«, sobald die Schwester die Herausnahme aus der Familie 
»einsehen und mittragen« kann.

Verhältnismäßigkeit

10.4  Umgangskontakte mit sonstigen Verwandten und Dritten
 Marion Küfner
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von Beziehungen zu Großeltern und anderen vertrauten Personen wird in 
vielen Fällen bei der Einordnung der Geschehnisse und der Persönlichkeits-
entwicklung helfen. 

Allerdings kommt es dabei nicht selten zu Konflikten, wenn ein ange-
spanntes Verhältnis zu den Eltern besteht und diese sich gegen die Kontakte 
aussprechen. Wenn in der Vergangenheit gute und intensive Beziehungen be-
standen haben, wird eine Kindeswohldienlichkeit aber nur dann abzulehnen 
sein, wenn schwere Zerwürfnisse bestehen, die im Verhalten der Großeltern 
eine nachvollziehbare Ursache haben. Insbesondere wenn die Großeltern die 
Vollzeitpflege initiiert haben, darf es keine standardmäßigen Umgangsaus-
schlüsse geben. 

Pflegeeltern und andere Verwandte81 haben nur unter den Voraussetzungen 
des § 1685 Abs. 2 BGB ein Recht auf Umgang mit dem Kind.82 Sie müssen 
also »enge Bezugspersonen des Kindes« sein und »tatsächliche Verantwor-
tung« für das Kind tragen oder getragen haben. Diese Anforderungen sind 
in der Regel erfüllt, wenn ein Kind »längere Zeit« bei den Pflegeeltern gelebt 
hat, bevor es zu seinen Eltern zurückkehrt oder in eine Einrichtung oder 
andere Pflegefamilie wechselt.83 Kurz- oder Bereitschaftspflegeeltern werden 
hingegen oftmals aus dem Anwendungsbereich der Vorschrift herausfallen. 
Auch die Pflegeeltern müssen nachweisen, dass der Umgang dem Kindeswohl 
dient. Dies wird aber wiederum nicht sonderlich schwer fallen, wenn eine 
»sozial-familiäre Beziehung« i.S.d. § 1685 Abs. 2 BGB besteht, deren Erhalt 
häufig von schicksalhafter Bedeutung für das Kind sein wird. 

Bei Langzeit- und Dauerpflegeverhältnissen wird in der Regel ein Um-
gangsrecht der Pflegeeltern anzunehmen sein.84 Schwierig wird es dann, wenn 
Spannungen zwischen den Pflegeeltern und den leiblichen Eltern bestehen.85 
Jedoch wird insbesondere in den Fällen, in denen die Pflegeeltern über 

81 Nach dem jetzigen Wortlaut der Vorschrift des § 1685 Abs. 2 BGB, der in Folge der BVerfG-Entschei-
dung vom 09.04.2003 (1 BvR 1493/96, JAmt 2003, 301 = FamRZ 2003, 816) abgeändert wurde, ist 
der Kreis der Umgangsberechtigten nicht mehr auf bestimmte Personen beschränkt. Nunmehr können 
also auch Tanten und Onkel ein Recht auf Umgang nach § 1685 BGB haben, wenn eine sozial-familiäre 
Beziehung zwischen ihnen und dem Kind besteht (zur Rechtslage vor der Gesetzesänderung vgl. OLG 
Zweibrücken 22.03.1999, 3 W 22/99). 
82 Eine entsprechende Anwendung von § 1684 BGB kommt nicht in Betracht (OLG Dresden DAVorm 
2000, 176; OLG Hamm FamRZ 2000, 1600). 
83 Dann greift die Regelvermutung des § 1685 Abs. 2 S. 2 BGB ein, mit der die zweite Voraussetzung 
– tatsächliche Verantwortung – bejaht wird, wenn nicht Anhaltspunkte für eine gegenteilige Annahme 
bestehen. Da bei der Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs »für längere Zeit« – wie bei § 1632 
Abs. 4 BGB auch – vom kindlichen Zeitbegriff auszugehen ist, und es somit maßgeblich darauf an-
kommt, ob das Kind Bindungen zu ihnen aufgebaut hat, ist damit regelmäßig auch die erste Vorausset-
zung erfüllt, dass es sich um enge Bezugspersonen handelt. 
84 Lakies (1998), S. 131.
85 In einer früheren Entscheidung des OLG Köln (DAVorm 1998, 140) wurde in einem solchen Fall ent-
schieden, dass den Pflegeltern kein Umgangsrecht mit dem Kind einzuräumen sei. Obwohl außer Frage 
stand, dass ein Umgang mit den Pflegeeltern »für das Gedeihen des Kindes wünschenswert« sei und 
der Sachverständige einen Umgang mit den Pflegeeltern für geboten hielt, um langfristige Schäden für 
das Kind zu vermeiden, sahen die Instanzgerichte die Trennung von den Pflegeeltern als weniger schäd-
lich an als die Verunsicherung des Kindes, die dadurch eintreten könnte, dass das Kind »ausgefragt 
und aufgewiegelt« werde, wenn Besuchskontakte stattfinden. Jedoch wurde diese Entscheidung vor 
Einführung des § 1685 Abs. 2 BGB erlassen und es erscheint durchaus fraglich, ob sie auf der Grundlage 
der aktuellen Vorschriften auch so ergangen wäre. Letztlich nahm auch das BVerfG die Verfassungs-
beschwerde der Pflegeeltern nicht an, weil die neuen gesetzlichen Grundlagen mit § 1685 Abs. 3 BGB 
i.V.m. § 1684 Abs. 3 BGB die Möglichkeit bieten, das sachnähere Familiengericht anzurufen, das auf der 
Basis des neuen Rechts entscheiden kann (vgl. BVerfG 1. Kammer 3. Senat FamRZ 2000, 413).
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mehrere Jahre hinweg die zentralen Bezugspersonen des Kindes waren, eine 
Herausnahme aus der Pflegefamilie nur dann mit dem Kindeswohl vereinbar 
sein, wenn der Kontakt zur Pflegefamilie – ggf. durch gerichtlich angeordnete 
Umgangsrechte – weiterhin sichergestellt ist. 

Umgangskontakte sind in keiner Fallkonstellation per se ausgeschlossen. 
Auffassungen, dass bei Dauerpflege keine oder nur ganz seltene Besuche statt-
finden sollen, sind aus rechtlicher Sicht ebenso wenig haltbar wie die »Verwir-
kung« von Elternrechten, die teilweise angenommen wird, wenn Eltern über 
Jahre hinweg kein Interesse an den Besuchen zeigen und vereinbarte Termine 
nicht wahrnehmen. Entscheidend ist immer das Kindeswohl im Einzelfall. 
Wenn Herkunfts- und Pflegeeltern gemeinsam in der Lage sind, die Kontakte 
für das Kind unbelastet zu gestalten, können Umgangskontakte in jeder Situ-
ation förderlich für die Entwicklung des Kindes sein. 

Wenn sich die Familien nicht einigen können, kommt es bei den Pflege- 
kindern vor und nach den Umgangskontakten oft zu Spannungen. Gericht-
liche Einschränkungen oder Ausschlüsse schaffen dann oftmals nur scheinbar 
Ruhe und Erleichterung. Nachhaltiger kann es sein, wenn es den Fachkräf-
ten oder Familiengerichten gelingt, gemeinsam mit den Erwachsenen eine 
einvernehmliche und kindeswohldienliche Lösung zu finden.86 Dazu bedarf 
es eines differenzierten Hinsehens. Von entscheidender Bedeutung in die-
sem Zusammenhang ist das Selbstverständnis der Pflegepersonen. Wenn es 
ihnen gelingt, die Herkunftsfamilie und eventuell bestehende Bindungen 
des Kindes zu respektieren, das Kind bei der Wahrnehmung der Kontakte zu 
unterstützen und einen unbelasteten Kontakt des Kindes zu seinen Eltern zu 
ermöglichen, eröffnen sie ihm alle Möglichkeiten und Perspektiven. 

In der Praxis der Gerichte fallen die Begründungen für eine Maßnahme in 
Bezug auf das Umgangsrecht häufig recht knapp aus, insbesondere wenn im 
Rahmen von Entscheidungen über die elterliche Sorge oder den Aufenthalt 
des Kindes auch über den Umgang entschieden wird.87 Dies gilt insbesonde-
re auch für die Verhältnismäßigkeitsprüfung. Der Umgangsausschluss soll 
»ultima ratio« sein. Dass er tatsächlich das letzte Mittel gewesen ist, geht aus 
den Entscheidungen meist nicht hervor.88 Vielmehr drängt sich bei manchen 
Entscheidungen die Vermutung auf, dass ein Ausschluss des Umgangsrechts 
mit etwas mehr Weitsicht und Kreativität hätte vermieden werden können. 

86 Für weniger Zurückhaltung und ein engagierteres Hinwirken auf einvernehmliche Verfahrensabschlüs-
se im Rahmen des § 52 FGG vgl. Eisele (2003); inzwischen sogar ausdrücklich in § 156 FamFG (vgl. 
unten C.10.9). 
87 Eine positive Ausnahme davon bilden nur die Entscheidungen, in denen das Kind den Kontakt mit 
den Eltern ablehnt. Hier setzten sich die Gerichte lehrbuchmäßig mit der Bedeutung des Kindeswillens 
im Allgemeinen und den Kriterien für seine Beachtlichkeit im Konkreten auseinander, vgl. etwa die 
Entscheidungen des OLG Schleswig-Holstein FamRZ 2000, 43 sowie des OLG Düsseldorf FamRZ 1998, 
1460. 
88 Unzureichende Begründungen finden sich etwa bei OLG Frankfurt a.M. FamRZ 2003, 1317; OLG 
Stuttgart FamRZ 2002, 1279; LG Aurich FamRZ 1998, 449. Für eine vorbildliche Entscheidung siehe OLG 
Düsseldorf FamRZ 1998, 1460.

10.5  Perspektiven für Rechtsprechung zu Umgangskontakten bei Pflegekindern
 Marion Küfner
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Für die betroffenen Pflegekinder und ihre Familien ist es deshalb wichtig, 
dass die Gerichte künftig stärker von ihren vielfältigen Gestaltungs- und 
Vermittlungsmöglichkeiten Gebrauch machen. 

So sollten etwa Wohlverhaltensanordnungen (§ 1684 Abs. 3 S. 2 i.V.m. 
Abs. 2 BGB) häufiger in Betracht gezogen werden. Sie können vor allem 
dann eine Antwort bieten, wenn Spannungen zwischen den Erwachsenen 
sich zwangsläufig auch negativ auf das Wohl des Kindes auswirken. So kann 
etwa den leiblichen Eltern gerichtlich untersagt werden, mit dem Kind über 
Rückführungsabsichten und andere Zukunftspläne zu sprechen, um es nicht 
weiter zu verunsichern, oder den Pflegeeltern verboten werden, sich gegenü-
ber dem Kind negativ über die Herkunftsfamilie zu äußern. Aufgrund ihrer 
niedrigen Eingriffsschwelle und -intensität können sie bereits dann erwogen 
werden, wenn sich – etwa im Rahmen der Beratungstätigkeit – Konflikte 
zwischen Herkunfts- und Pflegeeltern abzeichnen. 

In solchen Fällen kann es auch eine gute »Strategie« darstellen, den Um-
gang zunächst bis zur Einholung eines Sachverständigengutachtens zu be-
fristen, das Aufschluss über die Frage geben soll, ob im Interesse des Kindes 
ein gänzlicher Ausschluss des Umgangsrechts zu erfolgen hat oder ob ggf. 
auf andere Weise eine hinreichende Konfliktdämpfung erreicht werden kann. 
Dieser Weg bringt nicht nur Klarheit für das weitere Vorgehen, sondern 
bietet sich auch deswegen an, weil »erfahrungsgemäß bei der Erstellung eines 
derartigen Gutachtens auch die beteiligten Personen vom Gutachter einge-
bunden werden und möglicherweise hierdurch zu einem dem Kindeswohl 
dienenden Verhalten hingeführt werden.«89 

Überhaupt sollten Befristungen häufiger in Erwägung gezogen werden.  
Sie können ein wirkungsvolles Instrument darstellen, um einerseits dem Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatz Rechnung zu tragen, andererseits den Beteilig-
ten zu verdeutlichen, dass es an ihnen liegt, die maßgeblichen Umstände zu 
ändern.90 Dabei kann es durchaus auch hilfreich sein, wenn sich das Gericht 
dazu äußert, unter welchen Umständen eine Abänderung der Entscheidung 
in Betracht kommt.91 Schließlich wird durch eine Befristung eine erneute 
Überprüfung der Entscheidung nach Ablauf der Frist sichergestellt.92 

Im Leben eines Pflegekindes kann es mehrere Situationen geben, in denen 
Entscheidungen über seinen weiteren Aufenthalt getroffen werden müssen. 
Am Beginn des Pflegeverhältnisses muss entschieden werden, ob eine Fremd-
unterbringung notwendig und notfalls auch gegen den Willen der Eltern 
durchzusetzen ist. Im weiteren Verlauf kann sich die Frage stellen, ob sich die 
familiäre Situation in der Herkunftsfamilie so stabilisiert bzw. geändert hat, 
dass eine Rückführung verantwortbar ist. Es kann aber auch sein, dass die 

89 OLG Hamm FamRZ 2000, 1108.
90 Staudinger/Rauscher (2006), § 1684 BGB Rn. 276.
91 Vgl. etwa OLG Frankfurt a.M. FamRZ 2003, 1317.
92 Eine Überprüfung der Entscheidung sollte zwar auch bei unbefristeten Entscheidungen regelmäßig 
erfolgen (§ 1696 BGB, § 166 FamFG), wird aber in der Praxis oftmals nur auf Anregung der Beteiligten 
stattfinden.
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Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie eine Rückkehr noch nicht 
zulassen und das Kind vorerst weiter in der Pflegefamilie verbleibt, ggf. auch 
gegen den Willen der Eltern. Schließlich kann absehbar sein, dass eine Rück-
kehr innerhalb eines für das Kind überschaubaren Zeitraums nicht möglich 
sein wird und deshalb eine andere dauerhafte Perspektive für das Kind in der 
Pflegefamilie oder an einem anderen Ort entwickelt wird. 

In all diesen Fällen sollte gemeinsam mit den Eltern einvernehmliche Lö-
sungen für die Klärung des weiteren Aufenthalts des Kindes ge- und versucht 
werden. Die damit zusammenhängenden sorge- und umgangsrechtlichen 
Fragen können zwischen Pflege- und Herkunftseltern geklärt werden. Aufga-
be des Jugendamts ist es, zu vermitteln und zu unterstützen. Eines Eingriffs 
durch das Familiengericht bedarf es dann nicht. In den Fällen jedoch, in de-
nen das Werben des Jugendamts um das Einverständnis der Herkunftseltern 
nicht gelingt oder die Grundlage für die Zusammenarbeit nicht ausreichend 
verlässlich erscheint, wird das Familiengericht eingeschaltet werden, das über 
den weiteren Aufenthalt des Kindes entscheidet. Rechtliche Grundlage für 
diese Entscheidung kann § 1632 Abs. 4 BGB oder § 1666 BGB sein. 

Über § 1632 Abs. 4 BGB kann der Verbleib eines Kindes in der Pflegefamilie 
angeordnet werden, »wenn und solange« das Kindeswohl durch die Wegnah-
me gefährdet würde. Aus dieser Formulierung wird deutlich, dass die Verblei-
bensanordnung nach ihrer gesetzlichen Konzeption in erster Linie dazu dient, 
den vorübergehenden Verbleib des Kindes in der Pflegefamilie anzuordnen. 
§ 1632 Abs. 4 BGB will eine Rechtsgrundlage für »flexible Lösungen« zur 
Verfügung stellen, die im Wege eines gleitenden Übergangs auf eine Zusam-
menführung des Kindes mit seinen Eltern gerichtet sind.93 Der eigentliche 
Sinn und Zweck der Verbleibensanordnung besteht nicht etwa darin, eine 
rechtliche Grundlage für gesicherte Dauerpflegeverhältnisse zu schaffen, son-
dern eine Herausnahme »zur Unzeit« zu verhindern, um dem Kind Zeit und 
Gelegenheit zu geben, sich auf den Wechsel zu seinen Eltern einzustellen (zur 
Absicherung von Dauerpflegeverhältnissen vgl. C.17.3). 

In sorgerechtlicher Hinsicht geht mit der Verbleibensanordnung für die 
Pflegeeltern die Sicherung der Befugnis zur Entscheidung und Vertretung des 
Kindes in Angelegenheiten des täglichen Lebens einher (§ 1688 Abs. 4 BGB; 
zur Abgrenzung von Angelegenheiten des täglichen Lebens und solchen von 
erheblicher Bedeutung vgl. B.1.3). Entsprechend bleiben die Herkunftseltern 
von der Ausübung von Alltagsbefugnissen im Zusammenhang mit der Pflege 
und Erziehung des Kindes ausgeschlossen. Im Unterschied zu Maßnahmen 
nach § 1666 BGB bleiben sie jedoch auch nach Erlass einer Verbleibensanord-
nung weiterhin Inhaber der Personensorge. 

93 BVerfG 68, 176 (188 f.) = FamRZ 1985, 39 (42).

Verbleibensanordnung

C.10.6



29 Familiengerichtliche Klärung von Konflikten um Pflegekinder

Auch über § 1666 BGB kann erreicht werden, dass die Eltern das Kind nicht 
mehr herausverlangen können, indem ihnen das Aufenthaltsbestimmungs-
recht als Teil ihres Sorgerechts entzogen wird. Eine solche Maßnahme kann 
insbesondere dann bedeutsam werden, wenn feststeht, dass das Kind dau-
erhaft in der Pflegefamilie leben soll. Während die Verbleibensanordnung 
nach ihrer Konzeption nur einen vorübergehenden Verbleib des Kindes in der 
Pflegefamilie deckt, können über § 1666 BGB dauerhafte Lösungen erreicht 
werden. 

Streng genommen kann allein die Tatsache, dass der dauerhafte Verbleib 
in der Pflegefamilie feststeht, nicht ausreichen, über eine Verbleibensanord-
nung hinaus weitergehende Eingriffe in das Sorgerecht der Eltern vorzuneh-
men, wenn die Eltern mit der Fremdunterbringung des Kindes einverstanden 
sind.94 Jedoch besteht dann das Problem, dass eine solche Dauerperspektive 
auch nicht vom Anwendungsbereich der Verbleibensanordnung erfasst ist, 
weil diese nach ihrer Konzeption nur eine Wegnahme zur Unzeit verhindern 
will und daher nur vorübergehende Maßnahmen ermöglicht. Deshalb wird 
– in Ermangelung anderer Möglichkeiten – bei Dauerpflege § 1666 BGB 
herangezogen, um dem Kind wie auch den Erwachsenen die notwendige 
Klarheit und Sicherheit zu vermitteln, die für eine gesunde Entwicklung 
erforderlich ist95 (zur Notwendigkeit der rechtlichen Absicherung dauerhafter 
Pflegeverhältnisse siehe C.17.3). 

94 So aber OLG Hamm in ständiger Rechtsprechung unter Verweis auf BayObLG FamRZ 1984, 932: wenn 
das Kind für nicht absehbare Zeit bei den Pflegeeltern verbleiben wird, ist zumindest das Aufent-
haltsbestimmungsrecht, ggf. auch das Recht zur Gesundheitsfürsorge und Regelung von Schul- und 
Behördenangelegenheiten zu entziehen, weil die Pflegeeltern in die Lage versetzt werden müssen, das 
Kind umfassend zu erziehen und seine Versorgung sicherzustellen und es mit dem Kindeswohl nicht zu 
vereinbaren wäre, solche Maßnahmen von der Mitwirkung der Eltern abhängig zu machen, vgl. etwa 
OLG Hamm FamRZ 1992, 201 = DAVorm 1991, 1079 sowie FamRZ 1995, 1507 = FPR 1996, 92; so auch 
Siedhoff (1995), der dies aus einer Auslegung des § 1632 Abs. 4 BGB herleiten will, weil ein »unge-
störtes Aufwachsen« in der Pflegefamilie bei dauerhaftem Verbleib des Kindes ohne Übertragung der 
Personensorge kaum möglich sei. Dazu vgl. auch OLG Koblenz FamRZ 2005, 1923; KG Berlin FamRZ 
2005, 1923 (Leitsatz) = KGR 2005, 866, das angesichts der zeitlichen Begrenztheit der Verbleibensan-
ordnung den Daueraufenthalt eines Kindes bei entgegenstehendem Willen der Personensorgeberech-
tigten durch Entzug zumindest des Aufenthaltsbestimmungsrechts sicherstellt. 
95 Palandt/Diederichsen (2008), § 1682 BGB Rn. 3; Staudinger/Salgo (2007), § 1632 BGB Rn. 94; 
sensibel argumentierend auch KG NJW-RR 2005, 878 = FamRZ 2005, 1923 (Leitsatz): »eine Verblei-
bensanordnung würde nicht nur zu einer erheblichen Verunsicherung der Erwachsenen führen, weil 
keiner von ihnen weiß, auf welche Zeiträume er sich einlassen muss und somit bei den geringsten 
Veränderungen oder Äußerungen die Verbleibensanordnung in Frage gestellt würde, sondern auch die 
Gefahr begründen, dass wegen der damit verbundenen Unsicherheit über den zukünftigen Verbleib die 
Persönlichkeitsentwicklung des Kindes Schaden nimmt.« Zur Abgrenzung von Maßnahmen nach § 1666 
BGB und § 1632 Abs. 4 BGB vgl. Siedhoff (1995); zu den Unsicherheiten und Unklarheiten dazu in der 
Einzelfallrechtsprechung vgl. Küfner (2008b). 

Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts
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Die Verbleibensanordnung stellt also ein »Weniger« im Vergleich zum (teil-
weisen) Sorgerechtsentzug dar, da diese das Aufenthaltsbestimmungsrecht 
nicht entzieht, sondern seine Ausübung gewissermaßen blockiert. Nach dem 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist daher eine Verbleibensanordnung grund-
sätzlich vorrangig zu prüfen, weil sie gegenüber dem Sorgerechtsentzug die 
mildere Maßnahme darstellt (§ 1666a BGB).96 In bestimmten Konstellationen 
kann es dennoch erforderlich sein, gem. § 1666 BGB weitgehender in die 
Rechte der Eltern einzugreifen. Eine klare Linie hat sich dazu in der Recht-
sprechung noch nicht herausgebildet. Vielmehr ist in der Entscheidungspraxis 
der Gerichte eine Unentschiedenheit bzw. Unsicherheit darüber bemerkbar, 
in welchen Fällen eine Verbleibensanordnung genügt und in welchen Fällen 
ein Sorgerechtsentzug möglich bzw. notwendig ist.97 

Gem. § 166 Abs. 2 FamFG hat das Gericht länger dauernde Maßnahmen 
nach § 1666 BGB in angemessenen Zeitabständen zu überprüfen. Ein Sorge-
rechtsentzug oder eine Verbleibensanordnung als sog. »kindesschutzrechtliche 
Maßnahmen« sind aufzuheben, wenn eine Gefahr für das Wohl des Kindes 
nicht mehr besteht (§ 1696 Abs. 2 BGB). 

Seit der Neufassung des § 1696 BGB durch das Gesetz zur Erleichterung  
familiengerichtlicher Maßnahmen bei Kindeswohlgefährdung98 soll das  
Gericht nun auch überprüfen, wenn es von gerichtlichen Maßnahmen nach  
§ 1666 BGB abgesehen hat (§ 166 Abs. 3 FamFG). 

Eine besondere Situation stellt sich, wenn die Gründe für den zunächst ange-
ordneten Sorgerechtsentzug im Laufe des Pflegeverhältnisses weggefallen sind 
(z.B. wenn die Mutter ihre Drogenabhängigkeit überwunden hat und inzwi-
schen in geordneten und stabilen Verhältnissen lebt), nun aber aufgrund der 
bestehenden Bindungen zur Pflegefamilie eine andere Gefahr für das Kindes-
wohl vorliegt. 

Nach der herrschenden Meinung gebietet es der Verhältnismäßigkeits-
grundsatz, im Rahmen einer Entscheidung nach § 166 Abs. 2 FamFG i.V.m. 
§ 1696 Abs. 2 BGB ggf. auch von Amts wegen zu prüfen, ob die – weniger 

96 Vgl. BVerfG FamRZ 1989, 145 (146) sowie BayObLG FamRZ 1998, 450 = NJWE-FER 1998, 91 = FuR 
1998, 63.
97 Überwiegend wird nach der Dauer der Maßnahme abgegrenzt: Es wird vertreten, dass es sich bei der 
Verbleibensanordnung stets nur um eine vorübergehende Maßnahme handelt und ein Daueraufenthalt 
des Kindes bei entgegenstehendem Willen der Personensorgeberechtigten nur durch Entzug zumin-
dest des Aufenthaltsbestimmungsrechts sichergestellt werden kann, vgl. OLG Koblenz FamRZ 2005, 
1923; KG Berlin FamRZ 2005, 1923 (Leitsatz) = KGR 2005, 866, allerdings zum dauerhaften Verbleib 
des nichtehelichen Kindes bei seinem Vater. Teilweise wird die Verbleibensanordnung auch als ausrei-
chend angesehen, wenn eine dauerhafte Perspektive besteht, vgl. etwa BayObLG FamRZ 1990, 1132 = 
DAVorm 1990, 802. Andere wiederum wollen den Anwendungsbereich der Verbleibensanordnung nur 
eröffnet sehen, wenn die Bindungen des Kindes im Vordergrund der Entscheidung stehen, nicht aber 
wenn die Erziehungsunfähigkeit der Eltern ausschlaggebend ist, vgl. OLG Koblenz FamRZ 2005, 1923. 
Zum Meinungsstand vgl. Küfner (2008b).
98 BGBl I, S. 1188.

Gerichtliche Überprüfung der Entscheidung
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einschneidende – Verbleibensanordnung genügt, um der Gefahr für das 
Kindeswohl zu begegnen. In diesem Fall muss das Familiengericht das Sorge-
recht auf die Eltern rückübertragen. Gleichzeitig kann es jedoch den Verbleib 
des Kindes in der Pflegefamilie gem. § 1632 Abs. 4 BGB anordnen, um auf 
diese Weise der neuen – anders gearteten – Gefahr, die bei (unvermittelter) 
Herausnahme eines in der Pflegefamilie verwurzelten Kindes bestehen würde, 
entgegenzuwirken.99 

Für die Entscheidung, ob eine Maßnahme nach § 1666 BGB bzw. § 1632 Abs. 
4 BGB weiter aufrechterhalten oder aufgehoben werden soll, sind auch im 
Rahmen der § 1696 Abs. 2 BGB, § 166 Abs. 2 FamFG die Kriterien der jewei-
ligen Vorschriften maßgeblich.100 Bei der Beurteilung der Kindeswohlgefähr-
dung kommt es nach der Rechtsprechung des BVerfG nicht nur darauf an, ob 
die zum Zeitpunkt des Entzugs der elterlichen Sorge maßgeblichen Gründe 
für die Annahme einer Kindeswohlgefährdung weiterhin bestehen. Vielmehr 
kann ein Sorgerechtsentzug auch dann aufrecht erhalten werden, wenn nun 
andere Gründe vorliegen, die die Annahme einer Kindeswohlgefährdung 
rechtfertigen. 

§ 1632 Abs. 4 BGB hält mit der Verbleibensanordnung die rechtliche Grund-
lage bereit, auch gegen den Willen der Eltern den Verbleib eines Kindes in 
der Pflegefamilie anzuordnen. Die damit verbundene Aufrechterhaltung der 
Trennung des Kindes von seinen Eltern stellt einen der stärksten vorstellbaren 
Eingriffe in das Elternrecht dar (Art. 6 Abs. 3 GG). Vor diesem Hintergrund 
muss die besondere Funktion und Stellung der Verbleibensanordnung und 
ihre restriktive Handhabung gesehen werden, wie sie in der höchstrichter-
lichen Rechtsprechung immer wieder betont wird.101 

99 BVerfGE 88, 187, 197 sowie etwa OLG Sachsen-Anhalt FamRZ 2007, 1351 (Leitsatz) = OLGR Naum-
burg 2007, 54; OLG Sachsen-Anhalt FamRZ 2002, 1274; BayObLG FamRZ 2001, 563 = NJWE-FER 
2000, 231. Eine Ausnahme davon wollen einige Gerichte dann machen, wenn das Verhältnis zwischen 
Pflege- und Herkunftseltern durch den Streit um den Aufenthalt des Kindes schwer belastet ist und eine 
Änderung der Regelung ungünstige Auswirkungen auf die »Machtverhältnisse« erwarten lässt, vgl. 
etwa OLG Frankfurt a.M. FamRZ 2002, 1277, das den Sorgerechtsentzug aufrecht erhielt, obwohl die 
Erziehungsfähigkeit der Eltern wieder hergestellt war und eine tragfähige Beziehung zum Kind bestand, 
weil sich ansonsten die Beziehung zwischen Pflegeeltern und leiblichen Eltern, die von einer gewissen 
Rivalität um die Gunst des Kindes geprägt war, so ungünstig entwickeln würde, dass dies auch negative 
Auswirkungen auf das seelische Gleichgewicht des Kindes hätte. Im Fall des OLG Stuttgart JAmt 2007, 
371 scheiterte eine Rückübertragung der elterlichen Sorge aus »allein in der Person des Kindes liegen-
den Gründen«, sprich, weil noch keine tragfähigen Bindungen aufgebaut werden konnten, die für die 
Ausübung der elterlichen Sorge notwendig sind. 
100 Für die Verbleibensanordnung Salgo (1987), S. 189 mit Verweis auf OLG Karlsruhe ZBlJugR 1982, 245 
(246).
101 Vgl. BVerfGE 2, 144 (146); 75, 201 (219 f.). 

10.7  Voraussetzungen und Kriterien für den Erlass einer Verbleibensanordnung
 Marion Küfner
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Die Voraussetzungen für den Erlass einer Verbleibensanordnung sind in  
§ 1632 Abs. 4 BGB geregelt: 

»Lebt das Kind seit längerer Zeit in Familienpflege und wollen die Eltern 
das Kind von der Pflegeperson wegnehmen, so kann das Familiengericht 
von Amts wegen oder auf Antrag der Pflegeperson anordnen, dass das Kind 
bei der Pflegeperson verbleibt, wenn und solange das Kindeswohl durch die 
Wegnahme gefährdet würde.«

Voraussetzung für eine Verbleibensanordnung ist demnach, dass
• das Kind »seit längerer Zeit« in Familienpflege lebt,
• die Eltern das Kind von der Pflegeperson wegnehmen wollen und
• das Kindeswohl durch die Wegnahme gefährdet ist. 

Im Folgenden soll dargestellt werden, welche Konkretisierung diese einzel-
nen Merkmale in der Spruchpraxis der Familiengerichte erfahren haben, um 
dadurch eine gewisse Orientierung und Rechtssicherheit für Familienrich-
ter/innen, aber auch für die sonstigen am Verfahren beteiligten Akteure zu 
schaffen. Grundlage dafür ist eine Untersuchung der gerichtlichen Entschei-
dungen, die seit 1990 zur Rückführung bzw. Herausgabe von Pflegekindern 
ergangen sind.102 

Voraussetzung für den Erlass einer Verbleibensanordnung ist zunächst, dass 
sich das Kind in Familienpflege befindet. Inzwischen ist anerkannt, dass 
grundsätzlich alle Pflegeverhältnisse familienähnlicher Art unter den Schutz 
des § 1632 Abs. 4 BGB fallen.103 Insbesondere ist es nicht von Bedeutung, 
ob das Pflegeverhältnis freiwillig oder aufgrund gerichtlicher Anordnung 
begründet wurde, ob es sich um eine Hilfe zur Erziehung oder ein privat 
arrangiertes Pflegeverhältnis handelt, ob eine Pflegeerlaubnis erteilt, widerru-
fen wurde und ob die Pflegeeltern mit dem Kind verwandt sind oder nicht.104 
Selbst bei rechtswidrig begründeten Pflegeverhältnissen kann § 1632 Abs. 4 
BGB als Grundlage für einen weiteren Verbleib in der Pflegefamilie dienen.105 

102 Zur Analyse der Rechtsprechung vgl. Küfner (2008b). Insgesamt wurden 60 Entscheidungen unter-
sucht, die vornehmlich über juris recherchiert wurden. Vereinzelt wurden außerdem weitere Entschei-
dungen einbezogen. Die Entscheidungen zu § 1632 Abs. 4 BGB aus den Jahren zuvor wurden bereits 
von Salgo (1987), S. 177 ff. zur Rechtsprechung von 1980 bis 1987 und Münder/Lakies (1991) sowie 
dies. (1996) zur Rechtsprechung von 1980 bis 1990 untersucht. 
103 Vgl. etwa BayObLG FamRZ 1998, 1040 = NJW-RR 1999, 369; Staudinger/Salgo (2007), § 1632 BGB 
Rn. 56. 
104 Bamberger/Roth/Veit (2008), § 1632 BGB Rn. 20; OLG Brandenburg JAmt 2007, 165 = ZKJ 2007, 205 
= FamRZ 2007, 851; BayObLG FamRZ 1991, 1080 = DAVorm 1991, 484; wie selbstverständlich davon 
ausgehend OLG Sachsen-Anhalt FamRZ 2007, 1351 (Leitsatz) = OLGR Naumburg 2007, 543. 
105 OLG Frankfurt a.M. FamRZ 2001, 1086 = JAmt 2001, 194.

Familienpflege
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Auch bei der Adoptionspflege handelt es sich um Familienpflege i.S.d. § 1632 
Abs. 4 BGB106 sowie grundsätzlich auch bei der Bereitschaftspflege,107 wobei 
diese häufig nur von so kurzer Dauer sein wird, dass es am Merkmal der 
»längeren Zeit« scheitern wird. Hingegen ist der Anwendungsbereich für 
§ 1632 Abs. 4 BGB nicht eröffnet, wenn die Eltern das Kind erkennbar nur 
zum Zweck ärztlicher Behandlungen in die Obhut der Hilfsorganisation 
gegeben haben. Bei einer solchen Gastfamilie, wie das BVerfG die vermeint-
lichen Pflegeeltern des Kindes bezeichnet, die ein etwa 14-jähriges krankes 
Mädchen bei sich aufgenommen hatten und nun nicht zu ihren Eltern nach 
Afghanistan zurückkehren lassen wollten, liegt gerade keine »Familienpflege« 
im Sinne der Vorschrift vor.108 

Noch nicht geklärt scheint die Frage, ob auch Kinder in institutioneller 
Pflege vom Schutzbereich des § 1632 Abs. 4 BGB erfasst sein können. In 
der älteren Rechtsprechung wurde dies bei einer Unterbringung im Heim 
überwiegend abgelehnt.109 Angesichts der jüngeren Rechtsprechung zur 
Anwendbarkeit des § 86 Abs. 6 SGB VIII auf Erziehungsstellen wird jedoch 
differenziert werden müssen. Entscheidend ist nicht etwa, ob die Hilfe formal 
unter § 33 oder § 34 SGB VIII gefasst wird, sondern ob die Hilfe nach ihrer 
fachlichen Konzeption und tatsächlichen Ausgestaltung auf eine kontinu-
ierliche Bezugsperson setzt, zu der familienähnliche Bindungen entstehen.110 
In diesem Fall wird im Hinblick auf den Zweck der Verbleibensanordnung 
sowie auch zur Vermeidung von Wertungswidersprüchen zwischen SGB VIII 
und BGB der Anwendungsbereich des § 1632 Abs. 4 BGB auf Erziehungsstel-
len, Familiengruppen, Kleinstheime etc. ausgedehnt werden müssen.111 

Beim Begriff »längere Zeit« handelt es sich um einen unbestimmten Rechts-
begriff. Der Gesetzgeber hat damit bewusst einen gewissen Auslegungsspiel-
raum eröffnet, um flexibel auf das kindliche Zeitempfinden reagieren zu kön-
nen. Ob das Kind einen Zeitraum der Trennung von seinen Eltern als kurz 
oder lang empfindet, hängt insbesondere vom Alter und Entwicklungsstand 
des jeweiligen Kindes ab, aber auch von den Bindungen, die sich in dieser 
Zeit zwischen Kind und Pflegeperson entwickelt haben. Dabei können auch 
Bindungen zu Pflegegeschwistern oder anderen Personen in der Pflegefamilie 

106 Bamberger/Roth/Veit (2008), § 1632 BGB Rn. 21; OLG Brandenburg FamRZ 2000, 1038 = DAVorm 
2000, 171. 
107 OLG Hamm FamRZ 2003, 54. 
108 BVerfG FamRZ 2006, 1593; anders noch die Vorinstanz, nach deren Einschätzung die »mit konklu-
denter Billigung« des Vereinsvormunds erfolgte dauerhafte Unterbringung in der Familie »einer Famili-
enpflege i.S.d. § 1632 Abs. 4 BGB nach der Zielsetzung der Bestimmung gleichzusetzen« sein sollte, vgl. 
OLG Hamm FamRZ 2004, 1396 = JAmt 2004, 209 = ZfJ 2004, 386. 
109 OLG Hamm FamRZ 1992, 201 = DAVorm 1991, 1079 = NJW-RR 1992, 583; OLG Hamm NJW 1985, 
3029; LG Frankfurt FamRZ 1984, 729. 
110 OVG NW JAmt 2006, 95 = ZKJ 2006, 306 = Sozialrecht aktuell 2007, 30 = EuG 2007, 8; aA OVG RP 
JAmt 2009, 92.
111 Für eine differenzierte Betrachtung auch Staudinger/Salgo (2007), § 1632 BGB Rn. 65.

»seit längerer Zeit«
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von Bedeutung sein.112 Maßgeblich ist letztlich, ob das Kind seinen leiblichen 
Eltern »entfremdet« ist und in der Pflegefamilie seine Bezugswelt gefunden 
hat.113 

Deshalb lässt sich keine absolute Zeitspanne festlegen, weder in Bezug auf 
die Frage, wie viel Zeit mindestens verstrichen sein muss, um »länger« im 
Sinne des Gesetzes zu sein, noch nach welchem Zeitraum unproblematisch 
eine Verbleibensanordnung ergehen können wird. Feste zeitliche Vorgaben 
wären auch nicht mit der vom Gesetzgeber geforderten Flexibilität vereinbar. 
Vielmehr ist immer auf den Einzelfall zu schauen. 

Jedoch soll im Folgenden versucht werden, mit dem Alter der Inpflegegabe 
und der Dauer des Pflegeverhältnisses – unter Berücksichtigung des kind-
lichen Zeitempfindens – gewisse Parameter zu schaffen, die eine Orientie-
rung für Fachkräfte in den Jugendämtern wie Familienrichter/innen geben 
können. 

Zunächst ist als »Faustregel« anerkannt, dass je jünger ein Kind ist, um so 
länger wird ihm die Zeitspanne erscheinen, die es von seinen Eltern getrennt 
ist, und um so länger ist auch die Zeit im Verhältnis zur Dauer seines bishe-
rigen Lebens.114 

Von einer »längeren Zeit« gehen die Familiengerichte aus, wenn Kinder 
bereits in einer sehr frühen Phase ihres Lebens fremduntergebracht wurden 
und eine relativ lange Zeit ihres Lebens in der Pflegefamilie verbracht haben. 

Bei Kindern, die bereits kurz nach der Geburt bzw. in den ersten Lebens-
monaten fremduntergebracht wurden, können schon wenige Monate ausrei-
chen, um eine Verbleibensanordnung zu erlassen.115 So kann etwa bei einem 
einjährigem Pflegekind bereits ein halbes Jahr in der Pflegefamilie genügen,116 
bei einem 1 ¼-jährigen Kind kann auch nach nur 5 ½-monatigem Bestehen 
des Pflegeverhältnisses nicht ausgeschlossen werden, dass es für seine Begriffe 
»längere Zeit« in der Pflegefamilie lebte.117 Das OLG Köln hat im Rahmen ei-
ner einstweiligen Anordnung selbst bei einem etwa dreimonatigem Säugling, 
der kurz nach seiner Geburt in die Pflegefamilie kam, eine »längere Zeit« an-
genommen.118 Erst recht kann eine Verbleibensanordnung ergehen, wenn ein 

112 So BayObLG FamRZ 1991, 1080 = DAVorm 1991, 484. 
113 So z.B. OLG Celle FamRZ 1990, 191; Staudinger/Salgo (2007), § 1632 BGB Abs. 4 mit Verweis auf 
OLG Braunschweig ZblJugR 1983, 311 (312); AG Frankfurt a.M. DAVorm 1981, 368 (369). 
114 So BayObLG FamRZ 1991, 1080 = DAVorm 1991, 484; vgl. etwa auch Erman/Michalski (2008), § 1632 
BGB Rn. 26; MünchKomm/Huber (2002), § 1632 BGB Rn. 41; Bamberger/Roth/Veit (2008), § 1632 BGB 
Rn. 21. 
115 So wird in der Rechtsprechung teilweise stillschweigend davon ausgegangen, dass 1 � bzw. 1 � 
Jahre bzw. ein Jahr und 10 Monate Familienpflege bei einem ebenso alten Kind eine »längere Zeit« dar-
stellen, vgl. OLG Frankfurt FamRZ 2004, 720 sowie FamRZ 2002, 1277; OLG Brandenburg FamRZ 2000, 
1038 = DAVorm 2000, 171. 
116 OLG Celle FamRZ 1990, 191 (192); ebenso BayObLG FamRZ 1991, 1080 = DAVorm 1991, 484.
117 OLG Hamm FamRZ 1992, 201 = DAVorm 1991, 1079 = NJW-RR 1992, 583. 
118 OLG Köln FamRZ 2007, 658, allerdings im Rahmen einer einstweiligen Anordnung und mit oberfläch-
licher Begründung. 
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Kind relativ kurz nach seiner Geburt in die Pflegefamilie gebracht wurde und 
zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung bereits seit mehreren Jahren 
dort lebt.119 

Schwieriger fällt die Beurteilung, wenn Lebensalter und Dauer des Pflege-
verhältnisses weiter auseinander fallen. Je später das Kind von seinen Eltern 
getrennt und in der Pflegefamilie untergebracht wurde, desto länger muss im 
Verhältnis auch der Zeitraum sein, den das Kind in der Pflegefamilie ver-
bracht hat, um einen Verbleib in dieser zu rechtfertigen.120 

Bei älteren Kindern, die die ersten Jahre ihres Lebens bei ihren leiblichen 
Eltern lebten, wird das Merkmal oftmals dann bejaht werden können, wenn 
sie den größten Teil ihres Lebens in der Pflegefamilie verbracht haben.121 Im 
Einzelfall kann aber auch ein wesentlich kürzerer Zeitraum ausreichen.122 

Aus der Untersuchung der Rechtsprechung zu § 1632 Abs. 4 BGB lässt sich 
die Bandbreite dessen ablesen, was »längere Zeit« sein kann. Die Gerichte 
zeigen weiterhin einen »flexiblen« Umgang mit diesem Tatbestandselement123 
und nehmen insbesondere viel Rücksicht auf die Kontinuitäts- und Bin-
dungsbedürfnisse des Kindes.124 Zusammenfassend erscheint alles möglich 
und eine Tendenz nicht feststellbar. Insbesondere findet die Annahme aus 
den beiden vorangegangenen Rechtsprechungsanalysen, dass bei Pflegever-
hältnissen, die zwei Jahre oder länger bestehen, die Herausnahme jüngerer 

119 Nach Ansicht des OLG Brandenburg JAmt 2007, 165 = ZKJ 2007, 205 = FamRZ 2007, 851 steht dies 
bei einem zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung etwa 3 �-jährigen Mädchen, das seit wenigen 
Wochen nach seiner Geburt bei seinen Großeltern lebt, außer Frage. Vgl. auch OLG Naumburg FamRZ 
2002, 1274 nach 2 � Jahren, OLG Hamm FamRZ 1998, 447 = NJW-RR 1997, 1299 = ZfJ 1997, 430 
nach vier Jahren sowie OLG Bamberg FamRZ 1999, 663 = NJWE-FER 1999, 99 nach fünf Jahren. Ohne 
weiteres bejaht wurde eine »längere Zeit« auch nach etwa einem Jahr und fünf Monaten bei einem 1 
�-jährigen Kind, vgl. OLG Karlsruhe FamRZ 2005, 1501 = ZKJ 2006, 261. 
120 Bejaht etwa von OLG Frankfurt FamRZ 2000, 1037 = DAVorm 2000, 101 nach zwei Jahren bei einem 
dreijährigem Kind, OLG Brandenburg JAmt 2003, 603 = ZfJ 2004, 114 nach drei Jahren bei einem Kind 
im Alter von drei Jahren und acht Monaten sowie OLG Naumburg FamRZ 2007, 1351 (Leitsatz) = OLGR 
Naumburg 2007, 543 nach vier Jahren bei einem fünfjährigem Kind. BayObLG FamRZ 1991, 1080 = 
DAVorm 1991, 484 und OLG Rostock FamRZ 2001, 1633 = ZfJ 2002, 32 ließen bei 2-jährigen Kindern 
bereits einen Zeitraum von neun bzw. zehn Monaten in der Pflegefamilie genügen; das BayObLG ZfJ 
1997, 25 = FamRZ 1997, 685 bei 5- und 6- jährigen Kindern ein etwa zweijähriges Pflegeverhältnis, das 
zum Zeitpunkt der erstinstanzlichen Entscheidung sogar erst ca. ein Jahr bestand. 
121 Vgl. BayObLG FamRZ 2001, 563 = NJWE-FER 2000, 23 für ein ca. 12-jähriges Kind, das seit fast 
sieben Jahren in der Pflegefamilie lebte und damit den größten Teil seines bewussten Lebens in dieser 
verbracht hatte. Vgl. auch BayObLG FamRZ 1995, 626 = EzFamR aktuell 1995, 147, OLG Stuttgart JAmt 
2007, 371 sowie BayObLG FamRZ 2000, 633 = NJWE-FER 2000, 200 für etwa zehnjährige Kinder, die 
zum Zeitpunkt der Entscheidung bereits acht bzw. neun Jahre in der Pflegefamilie gelebt hatten. Jedoch 
kann auch ein kürzerer Zeitraum ausreichen, vgl. AG Eschwege DAVorm 1997, 139 für 9- bzw. 10-jäh-
rige Kindern nach ca. 4 �-jährigem Pflegeverhältnis. 
122 Geradezu verwunderlich erscheint unter diesem Aspekt die Entscheidung des Bayerischen Ober-
sten Landesgerichts FamRZ 1998, 1040 = NJW-RR 1999, 369, das bei einem 15-jährigen Mädchen ein 
Pflegeverhältnis ausreichen ließ, das zum Zeitpunkt der erstinstanzlichen Entscheidung gerade mal ein 
Jahr und zum Zeitpunkt der Entscheidung des OLG gerade mal 1 � Jahre bestand. Nach Auffassung der 
Instanzgerichte genügte dies dennoch den Voraussetzungen für eine Verbleibensanordnung, insbeson-
dere auch dem Begriff der »längeren Zeit«, weil sich das Mädchen in die Familie »gut eingefügt« hatte 
und in den Pflegeeltern wie auch deren Kindern »vertrauensvolle Bezugspersonen« gefunden hatte. Das 
OLG als Revisionsinstanz hat bestätigt, dass das LG unter diesen Voraussetzungen trotz der für das Alter 
des Mädchens verhältnismäßig kurzen Zeit des Verbleibens annehmen durfte, dass sich eine vertiefte 
Beziehung gebildet hat, deren Beendigung zu einer schweren Belastung für die seelische Entwicklung 
des Kindes und unter Umständen zu bleibenden Schädigungen führen könnte. 
123 So bereits Salgo (1987), S. 183 sowie Staudinger/Salgo (2007), § 1632 BGB Rn. 70. 
124 Lakies/Münder (1991); Salgo (1987), S. 33 ff.
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Kinder aus der Pflegefamilie tendenziell eher abgelehnt wird, keine Bestäti-
gung durch die jüngeren Entscheidungen. In einigen wurde bereits nach we-
sentlich kürzeren Zeiträumen eine Verbleibensanordnung erlassen, in anderen 
haben die Kinder weit mehr als zwei Jahre in der Familienpflege gelebt und 
dennoch wurde eine Trennung für zumutbar gehalten. 

In den Entscheidungen der Gerichte lassen sich häufig keine Ausführungen 
zu dem Merkmal »seit längerer Zeit« finden. Alter und Bindungen des Kin-
des werden erst im Rahmen der Kindeswohlgefährdung abgehandelt, wo 
diese Merkmale eine entscheidende Rolle spielen. Jedoch müssen die Tatbe-
standsmerkmale separat geprüft werden, auch wenn sich die Ausführungen 
zum Teil überschneiden mögen. Weder darf allein aus dem Verstreichen 
»längere(r) Zeit« darauf geschlossen werden, dass eine Herausgabe an die 
Eltern dem Wohl des Kindes widersprechen würde125 noch – umgekehrt 
– der erwünschte Verbleib in Anbetracht der möglichen Auswirkungen einer 
Trennung angeordnet werden, obwohl die seit Inpflegegabe verstrichene Zeit 
an sich keine eindeutige Entscheidung erlaubt.126 Beides führt im Hinblick 
auf die Bindungen, die bedingt durch die Zeitdauer des Aufenthalts und die 
dort erfahrene alltägliche Fürsorge zur Pflegefamilie entstehen und die dann 
als »vollendete Tatsachen« hingenommen werden müssen, zu nicht tragbaren 
Ergebnissen. 

Eine Verbleibensanordnung kann nur ergehen, wenn ein (wirksames) Heraus-
gabeverlangen durch die Eltern vorliegt. Denn eine Verbleibensanordnung 
und der damit verbundene weitgehende Eingriff in die elterlichen Rechte 
soll das Kind zwar vor Herausnahmen zur Unzeit schützen, nicht aber ohne 
konkreten bzw. akuten Anlass erfolgen. 

Voraussetzung ist daher zunächst, dass die Eltern noch Inhaber des Auf-
enthaltsbestimmungsrechts sind, das Teil des Sorgerechts ist und sie gem. 
§ 1632 Abs. 1 BGB ermächtigt, ihr Kind von jedem herauszuverlangen, der es 
ihnen widerrechtlich vorenthält. Wurde den Eltern das Aufenthaltsbestim-
mungsrecht gem. § 1666 BGB entzogen, steht ihnen dieser Herausgabenan-
spruch nicht mehr zu. Dann ist der Vormund bzw. Ergänzungspfleger mit 
dem Wirkungskreis Aufenthaltsbestimmungsrecht befugt, die Herausgabe-

125 Vgl. etwa Staudinger/Salgo (2007), § 1632 BGB Rn. 68, der vorsichtig formuliert, dass dem Zeitfaktor 
»indizielle Bedeutung i.S. einer widerlegbaren Vermutung« zukommen kann, »dass eine Integration im 
Pflegeverhältnis ... mit hoher Wahrscheinlichkeit erfolgt sein könnte«. Dies soll aber nach dem Willen 
des Gesetzgebers und der bundesverfassungsgerichtlichen Rechtsprechung ausdrücklich nicht der Fall 
sein, nur ausnahmsweise kann »allein die Dauer des Pflegeverhältnisses eine Verbleibensanordnung 
rechtfertigen«, vgl. BVerfGE 68, 176 (191), so dass in der Regel noch weitere Umstände hinzukommen 
müssen. 
126 Einige Entscheidungen können hier durchaus Anlass zu Zweifeln geben, vgl. etwa BayObLG FamRZ  
1998, 1040 = NJW-RR 1999, 369 und insbesondere OLG Köln FamRZ 2007, 658. Dass der nur drei 
Monate alte Säugling jedenfalls bis zur Entscheidung in der Hauptsache weiterhin im Haushalt der 
Pflegeeltern verbleiben sollte, mag unter dem Aspekt sinnvoll gewesen sein, dass dem Kind so weitere 
Umgebungswechsel erspart blieben. Jedoch ist die Entscheidung streng genommen wohl nicht mehr 
vom Anwendungsbereich der Verbleibensanordnung gedeckt.

Herausgabeverlangen

C.10.7



37 Familiengerichtliche Klärung von Konflikten um Pflegekinder

rechte geltend zu machen. Inzwischen ist anerkannt, dass auch der Fall, in 
dem ein Vormund bzw. Ergänzungspfleger das Kind anderweitig unterbringen 
will, – über den Wortlaut hinaus – von § 1632 Abs. 4 BGB erfasst ist.127 

Stehen die Eltern vor der Tür und wollen ihr Kind mitnehmen, müssten 
die Pflegeeltern das Kind theoretisch an sie herausgeben. Praktisch jedoch 
werden sie das Kind zunächst bei sich behalten, wenn sie eine solche abrupte 
Herausnahme für nicht vereinbar mit dem Wohl des Kindes und ihren Be-
dürfnissen halten. Wenn sie auch einen längeren Verbleib des Kindes in der 
Pflegefamilie erstreben, sollten sie umgehend das Familiengericht anrufen, 
damit dieses durch einstweilige Anordnung – jedenfalls vorübergehend – den 
weiteren Verbleib des Kindes auf eine rechtliche Grundlage stellt. Haben die 
Eltern das Aufenthaltsbestimmungsrecht nicht mehr inne und wollen das 
Kind trotzdem – widerrechtlich – wegnehmen, bietet eine gerichtliche An-
ordnung keinen Schutz, sondern nur eine tatsächliche Vorsorge.128 

Die Spruchpraxis stellt keine hohen Anforderungen an das Vorliegen eines 
Herausgabeverlangens. Es genügt, wenn eine (ernsthafte) Herausnahmeabsicht 
erkennbar geworden ist. Häufig werden entsprechende Äußerungen der El-
tern vorliegen, das Kind wieder zu sich nehmen zu wollen. Schwieriger wird 
die Beurteilung, wenn der Wunsch nach Herausgabe nicht explizit geäußert 
wird. Jedoch besteht weitgehend Einigkeit, dass in dem Antrag der Eltern 
auf (teilweise) Rückübertragung der elterlichen Sorge bereits ein Herausgabe-
verlangen zu sehen ist.129 Das OLG Celle hat es im Rahmen eines Prozessko-
stenhilfeverfahrens für ein Herausgabeverlangen sogar genügen lassen, dass 
der Sorgeberechtigte das Kind zwar gegenwärtig nicht aus der Pflegefamilie 
herausnehmen will, jedoch bei Umgangskontakten immer wieder den Ver-
bleib des Kindes in Frage stellt und nicht zu einer verbindlichen schriftlichen 
Erklärung über den Verbleib des Kindes bereit ist.130 

§ 1632 Abs. 4 BGB findet auch auf die Fälle Anwendung, in denen sich 
die Herausnahmeabsicht bereits manifestiert hat, indem etwa die Eltern das 
Kind von den Pflegeeltern weggenommen bzw. nach einem Besuchskontakt 
bei sich behalten haben.131 Durch die Verbleibensanordnung kann dann die 

127 Vgl. etwa OLG Köln FamRZ 2007, 658, OLG Brandenburg FamRZ 2000, 1038 = DAVorm 2000, 
171; BayObLG FamRZ 1991, 1080 = DAVorm 1991, 484 mit Verweis auf BVerfGE 79, 51 (52); so auch 
Staudinger/ Salgo (2007), § 1632 BGB Rn. 77; Bamberger/Roth/Veit (2008), § 1632 BGB Rn. 22; Er-
man/Michalski (2008), § 1632 BGB Rn. 10; zur Problematisierung in der älteren Rspr. vgl. Salgo (1987), 
S. 188. 
128 BayObLG FamRZ 1990, 1379 = NJW-RR 1990, 1287. 
129 So hat etwa das OLG Hamm FamRZ 1995, 1507 = FPR 1996, 92 den Antrag auf Rückübertragung 
des Aufenthaltsbestimmungsrechts als Forderung nach Rückführung des Kindes gewertet, weil er dem 
Zweck dient, das Kind »aufgrund dieser gewonnenen Rechtsposition wieder in den elterlichen Lebens-
kreis einzugliedern«. Das OLG Naumburg geht sogar so weit festzustellen: »Dass die Kindesmutter ... 
mit der Sorgerechtsübertragung gerade auch und vor allem die Herausgabe des Kindes erstrebt, ergibt 
sich gewissermaßen bereits aus der Natur der Sache.« OLG Naumburg FamRZ 2007, 1351 (Leitsatz) = 
OLGR Naumburg 2007, 543 sowie FamRZ 2002, 1274; allerdings lagen in beiden Fällen wohl auch ent-
sprechende Verlautbarungen der Eltern vor. 
130 OLG Celle FamRZ 2007, 659 (Leitsatz) = OLGR Celle 2007, 774. 
131 Davon wird in zahlreichen Entscheidungen ausgegangen, vgl. etwa OLG Bamberg FamRZ 1999, 663 
= NJWE-FER 1999, 99. 
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Rückführung zu den Pflegeeltern angeordnet werden, wenn die Beendigung 
des Aufenthalts bei den Pflegeeltern in unmittelbarem Zusammenhang mit 
dem Verfahren über die Verbleibensanordnung steht.132 

Das Herausgabeverlangen setzt den Mechanismus des § 1632 Abs. 4 BGB »in 
Gang«. Die Eltern sowie ein Vormund oder Pfleger mit dem Aufgabenbereich 
der Aufenthaltsbestimmung sollten verantwortungsbewusst damit umge-
hen. Das heißt vor allem, dass sie, wenn das Kind bereits längere Zeit in der 
Pflegefamilie lebt und dort keinen akuten Gefahren ausgesetzt ist, das Kind 
nicht unvermittelt aus der Pflegefamilie herausnehmen, sondern im Interes-
se des Kindes zunächst die Herausnahme ankündigen und die gerichtliche 
Entscheidung abwarten werden, um dem Kind weitere Umgebungswechsel zu 
ersparen. Ggf. können sie dazu eine einstweilige Anordnung beantragen. 

Schließlich darf eine Verbleibensanordnung nur dann ergehen, wenn und 
solange das Kindeswohl durch die Wegnahme gefährdet würde. Dies bedeu-
tet, dass im Fall der Herausnahme und der damit verbundenen Änderung des 
Lebensumfelds bei ungehindertem Geschehensablauf eine Schädigung des 
körperlichen, geistigen oder seelischen Wohls des Kindes drohen würde. Eine 
solche kann sich daraus ergeben, dass die Eltern im Fall einer Rückführung 
mit der Erziehung des Kindes überfordert wären oder dass das Kind so in der 
Pflegefamilie verwurzelt ist, dass eine Herausnahme eine erneute Trennung 
für das Kind bedeuten würde.

Maßstab für die gerichtliche Beurteilung
Nicht jede geringfügige und mögliche Gefährdung für das Wohlbefinden 
des Kindes darf dazu führen, dass der Wunsch der Eltern auf Herausgabe 
des Kindes versagt wird. Vielmehr stellen die Familiengerichte in ständiger 
Rechtsprechung bestimmte Anforderungen an Intensität und Grad der Ge-
fährdung.
• Es muss sich um eine konkrete Gefährdung handeln. D.h., es genügt 

nicht, dass das Kind bei den Pflegeeltern gut versorgt wird oder diese auch 
sonst geeigneter erscheinen mögen als die leiblichen Eltern und es dem 
Kind dort – ganz allgemein – »besser geht«.133

• Die drohende Schädigung muss erheblich134 und nachhaltig135 sein. Nicht 
ausreichend sind nur vorübergehende Beeinträchtigungen, die eine He-
rausnahme aus dem gewohnten Umfeld der Pflegefamilie typischerweise 

132 So etwa OLG Brandenburg ZKJ 2006, 557; OLG Karlsruhe FamRZ 2005, 1501 = ZKJ 2006, 261;  
BayObLG FamRZ 1997, 223 = NJWE-FER 1997, 112. 
133 So OLG Karlsruhe Jugendhilfe 2007, 101 (mit Verweis auf BVerfG NJW 1985, 423) in einem Fall, in 
dem die Mutter, die bis zu ihrem 17. Lebensjahr 13 Beziehungsabbrüche durch Scheidung, Wechsel von 
Heim, Pflegefamilie etc. verarbeiten musste, eine instabilere Lebenssituation hatte. 
134 Vgl. OLG Naumburg FamRZ 2002, 1274; BayObLG FamRZ 1998, 1040 = NJW-RR 1999, 369.
135 So bereits BVerfGE 68, 176 (192); vgl. auch OLG Stuttgart JAmt 2007, 371; OLG Karlsruhe FamRZ 
2005, 1501 = ZKJ 2006, 261; OLG Karlsruhe FamRZ 2004, 722 = FPR 2004, 476; BayObLG FamRZ 2000, 
633 = NJWE-FER 2000, 200.
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mit sich bringt. Diese sollen so gut wie möglich durch eine behutsame 
Gestaltung des Übergangs in die Herkunftsfamilie aufgefangen werden. 
Mit einer Verbleibensanordnung sollen dauerhafte Beeinträchtigungen des 
Kindeswohls vermieden werden.

• Es muss ein gewisser Gefährdungsgrad vorliegen. Soll eine Rückführung 
zu den Eltern bzw. ihnen gleichgestellten Personen erfolgen, muss die dro-
hende Schädigung »mit großer Wahrscheinlichkeit«136 eintreten. Insbeson-
dere dürfen Unsicherheiten, die sich bei jeder auf eine Prognose gestützten 
Entscheidung ergeben, nicht dazu führen, dass eine Zusammenführung 
des Kindes mit seinen leiblichen Eltern nur deshalb abgelehnt wird, weil 
durch den Wechsel eine mögliche Belastung des Kindes nicht ausgeschlos-
sen werden kann.137 

Das Familiengericht muss – bezogen auf den jeweiligen Einzelfall – eine 
Prognose treffen, ob und ggf. wie stark und wie wahrscheinlich das Kindes-
wohl durch die Trennung und die weitere Perspektive nach der Trennung eine 
Schädigung erfährt. Dabei ist ein gewisses Risiko für das Kindeswohl hin-
zunehmen, wenn ein leiblicher Elternteil wieder selbst die Pflege des Kindes 
übernehmen will.138 Dasselbe gilt für vorübergehende Belastungen, die die 
Trennung des Kindes von seiner unmittelbaren Bezugsperson regelmäßig mit 
sich bringt. Sonst wäre die Zusammenführung von Kind und Eltern immer 
dann ausgeschlossen, wenn das Kind seine »sozialen Eltern« gefunden hätte.139 

Wenn hingegen ein Wechsel zu einer neuen Pflegefamilie erfolgen soll, ist 
der Maßstab ein anderer. Einem Herausgabeverlangen, das nicht die Zusam-
menführung der Familie bezweckt, kann nur stattgegeben werden, wenn eine 
Gefährdung des Kindeswohls mit hinreichender Wahrscheinlichkeit »aus-
geschlossen« werden kann. Dies ist seit der Entscheidung des BVerfG vom 
14.04.1987 gefestigte Rechtsprechung.140 Dasselbe gilt bei einem Wechsel in 
eine Adoptivfamilie141 sowie bei einer geplanten Unterbringung im Heim.142 
Deshalb wird eine Herausnahme zum Zweck der anderweitigen Fremdunter-
bringung in der Regel besonders dann schwer fallen, wenn sich das Kind in 
der Pflegefamilie verwurzelt hat, da eine Kindeswohlgefährdung aufgrund 
der Gefahr für die weitere Entwicklung dann wohl selten ganz ausgeschlossen 
werden kann.143 

136 BVerfGE 68, 176 (192); OLG Stuttgart JAmt 2007, 371; OLG Karlsruhe FamRZ 2004, 722 = FPR 2004, 
476. Andere meinen, dass sich die Gefahr »mit ziemlicher Sicherheit« voraussehen lassen muss, vgl. 
OLG Naumburg FamRZ 2002, 1274; BayObLG FamRZ 1998, 1040 = NJW-RR 1999, 369. 
137 BayObLG FamRZ 1998, 450 = NJWE-FER 1998, 91 = FuR 1998, 63. 
138 BayObLG FamRZ 1995, 626 = EzFamR aktuell 1995, 147 mit Verweis auf BVerfGE 201, 220 und 
BayObLGZ 1991, 17. 
139 BVerfGE 75, 201 (220) sowie die ständige Rechtsprechung, vgl. BayObLGZ 1991, 17; BayObLG FamRZ 
1995, 626 = EzFamR aktuell 1995, 147; BayObLG FamRZ 1997, 223 = NJWE-FER 1997, 112; BayObLG 
FamRZ 1998, 450 = NJWE-FER 1998, 91 = FuR 1998, 63; OLG Hamburg FamRZ 2003, 54; OLG Karlsruhe 
Jugendhilfe 2007, 101. 
140 BVerfGE 75, 201 = NJW 1988, 125 = DAVorm 1988, 327; vgl. nachfolgend auch BayObLG FamRZ 
1991, 1080 = DAVorm 1991, 484 sowie FamRZ 2000, 633 = NJWE-FER 2000, 200; OLG Rostock FamRZ 
2001, 1633 = ZfJ 2002, 32; OLG Hamburg ZfJ 2003, 155.
141 Dazu vgl. BVerfGE 79, 51 (65) = DAVorm 1989, 278; BVerfG FamRZ 2002, 229 = JAmt 2001, 503; AG 
Löbau FPR 2004, 479; vgl. auch OLG Köln FamRZ 2007, 658.
142 AG Kamenz FamRZ 2005, 124; OLG Hamburg FamRZ 2003, 54; OLG Brandenburg ZKJ 2006, 557.
143 In diese Richtung auch OLG Brandenburg ZKJ 2006, 557.
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Noch nicht abschließend geklärt scheint, welcher Maßstab gelten soll, wenn 
die Pflege künftig durch Großeltern oder andere Verwandte übernommen 
werden soll. Nach der Rechtsprechung sind sie wohl den Eltern gleichzu-
stellen, so dass ein Verbleib nur dann angeordnet werden kann, wenn die 
Aufenthaltsänderung bei dem Kind mit großer Wahrscheinlichkeit zu nicht 
unerheblichen Schäden führt.144 

Kriterien für die Kindeswohlgefährdung 
Zentrales Kriterium für die Feststellung, ob das Wohl des Kindes durch eine 
Herausnahme gefährdet würde, ist die Fähigkeit des Kindes, die mit der 
Trennung und dem Umgebungswechsel häufig verbundenen Belastungen 
zu verarbeiten. Die Beurteilung hängt von der Persönlichkeitsstruktur und 
den Bewältigungsfähigkeiten des Kindes ab, aber auch von der Intensität 
der Bindungen, die zu Pflege- und Herkunftsfamilie bestehen sowie von den 
Rahmenbedingungen in der aufnehmenden Familie und sonstigen Begleit-
umständen, unter denen sich der Wechsel vollzieht. In der Regel wird die 
Sachkunde des Gerichts nicht ausreichen, weshalb es ein fachpsychologisches 
Gutachten in Auftrag geben wird. 

Schwierigkeiten können die Feststellungen des Sachverständigen insbesondere 
dann bereiten, wenn er sich nur vage in Bezug auf Art, Ausmaß und Grad 
der Gefährdung äußert.145 Deshalb sollte das Familiengericht die Fragen, zu 
denen der Sachverständige im Rahmen seines Gutachtens Position beziehen 
soll, bereits in der Anordnung möglichst klar und präzise formulieren. 

In der gerichtlichen Praxis spielen vor allem folgende Faktoren eine Rolle für 
die Entscheidung über Rückkehr oder Verbleib: 

Bindungen des Kindes 
Die Bindungen des Kindes stellen in der Entscheidungspraxis der Famili-
engerichte das zentrale Kriterium für die Entscheidung über den weiteren 
Aufenthalt des Kindes dar. Dabei können bestehende Bindungen genauso 
eine Rolle spielen wie das Bedürfnis des Kindes »nach einer gesicherten Bin-
dung und emotionaler Geborgenheit«.146 In vielen Entscheidungen geben die 
Bindungen zur Pflegefamilie den Ausschlag für den Erlass einer Verbleiben-
sanordnung.147 Anders kann sich die Situation darstellen, wenn das Kind zu 

144 Das BVerfG FamRZ 2004, 771 stellt unter Aufhebung einer Entscheidung des OLG Hamm FamRZ 
2003, 1858 die Großeltern den leiblichen Eltern zumindest dann gleich, wenn sie auch Vormund des 
Kindes sind, so bereits BVerfGE 34, 165 (200). Das OLG Karlsruhe FamRZ 2005, 1501 = ZKJ 2006, 261 
folgert daraus, dass es auf die Vormundstellung nicht ankommt, weil »entscheidender Gesichtspunkt 
für die Gleichbehandlung ... ist, dass bei einem Wechsel des Kindes in die Obhut der Großmutter ein 
Aufwachsen des Kindes in der Herkunftsfamilie gewährleistet ist.« Es sieht die Betreuung durch Großel-
tern als in der Regel vorrangig vor nicht familienangehörigen Personen an. 
145 Vgl. etwa BayObLG FamRZ 2000, 633 = NJWE-FER 2000, 200, in der der Sachverständige nur von 
einem »nicht unbeträchtlichen Risiko eines nachhaltigeren Schadens in ihrer Persönlichkeit« gesprochen 
hat. 
146 Vgl. OLG Frankfurt a.M. FamRZ 2003, 1317, das einen Verbleib in der Pflegefamilie anordnete, weil 
die Mutter die langjährige Traumatisierung des Kindes bagatellisieren und auch künftig nicht auf die 
Bedürfnisse des Kindes würde eingehen können. 
147 Vgl. etwa in der jüngeren Rechtsprechung OLG Hamm FamRZ 2003, 1858; OLG Hamburg ZfJ 2003, 
155; OLG Celle FamRZ 2003, 549; OLG Frankfurt a.M. FamRZ 2003, 1317.
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beiden Familien feste Bindungen hat. Das Bayerische Oberste Landesgericht 
hat entschieden, dass dem verfassungsrechtlich gewährleisteten Elternrecht 
wesentliches Gewicht zukommt, wenn sich das Kind in einem Loyalitätskon-
flikt zwischen Pflege- und Herkunftsfamilie befindet, der unabhängig davon 
besteht, ob das Kind zurückgeführt wird oder in der Pflegestelle verbleibt: 
»Denn es liegt grundsätzlich im Interesse des Kindes, dass es bei (den Eltern) 
aufwächst, wenn die Eltern bereit und in der Lage sind, die Erziehung per-
sönlich zu übernehmen. Dies muss sich gerade dann auswirken, wenn das 
Kind Bindungen sowohl zu den Eltern wie auch zu den Pflegeeltern entwi-
ckelt hat.« Wenn feste Bindungen zu den leiblichen Eltern bestehen, wird 
diesen regelmäßig der Vorrang zukommen. Allerdings muss der Wechsel in 
die Herkunftsfamilie im Wege eines gleitenden Übergangs behutsam gestaltet 
werden und weitere Kontakte zur Pflegefamilie müssen gewährleistet sein.148 

Erziehungsfähigkeit der Eltern 
Neben den Bindungen sind für die Entscheidung über Rückkehr und Ver-
bleib vor allem die Rahmenbedingungen für die Aufnahme des Kindes in der 
Herkunftsfamilie von Bedeutung. Dazu zählen etwa die Wohnsituation, die 
berufliche Belastung der Eltern, vor allem aber die Erziehungsfähigkeit der 
Eltern. Aspekte bei deren Beurteilung können etwa Krankheit oder Alkohol-
abhängigkeit der Eltern sein, aber auch die Einsichtsfähigkeit der Eltern in 
Bezug auf evtl. bestehende Missstände und die Situation des Kindes sowie 
die Bereitschaft, etwas daran zu ändern.149 

Die Eltern müssen nicht nur in der Lage sein, irgendein Kind zu versorgen 
und zu erziehen, sondern dieses Kind, das angesichts der Trennungserfah-
rungen in der Vorgeschichte regelmäßig besondere Anforderungen an ihre 
Erziehungsfähigkeit, vor allem an ihre Bindungstoleranz und Feinfühligkeit, 
stellen wird (sog. »erhöhte Erziehungsfähigkeit«). Insbesondere geht es auch 
darum, die negativen Folgen einer eventuellen Traumatisierung gering zu hal-
ten.150 Nur dann wird die Prognose, ob die mit der Trennung von den Pflege-
eltern häufig verbundenen Belastungen nur vorübergehend oder nachhaltig 
sind, eine Rückführung erlauben.151 

Gegen die Erziehungsfähigkeit der Eltern spricht jedoch nicht, wenn ein 
beträchtliches geistiges und soziales Gefälle zwischen Pflege- und Herkunfts-
familie vorliegt152 oder die Pflegeeltern ganz allgemein besser geeignet erschei-

148 BayObLG FamRZ 1995, 626 = EzFamR aktuell 1995, 147 mit Verweis auf BVerfGE 68, 176 (187 f.); 
zur geringeren Bedeutung von Bindungen zur Pflegefamilie bei Aufrechterhaltung der Bindungen zur 
Herkunftsfamilie vgl. auch OLG Celle FamRZ 2003, 549. 
149 Zur Notwendigkeit der Einsicht in die Förderungsbedürftigkeit des Kindes BayObLG FamRZ 1997, 223 
= NJWE-FER 1997, 112; vgl. auch OLG Frankfurt a.M. FamRZ 2003, 1317, das die Mutter nicht für erzie-
hungsgeeignet hielt, weil sie sich nicht bewusst war, welchen langjährigen persönlichkeitsschädigenden 
Erfahrungen ihre Tochter durch die nicht kindgemäße Übernahme von Verantwortung für ihre Mutter 
ausgesetzt war und auch künftig nicht auf die Bedürfnisse ihres Kindes nach einer gesicherten Bindung 
und emotionaler Geborgenheit eingehen und ihnen den Vorrang vor ihren eigenen einräumen können 
würde. Das BayObLG FamRZ 1998, 1040 = NJW-RR 1999, 369 hielt einen Verbleib in der Pflegefamilie 
für notwendig, weil die Eltern nicht bereit waren, die Gründe, die zur Entfremdung geführt hatten, zu 
akzeptieren und an ihrer Beseitigung zu arbeiten; vgl. auch OLG Hamburg FamRZ 2003, 54 zur Möglich-
keit der schulischen Förderung. 
150 So bereits BVerfGE 24, 119 (144) = FamRZ 1968, 578; in jüngerer Zeit etwa OLG Karlsruhe FamRZ 
2004, 722 = FPR 2004, 476; OLG Hamm FamRZ 2007, 659 (Leitsatz). 
151 BayObLG FamRZ 1997, 223 = NJWE-FER 1997, 112 mit Verweis auf BayObLG NJW 1988, 2381. 
152 OLG Karlsruhe FamRZ 2004, 722 = FPR 2004, 476. 
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nen, das Kind zu versorgen und zu erziehen als die leiblichen Eltern.153 Ebenso 
wenig kann ihnen vorgehalten werden, dass sie nur mit öffentlicher Unter-
stützung erziehungsgeeignet sind154 oder das Kind aufgrund ihres Berufs 
nicht selbst versorgen können.155 

Sonstige Kriterien
Darüber hinaus können im Einzelfall zahlreiche weitere Kriterien eine Rolle 
für die Entscheidung spielen und auch bestimmend sein für den weiteren 
Aufenthalt des Kindes. Insbesondere ist dies der Wille des Kindes, sofern die-
ser eine gewisse Stabilität aufweist und ohne Beeinflussung durch die Pflege-
eltern gebildet wurde. Allerdings scheint diesem hier – im Unterschied zu den 
gerichtlichen Entscheidungen in umgangsrechtlichen Streitigkeiten (hierzu 
C.10.3) – nicht so viel Bedeutung beigemessen bzw. den Kindern, selbst äl-
teren, nicht so viel zugetraut zu werden.156 

Auch sonstige persönliche Merkmale des Kindes, wie etwa eine einge-
schränkte Belastbarkeit, 157 Entwicklungsstörungen158 oder mögliche Behinde-
rungen des Kindes159 können wesentlich sein für seine Fähigkeit, die mit der 
Trennung verbundenen Belastungen zu verarbeiten. 

Von Bedeutung für die Entscheidung ist außerdem der Kontakt bzw. die 
Qualität des Kontakts zu den leiblichen Eltern. Wenn sie von ihrem Um-
gangsrecht nur selten Gebrauch machen, kann dies als »Desinteresse« an dem 
Kind negativ ausgelegt werden,160 während hingegen regelmäßige und inten-
sive Kontakte den Grundstein für eine Rückführung bilden können,161 vor 
allem dann, wenn das Verhältnis des Kindes zu den Eltern auch während des 
Pflegeverhältnisses gut und die Eltern-Kind-Beziehung nie ernsthaft gefähr-
det war, sodass das Kind in ein vertrautes Umfeld zurückkehren kann.162 

In den im Rahmen der Rechtsprechungsanalyse untersuchten Entschei-
dungen wurden weitere Aspekte genannt, die bei der Beurteilung einer 
Kindeswohlgefährdung Berücksichtigung finden können und hier – ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit – aufgeführt werden sollen:

153 OLG Karlsruhe Jugendhilfe 2007, 101 für eine Mutter, die bis zu ihrem 17. Lebensjahr 13 Beziehungs-
abbrüche durch Scheidung, Heim, Pflegefamilie etc. verarbeiten musste.  
154 OLG Karlsruhe Jugendhilfe 2007, 101.  
155 BayObLG FamRZ 1990, 1379 = NJW-RR 1990, 1287 für einen Binnenschiffer. 
156 Nur BayObLG FamRZ 1998, 1040 = NJW-RR 1999, 369 hat die Weigerung eines 15-jährigen Mäd-
chens für ausschlaggebend erachtet; OLG Stuttgart JAmt 2007, 371 sowie OLG Brandenburg ZKJ 2006, 
557 sahen den geäußerten Willen eines Kindes, bei den Pflegeeltern bleiben zu wollen, als »Indiz« für 
dessen Bindungen an die Pflegeeltern; hingegen hat BayObLG FamRZ 1998, 450 = NJWE-FER 1998, 91 
= FuR 1998, 63 der Äußerung eines achtjährigen Kindes, bei den Pflegeeltern bleiben zu wollen, keine 
entscheidende Bedeutung beigemessen, weil diese von den Pflegeeltern beeinflusst gewesen sei; das 
BayObLG FamRZ 1995, 626 = EzFamR aktuell 1995, 147 hat gegen den Willen eines zehnjährigen Kin-
des eine Rückführung angeordnet, weil es sich in der Vergangenheit auch schon anders geäußert hatte 
und in einem Loyalitätskonflikt befand. 
157 OLG Hamm FamRZ 1998, 447 = NJW-RR 1997, 1299 = ZfJ 1997, 430. 
158 BayObLG ZfJ 1997, 25 = FamRZ 1997, 685. 
159 OLG Köln FamRZ 2007, 658. 
160 OLG Koblenz FamRZ 2005, 1923; OLG Hamm FamRZ 1998, 447 = NJW-RR 1997, 1299 = ZfJ 1997, 430. 
161 OLG Celle FamRZ 2003, 549. 
162 OLG Karlsruhe Jugendhilfe 2007, 101. 
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• die Anzahl der vorausgegangenen Fremdplatzierungen,163

• das Ersparen unnötiger Umgebungswechsel, vor allem in Verfahren auf 
 einstweilige Anordnungen,164

• die Beziehungen des Kindes zu seinen leiblichen Geschwistern, Verwand-
 ten, Pflegeeltern und Pflegegeschwistern und seinem sozialem Umfeld,165

• Spannungen zwischen Herkunfts- und Pflegefamilie, jedenfalls wenn sie 
 das Kind belasten, 166

• die Erziehungsfähigkeit der Pflegeeltern, insbesondere ihre Toleranz in 
 Bezug auf Umgang und Bindungen zu den leiblichen Eltern,167

• der (psychische) Gesundheitszustand der Pflegeeltern.168 

Der Anlass der Inpflegegabe bzw. die Art und Weise des Zustandekommens 
des Pflegeverhältnisses sind zunächst kein Kriterium für die Entscheidung. 
Denn grundsätzlich kann auch bei freiwillig oder rechtswidrig begründeten 
Pflegeverhältnissen ein Verbleib angeordnet werden (hierzu oben). Jedoch 
wird dann verstärkt nach Möglichkeiten der behutsamen Rückführung des 
Kindes gesucht werden müssen, wenn nicht ein Verschulden oder Versagen 
der Herkunftseltern ursächlich war.169 

Bei der Entscheidung über den weiteren Aufenthalt eines Pflegekindes muss 
das Gericht sich auch über die weitere Lebensperspektive Gedanken ma-
chen, die das Kind in bzw. mit seinen zwei Familien hat. Deshalb sollte es 
nach Möglichkeit zunächst auf eine einvernehmliche Lösung (§ 156 Abs. 1, 
§ 36 Abs. 1 S. 2 FamFG) hinwirken, weil zu erwarten ist, dass eine solche die 
Konflikte zwischen den Erwachsenen nachhaltiger löst.170 Wenn dies nicht 
funktioniert oder von vornherein aussichtslos erscheint, muss es eine Ent-
scheidung über den weiteren Aufenthalt des Kindes treffen und ggf. auch 
gleich den Umgang des Kindes mit den Erwachsenen regeln, denn dies kann 
eine zentrale Rolle für die weitere Entwicklung des Kindes und der Eltern-
Kind-Beziehung spielen. 

163 Zur besonderen Gefahr mehrfachen Wechsels der sozialen Umgebung vgl. BayObLG NJW 1994, 668 
sowie bereits BayObLG FamRZ 1991, 1080 = DAVorm 1991, 484 mit Verweis auf Klußmann (1985), 
S. 213. 
164 Vgl. etwa OLG Hamm FamRZ 2003, 54. 
165 Vgl. etwa BayObLG ZfJ 1997, 25 = FamRZ 1997, 685; BayObLG FamRZ 1995, 626 = EzFamR aktuell 
1995, 147; BayObLG FamRZ 1998, 450 = NJWE-FER 1998, 91 = FuR 1998, 63. 
166 OLG Karlsruhe FamRZ 2005, 1501 = ZKJ 2006, 261; OLG Karlsruhe OLGR Karlsruhe 2001, 348. 
167 Das OLG Brandenburg JAmt 2007, 165 = ZKJ 2007, 205 = FamRZ 2007, 851 hat entschieden, dass 
das Kind in einer anderen Pflegefamilie untergebracht werden muss, wenn die Großeltern die Kontakte 
zur Mutter zu unterbinden versuchen. Großzügiger in dieser Hinsicht OLG Stuttgart JAmt 2007, 371, 
das auch Pflegeeltern zugesteht, »dass sie Schwächen haben und in der Erziehung von Kindern Fehler 
machen«. 
168 OLG Brandenburg ZKJ 2006, 557.
169 BVerfG FamRZ 1985, 39 (42) = NJW 1985, 423; so etwa auch OLG Hamm FamRZ 1998, 447 = NJW-
RR 1997, 1299 = ZfJ 1997, 430; BayObLG FamRZ 1998, 450 = NJWE-FER 1998, 91 = FuR 1998, 63; 
BayObLG FamRZ 1995, 626 = EzFamR aktuell 1995, 147.
170 Für weniger Zurückhaltung vgl. Eisele (2003).

10.8  Perspektiven für die Rechtsprechung zu Verbleib und Rückführung von Pflegekindern
 Marion Küfner
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Das Familiengericht kann den Verbleib des Kindes in der Pflegefamilie 
anordnen (§ 1632 Abs. 4 BGB), wenn das Kind bis auf weiteres in der Pflege-
familie leben soll. In diesem Fall sollte es sich auch über die zeitliche Perspek-
tive der Verbleibensanordnung Gedanken machen und eine Befristung erwä-
gen.171 Eine Befristung ist vor allem dann angezeigt, wenn die Option eines 
Aufwachsens in der Herkunftsfamilie grundsätzlich besteht und der Sachver-
ständige einen behutsamen Wechsel des Kindes empfiehlt, die Rückführung 
aufgrund bestimmter Umstände, die in der Sphäre der Herkunftsfamilie wie 
auch des Pflegekindes liegen können, jedoch derzeit noch nicht möglich ist.172 

Eine interessante Entscheidung in diesem Zusammenhang hat das OLG 
Stuttgart getroffen, das eine Verbleibensanordnung bis zur Vollendung des 
14. Lebensjahrs befristete, um dem etwa 10-jährigen Kind jetzt die Nähe und 
Sicherheit zu den Pflegeeltern zu geben, die es braucht, um sich später lösen 
und eine eigene Identität finden zu können, ihm aber für später, wenn es 
dazu in der Lage ist, die Möglichkeit zu geben, eigenständig und eigenverant-
wortlich über seinen Lebensmittelpunkt zu entscheiden.173 

Auch im Rahmen einer einstweiligen Anordnung wird das Familiengericht 
die Verbleibensanordnung oftmals bis zur Entscheidung in der Hauptsache 
befristen, um dem Kind weitere (unnötige) Umgebungswechsel zu ersparen.174 
Jedoch kann eine Verbleibensanordnung auch für unbestimmte Zeit ergehen. 
Wenn eine Rückführung ausgeschlossen erscheint, kann eine Maßnahme 
gem. § 1666 BGB erwogen werden. 

Zugleich mit Erlass der Verbleibensanordnung wird es auch prüfen, wie 
künftig die Beziehung des Kindes zur Herkunftsfamilie gefördert werden 
soll,175 vor allem wenn bei Erlass der Verbleibensanordnung die Vorausset-
zungen des § 1666 BGB nicht vorlagen und verstärkt nach Möglichkeiten 
einer behutsamen Rückführung gesucht werden muss.176 Aber auch wenn das 
Kind bis auf weiteres in der Pflegefamilie verbleiben soll, kann eine Umgangs-
regelung getroffen werden, etwa um eine positive Eltern-Kind-Beziehung 
aufzubauen.177 

171 Anerkennend, dass eine Verbleibensanordnung im Regelfall zu befristen ist, aber im Einzelfall davon 
abgewichen werden kann OLG Brandenburg ZKJ 2006, 557. 
172 OLG Hamm FamRZ 2003, 1858 befristete einen Sorgerechtsentzug auf zwei Jahre, um zu warten, bis 
das Kind die Gründe eines ihm zuzumutenden Umgebungswechsels verstehen kann. 
173 OLG Stuttgart JAmt 2007, 371. 
174 Vgl. etwa OLG Rostock FamRZ 2001, 1633 = ZfJ 2002, 32; OLG Brandenburg FamRZ 2000, 1038 = 
DAVorm 2000, 171. 
175 So geschehen etwa in OLG Brandenburg JAmt 2007, 165 = ZKJ 2007, 205 = FamRZ 2007, 851; OLG 
Naumburg FamRZ 2007, 1351 (Leitsatz) = OLGR Naumburg 2007, 543; BayObLG FamRZ 2001, 563 = 
NJWE-FER 2000, 231; BayObLG FamRZ 2000, 633 = NJWE-FER 2000, 200. 
176 OLG Hamm FamRZ 1998, 447 = NJW-RR 1997, 1299 = ZfJ 1997, 430. BayObLG FamRZ 2001, 563 = 
NJWEFER 2000, 231 und BayObLG FamRZ 2000, 633 = NJWE-FER 2000, 200 begründen dies mit dem 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, der es gebietet, die Auswirkungen einer Verbleibensanordnung für die 
leiblichen Eltern durch eine Umgangsregelung abzumildern. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang 
ist die Entscheidung des OLG Stuttgart JAmt 2007, 371, in der es hingenommen wird, dass der evtl. 
unbegründete Vorwurf des sexuellen Missbrauchs und ein sich unnötig über Jahre erstreckendes Straf-
verfahren zu einer Verwurzelung des Kindes in die Pflegefamilie geführt haben, die – zunächst – die 
Anordnung des weiteren Verbleibs gebietet, obwohl auf Seiten der Eltern nichts gegen ihre Erziehungs-
fähigkeit spricht. 
177 OLG Naumburg FamRZ 2007, 1351 (Leitsatz) = OLGR Naumburg 2007, 543.

C.10.8



45 Familiengerichtliche Klärung von Konflikten um Pflegekinder

Zur Vorbereitung einer Rückführung kann das Familiengericht eine stufen-
weise Intensivierung der Umgangskontakte anordnen. Dazu kann es einen 
Besuchsplan aufstellen, der in der Regel zunächst kürzere Besuche in län-
geren Abständen vorsieht, die zeitlich erweitert werden, unter Umständen bis 
hin zu Übernachtungen und längeren Ferienaufenthalten des Kindes in der 
Herkunftsfamilie. Ein solcher Besuchsplan muss jeweils für den konkreten 
Einzelfall aufgestellt werden. Bei der Entscheidung, welche Stufen in welchen 
Abständen geeignet sind, gilt es aufmerksam die individuellen Entwicklungs-
potenziale der Familien zu berücksichtigen. 

Die Notwendigkeit solcher behutsamer Rückführungen hat das BVerfG 
schon in seiner ersten Senatsentscheidung zu § 1632 Abs. 4 BGB festgestellt.178 
In einer jüngeren Entscheidung hat das BVerfG entschieden, dass das Fa-
miliengericht eine solche zumindest in Erwägung ziehen muss, wenn der 
Sachverständige einen stufenweisen Übergang empfiehlt, um dem Eltern-
recht hinreichend Rechnung zu tragen.179 Sollte allerdings die Haltung der 
Pflegeeltern einer behutsamen Herausnahme entgegenstehen, muss es sich 
mit der Frage auseinandersetzen, ob dieser nicht mit Wohlverhaltensanord-
nungen, gegebenenfalls verbunden mit der Androhung von Zwangsmitteln, 
sinnvoll begegnet und damit der Weg für eine schrittweise Heranführung an 
die Herkunftsfamilie geebnet werden kann.180 Letztlich ist es jedoch recht-
lich nicht zu beanstanden und im Interesse des Kindes auch hinzunehmen, 
wenn die Verbleibensanordnung – auch – auf die Einstellung der Pflegeeltern 
zurückzuführen ist, weil der Sachverständige die Eingliederung eines Kindes 
in die Herkunftsfamilie ohne das Risiko eines nachhaltigen Schadens nur für 
möglich hält, wenn auch die Pflegeeltern dies wollen und dem Kind gegenü-
ber glaubwürdig vertreten, dies aber nicht zu erwarten ist.181 

Wenn feststeht, dass das Kind dauerhaft in der Pflegefamilie verbleiben 
soll, kann das Familiengericht anstelle der Verbleibensanordnung auch einen 
(teilweisen) Sorgerechtsentzug erwägen. In Rechtsprechung und Literatur 
lässt sich keine klare Linie erkennen, wann eine Verbleibensanordnung – als 
gegenüber dem Sorgerechtsentzug mildere Maßnahme – genügt und wann 
ein Vorgehen über § 1666 BGB notwendig bzw. überhaupt möglich ist. Ge-
langt das Familiengericht zu der Überzeugung, dass die Voraussetzungen 
für eine Verbleibensanordnung nicht vorliegen, kann es die Herausgabe des 
Kindes an die leiblichen Eltern anordnen. Zugleich wird es den Umgang der 
Pflegeeltern mit dem Kind regeln, der durch § 1685 Abs. 2 BGB sichergestellt 
ist, damit es nicht zu einem vollkommenen Beziehungsabbruch zu seinen 
bisherigen Bezugspersonen kommt.182 

Im Rahmen einer Überprüfung kann das Familiengericht die bisherige 
Maßnahme aufrechterhalten, aufheben oder abändern (vgl. § 1696 BGB, 
§ 166 FamFG). Bei einem vorausgegangenen Sorgerechtsentzug muss das 
Gericht von Amts wegen prüfen, ob die – weniger einschneidende – Verblei-
bensanordnung unter Rückübertragung der elterlichen Sorge genügt, um der 

178 BVerfG 68, 176 (188 f.) = FamRZ 1985, 39 (42).
179 BVerfG FamRZ 2004, 771 = ZfJ 2004, 237 = FPR 2004, 472.
180 BVerfG FamRZ 2004, 771 = ZfJ 2004, 237 = FPR 2004, 472.
181 OLG Hamburg ZfJ 2003, 155.
182 Vgl. OLG Karlsruhe FamRZ 2005, 1501 = ZKJ 2006, 261.
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festgestellten Gefahr für das Kindeswohl zu begegnen und ggf. die elterliche 
Sorge rückübertragen. Gleichzeitig kann es eine Verbleibensanordnung erlas-
sen, wenn das Kind durch die Rückführung gefährdet würde.183 

Nach der Konzeption des BGB, der bundesverfassungsgerichtlichen Recht-
sprechung184 sowie auch der Linie des Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte (EGMR), der dies gerade in den letzten Jahren mehrfach betonte, 
stellt die Inpflegegabe grundsätzlich eine vorübergehende Maßnahme dar, 
die zu beenden ist, sobald die Umstände dies erlauben.185 Wenn ein Kind in 
Pflege gegeben wird, ist daher grundsätzlich von der Möglichkeit auszuge-
hen, dass das Kind in seine Herkunftsfamilie zurückkehrt. Die Option einer 
Rückführung muss offen gehalten werden und ist auch bei langjährigen Pfle-
geverhältnissen – aus streng juristischer Sicht – nie gänzlich ausgeschlossen.186 

Wenn die Eltern wollen, dass ihr Kind wieder in ihren Haushalt zu-
rückkehrt, muss ausreichend geprüft werden, ob die Voraussetzungen dafür 
vorliegen. Dabei sind die Bindungen des Kindes zur Pflegefamilie und die Er-
ziehungseignung der Eltern zwei zentrale Aspekte, die im Rahmen des Merk-
mals Kindeswohlgefährdung von Bedeutung sind. Sie müssen nicht immer 
den Ausschlag geben für die Entscheidung, jedoch in aller Regel zumindest 
berücksichtigt werden, wenn die Rückführung zu den leiblichen Eltern in 
Frage steht. Oftmals wird das Gericht zu beiden Aspekten ein Sachverständi-
gengutachten in Auftrag geben. 

Aus den untersuchten Entscheidungen konnte der Eindruck gewonnen 
werden, dass oftmals aufgrund der bestehenden Bindungen zur Pflegefamilie 
eine Rückführung für nicht mit dem Kindeswohl vereinbar gehalten wird, 
und andere Aspekte daneben verblassen, wenn nur die Bindungen des Kindes 
zur Pflegefamilie – zumindest vorübergehend – den weiteren Verbleib erfor-
dern.187 Dabei können positive Bindungen zu den Pflegeeltern eine gelingende 

183 BVerfGE 88, 187 (197) unter Berufung auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit; dies wird in der 
Spruchpraxis der Gerichte auch gemacht, vgl. etwa OLG Naumburg FamRZ 2007, 1351 (Leitsatz) = OLGR 
Naumburg 2007, 54; OLG Naumburg FamRZ 2002, 1274; BayObLG FamRZ 2001, 563 = NJWE-FER 2000, 
231. 
184 BVerfG FamRZ 2006, 1593. 
185 vgl. EGMR FamRZ 2002, 1393 (Leitsatz 3) sowie Nr. 76 (Kutzner); EMRK FamRZ 2005, 585 Nr. 93 
(Haase); so auch EGMR FamRZ 2002, 305 (K und T gegen Finnland). 
186 Dies ist in der obergerichtlichen Rechtsprechung anerkannt, vgl. etwa OLG Frankfurt a.M. FamRZ 
2000, 1037 = DAVorm 2000, 1014; BayObLG FamRZ 1995, 626 = EzFamR aktuell 1995, 147 nach acht-
jährigem Bestehen des Pflegeverhältnisses; OLG Celle FamRZ 2003, 549 für ein 2� jähriges Kind, das 
wenige Monate nach seiner Geburt in der Pflegefamilie untergebracht wurde. 
187 Vgl. etwa die Entscheidung des LG Aurich FamRZ 1998, 449; BayObLG FamRZ 2000, 633 = NJWE-
FER 2000, 200 sowie die OLG Stuttgart JAmt 2007, 371, das mit einfühlsamer und bindungstheoretisch 
fundierter Argumentation die Notwendigkeit des zumindest vorübergehenden Verbleibs begründete, 
nachdem das zehnjährige Mädchen neun Jahre in der Pflegefamilie und mit der »Realität einer dop-
pelten Familie« lebte. Obwohl das Mädchen seine biologische Herkunft spürte, wurde die Lebens- und 
Beziehungskonstanz und ihr Zuhause in der Pflegefamilie gesehen, dessen Sicherheit sie brauchte, um 
sich später lösen und ihre eigene Identität finden zu können; vgl. auch BayObLG FamRZ 1995, 626 
= EzFamR aktuell 1995, 147, das den Verbleib anordnete, wenn durch den mit einer Rückführung zu 
befürchtenden vollständigen Kontaktabbruch zu den Pflegeeltern ein Entwicklungsrisiko für das Kind 
besteht.

Schlussfolgerungen
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Rückführung unter Umständen sogar wahrscheinlicher machen, da das Kind 
eher Bewältigungsfähigkeiten gelernt hat und positivere Beziehungsbilder be-
sitzt. Zu einer Kindeswohlgefährdung wird eine Herausnahme in erster Linie 
dann, wenn
1. das Kind aufgrund mehrerer erlebter Trennungen bereits erheblich belastet 
 erscheint,
2. die Belastungswirkung eines Wechsels nicht durch bereits bestehende trag-
 fähige Bindungen zu den neuen Betreuungspersonen abgemildert wird und
3. die Chancen für eine gute und stabile Fürsorge an der neuen Platzierung 
 nicht ausreichend gut erscheinen.188 

Der letzte Punkt betrifft die Erziehungsfähigkeit, etwa der leiblichen Eltern, 
die eine Rückführung begehren. Demzufolge wird das Gericht zunächst, 
insbesondere wenn die Unterbringung in einer Pflegefamilie aufgrund einer 
Kindeswohlgefährdung erfolgte, auf die (erhöhte) Erziehungsfähigkeit der 
Herkunftseltern schauen. Wenn diese verneint wird, kommt eine Rückfüh-
rung von vornherein nicht in Betracht. Haben sich die Verhältnisse in der 
Herkunftsfamilie jedoch soweit entwickelt und stabilisiert, dass eine kindge-
rechte Versorgung und Erziehung gewährleistet werden kann, muss in einem 
zweiten Schritt geklärt werden, ob die Rückführung mit den Bewältigungsfä-
higkeiten des Kindes im Kontext seines Bindungsnetzwerks vereinbar ist. 

In diesem Zusammenhang muss das Familiengericht prüfen, ob eine 
Rückführung unter Umständen möglich ist, die die Belastung des Kindes 
vermindern.189 Insbesondere bei langjährigen Pflegeverhältnissen, im Laufe 
derer die Pflegeeltern zu den Hauptbezugspersonen für das Kind geworden 
sind, ist es für die weitere Entwicklung des Kindes von zentraler Bedeutung, 
dass der Wechsel so schonend wie möglich gestaltet wird.190 

Das Gelingen hängt vor allem davon ab, ob Herkunfts- sowie Pflegeel-
tern darin übereinstimmen, dass der Wechsel des Kindes erfolgen soll, beide 
die Bestrebungen mittragen und dies dem Kind deutlich wird.191 Schwierig 
wird die Entscheidung dann, wenn ein solcher übereinstimmender Wil-
le nicht vorliegt. Die Entscheidung, ob dann eine abrupte Herausnahme 
erfolgen oder ein weiterer Verbleib angeordnet werden soll, ist eine Frage des 

188 Vgl. Kindler/Lillig/Küfner (2006). 
189 EGMR FamRZ 2004, 1456 (Görgülü). 
190 Die Notwendigkeit solcher behutsamer Rückführungen hat das BVerfG schon in seiner ersten Senats-
entscheidung zu § 1632 Abs. 4 BGB festgestellt, vgl. BVerfG 68, 176 (188) = FamRZ 1985, 39 (42), und 
ist auch in der obergerichtlichen Rechtsprechung anerkannt, vgl. etwa OLG Bamberg FamRZ 1999, 663 
= NJWE-FER 1999, 99, das von einer »seelischen Entwurzelung« des Kindes bei plötzlicher Trennung 
spricht. 
191 So das OLG Hamm FamRZ 2003, 1858. Das OLG Bamberg FamRZ 1999, 663 = NJWE-FER 1999, 
99 hält eine kontinuierliche Intensivierung der Kontakte des Kindes mit seinen leiblichen Eltern auch 
dann für notwendig, wenn die leiblichen Eltern und die Pflegeeltern erheblich zerstritten sind und eine 
Zusammenarbeit zugunsten des Kindes nicht zu erwarten ist. In einem solchen Fall sei es Aufgabe des 
Gerichts, die Rückführung des Kindes zu seinen leiblichen Eltern, wenn dies überhaupt in Betracht 
kommt, so schonend wie möglich in die Wege zu leiten. 
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Einzelfalls.192 Dabei können im Interesse des Kindes auch Entscheidungen 
getroffen werden, die »aus der Sicht der Eltern nicht akzeptabel sind, weil sie 
sich in ihrem Elternrecht beeinträchtigt fühlen«.193 

Von der Möglichkeit solcher sukzessiver Rückführungen machen die Ge-
richte, nach der Analyse der Rechtsprechung zu urteilen, selten Gebrauch.194 
Sie kann mittels einer befristeten Verbleibensanordnung und der Anordnung 
stufenweise intensivierter Umgangskontakte erreicht werden. Für die Zeit 
nach dem Wechsel ist an eine Umgangsregelung zu Gunsten der Pflegeeltern 
zu denken. 

In familiengerichtlichen Verfahren gilt der Grundsatz des Amtsverfahrens 
(§ 26 FamFG). Das heißt, das Familiengericht hat grundsätzlich von Amts 
wegen die zur Feststellung der entscheidungserheblichen Tatsachen erforder-
lichen Ermittlungen durchzuführen.195 

Im Hinblick auf die Verfahrenseinleitung bedeutet dies, dass grundsätz-
lich kein Antrag im formellen Sinne gestellt werden muss, sondern jeder 
formlose Hinweis gegenüber dem Gericht genügt, der die relevanten Tatsa-
chen klar benennt, damit das Familiengericht dann auf dieser Grundlage 
einschätzen kann, ob es – etwa zum Wohl eines Kindes – die Einleitung 
eines Verfahrens für notwendig erachtet (§ 24 FamFG). Solche »Anregungen« 
können von Seiten des Jugendamts, aber auch von Seiten der Pflegeeltern 
oder der leiblichen Eltern kommen, wenn diese mit der bestehenden Rege-

* grundlegend zu dieser Thematik insgesamt auch: Schönecker (2009).
192 Für eine abrupte Rückführung vgl. OLG Karlsruhe FamRZ 2005, 1501 = ZKJ 2006, 261, das auf 
eine schonende Rückführung zu den Großeltern verzichtet hat, weil aufgrund der zunehmenden 
Spannungen zwischen Pflegeeltern und Großeltern ein weiterer Verbleib in der Pflegefamilie zu einer 
Verfestigung des Pflegeverhältnisses geführt hätte. Eine solche Verfestigung hinnehmend und einen 
weiteren Verbleib anordnend aber OLG Karlsruhe FamRZ 2004, 722 = FPR 2004, 476 für den Fall, dass 
die Mutter einer solchen im Wege steht, weil sie die nach Einschätzung des Sachverständigen dringend 
notwendigen familientherapeutischen Maßnahmen ablehnt. Ebenso OLG Hamm FamRZ 2003, 1858, das 
bei Zweifeln an der Kooperation der Erwachsenen den »sicheren Weg« gegangen ist und einen Verbleib 
angeordnet hat, »auch wenn das, wie nicht verkannt wird, auf eine Festschreibung der bestehenden 
Verhältnisse hinauslaufen kann«; allerdings hat dem BVerfG diese Begründung im Hinblick auf das 
Elternrecht nicht genügt, vgl. BVerfG FamRZ 2004, 771 = ZfJ 2004, 237 = FPR 2004, 472. 
193 BVerfG 68, 176 (190). 
194 Zeitliche Bestimmungen oder Befristungen der (voraussichtlichen) Dauer des Verbleibs finden sich 
in der Rechtsprechung nach wie vor kaum. Teilweise wird von einer Rückführung ausgegangen, ohne 
dass das Gericht konkrete Vorstellungen in Bezug auf die weitere Perspektive macht, vgl. etwa OLG 
Naumburg FamRZ 2007, 1351 (Leitsatz) = OLGR Naumburg 2007, 543; OLG Stuttgart FamRZ 2005, 1273 
= ZfJ 2005, 448. Stattdessen finden sich viele vage Aussagen in Bezug auf die zeitliche Perspektive, 
vgl. etwa OLG Frankfurt a.M. FamRZ 2001, 1086 = JAmt 2001, 194: »zur Zeit« kann eine Rückführung 
in den elterlichen Haushalt nicht verantwortet werden; OLG Frankfurt a.M. FamRZ 2003, 1317: eine 
Rückführung kommt »in absehbarer Zeit« nicht in Betracht, weshalb ein Entzug der elterlichen Sorge 
angeordnet wird. Teilweise wurde sogar die Möglichkeit einer sukzessiven Rückführung gesehen, aber 
nichts Entsprechendes in Bezug auf den Zeitraum, Besuchskontakte und deren Gestaltung veranlasst, 
vgl. etwa AG Eschwege DAVorm 1997, 139; BayObLG ZfJ 1997, 25 = FamRZ 1997, 685; OLG Karlsruhe 
Jugendhilfe 2007, 101. 
195 Meysen/Niepmann (2009), § 26 FamFG Rn. 2. 

10.9  Das familiengerichtliche Verfahren zu Pflegekinderverhältnissen im Überblick*
 Lydia Schönecker / Nina Trunk

 Amtsverfahren (§ 26 FamFG)
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lung nicht einverstanden sind.196 Allerdings wird der Grundsatz des Amtsver-
fahrens dort durchbrochen, wo das Gesetz einen Sach- oder Verfahrensantrag 
ausdrücklich vorschreibt.197 Bei den hier interessierenden Verfahren im Zu-
sammenhang mit Pflegekindern ist dies nur im Falle einer einverständlichen 
Übertragung von Angelegenheiten der elterlichen Sorge auf die Pflegeeltern 
nach § 1630 Abs. 3 BGB sowie bei einer Namensänderung nach NamÄndG 
der Fall. Diese kann nur auf Antrag der Eltern oder der Pflegeeltern erfolgen. 
Eine bloße Anregung genügt hier nicht, anders als bei Entscheidungen über 
Eingriffe in die elterliche Sorge wegen Kindeswohlgefährdung (§ 1666 BGB), 
über eine Verbleibensanordnung (§ 1632 Abs. 4 BGB) oder über den Umgang 
(§ 1684 BGB).

 Der Grundsatz des Amtsverfahrens zeigt sich im laufenden Verfahren 
auch dadurch, dass das Gericht zur Steuerung des Verfahrens nicht an etwai-
ge Sach- oder Verfahrensanträge der Beteiligten gebunden ist, sondern selbst 
und verfahrensleitend zu entscheiden hat, welche Sachverhaltsermittlungen 
auf welche Art und Weise erforderlich und – vorrangig am Interesse des 
Kindeswohls orientiert – sachdienlich sind (vgl. §§ 28 ff. FamFG). Familien-
gerichte sind daher aufgefordert, gerade auch in zugespitzten Konfliktsituati-
onen diese entscheidenden Steuerungsfunktionen wahrzunehmen.198 

Aufgrund der besonderen Bedeutung des kindlichen Zeitempfindens für die 
Wahrung der Kindesinteressen199 gibt der Gesetzgeber dem Familiengericht 
wie auch den Verfahrensbeteiligten in § 155 Abs. 1 FamFG das Gebot auf, 
Kindschaftssachen, die den Aufenthalt des Kindes, das Umgangsrecht oder 
die Herausgabe des Kindes betreffen, sowie Verfahren wegen Gefährdung des 
Kindeswohls grundsätzlich vorrangig und beschleunigt durchzuführen. Dies 
hat zur Folge, dass andere Familien- und Familienstreitsachen ggf. zurück-
gestellt werden müssen200 und Entscheidungen innerhalb kurzer Zeit abzu-
fassen und bekannt zu geben sind. Außerdem fordert der Gesetzgeber die 
Durchführung eines frühen Erörterungstermins spätestens einen Monat nach 
Verfahrensbeginn (§ 155 Abs. 2 FamFG), um durch einen möglichst frühzei-
tigen Einblick in die bestehende Konfliktsituation, dem Familiengericht die 
Möglichkeit zum »Sondieren und Sortieren«201 zu geben. 

Oberste Leitlinie in der Anwendung dieses Grundsatzes bildet jedoch 
auch hier das Kindeswohl, so dass der schnellstmögliche Abschluss eines 
Verfahrens nicht zum Selbstzweck werden darf. Vielmehr verdeutlichen die 
§§ 156, 157, 165 oder auch 166 FamFG, dass das Familiengericht im Rahmen 
seiner Verantwortung für eine möglichst strukturgebende Verfahrensleitung 

196 Amtsverfahren können also nur »angeregt« und nicht beantragt werden. Sollte dennoch ein Antrag 
gestellt werden, ist dies jedoch unschädlich. Dieser wird als Anregung verstanden, Meysen/Niepmann 
(2009), § 24 FamFG Rn. 1. 
197 Musielak/Borth (2009), § 26 FamFG Rn 3.
198 Zur notwendigen Rollenklärung des Familiengerichts für das Zusammenspiel mit dem Jugendamt 
eindrücklich: Meysen (2008a), S. 568 f.
199 Trunk (2009), S. 283.
200 Friederici/Kemper/Völker/Clausius (2009), § 155 FamFG Rn. 4.
201 Meysen/Meysen (2009), § 155 FamFG Rn. 8.

Vorrang- und Beschleunigungsgebot (§ 155 FamFG)
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und entsprechende Entscheidungen insbesondere auch die Prozesshaftigkeit 
von Familienkonflikten entscheidend zu berücksichtigen hat.202 Mit dem 
Abschluss des Verfahrens, nach dem frühen Sondieren und Sortieren, kann 
im Einzelfall daher aus Kindeswohlgründen auch ein Zuwarten – zum Ein-
holen weiterer Informationen oder Beobachtung aktueller Entwicklungen, 
insbesondere bei durch Beratung oder Mediation unterstützten Einigungs-
bemühungen – notwendig werden.203 Das Vorrang- und Beschleunigungs-
gebot wird jedoch auch in diesen Fällen nicht obsolet, sondern gestaltet sich 
dann in Form eines bevorzugten und (sachlich angemessenen) zeitnahen 
Annehmens.204 

Verfahren im Kontext der Pflegekinderhilfe dürften aufgrund ihres Kon-
fliktgegenstandes (Kindeswohlgefährdung, Aufenthalt, Umgang, Herausga-
be) regelmäßig diesem grundsätzlichen Gebot zur vorrangigen und beschleu-
nigten Durchführung unterfallen. Insbesondere in Verfahren zur Regelung 
des Aufenthalts bzw. Herausgabe des Kindes, bspw. bei einem gerichtlich 
eingeforderten Herausgabeverlangen der Herkunftseltern und/oder einem 
Antrag auf Verbleibensanordnung der Pflegeeltern, ist ein frühzeitiges An-
nehmen erforderlich, um möglicherweise vorläufige Regelungen zu treffen, 
damit für die Kinder kein belastendes Hin und Her entsteht und gleichzeitig 
ein differenziertes Hinschauen ermöglicht wird, etwa unterstützt durch Ein-
holung eines Sachverständigengutachtens. Auch wenn eine Rückführung in 
die Herkunftsfamilie ansteht, gilt es durch das Familiengericht den schritt-
weisen, für das Kind behutsamen Weg dorthin entweder durch das Hinwir-
ken auf Einvernehmen oder durch Entscheidungen zu strukturieren. 

Korrespondierend zur verpflichtenden Anrufung seitens des Jugendamts, 
wenn Eltern im Fall einer vermuteten Kindeswohlgefährdung nicht bereit 
oder in der Lage sind, an der Gefährdungseinschätzung mitzuwirken (§ 8a 
Abs. 3 S. 1 Halbs. 2 SGB VIII), ist das Familiengericht in Verfahren nach 
§§ 1666, 1666a BGB nunmehr gehalten, einen gerichtlichen Termin zur Er-
örterung der Kindeswohlgefährdung durchzuführen (§ 157 FamFG). Mit allen 
Beteiligten »an einem Tisch« soll gemeinsam be- und abgesprochen werden, 
wie einer möglichen Gefährdung des Kindeswohls, insbesondere durch 
öffentliche Hilfen, begegnet werden und welche Folgen die Nichtannahme 
notwendiger Hilfen haben kann (§ 157 Abs. 1 FamFG).205 

202 Meysen/Meysen (2009), § 155 FamFG Rn. 1.
203 Schulte-Bunert/Weinreich/Ziegler (2009), § 155 FamFG Rn. 4; Friederici/Kemper/Völker/Clausius 
(2009), § 155 FamFG Rn. 4.
204 Meysen/Meysen (2009), § 155 FamFG Rn. 1. 
205 Meysen (2008b), S. 238 f.

Erörterung der Kindeswohlgefährdung (§ 157 FamFG) 
und Hinwirken auf Einvernehmen (§ 156 FamFG)
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Auch im Kontext der Pflegekinderhilfe kann dieses Instrument hilfreich 
sein,206 um
• abzuklären, ob und in welchem Ausmaß tatsächlich eine Kindeswohl-
 gefährdung vorliegt,
• abzuwägen und besser entscheiden zu können, ob die Hilfe der Vollzeit-
 pflege notwendig und geeignet ist, die Gefährdungssituation abzuwenden,
• den Eltern aufzuzeigen, dass die verweigerte Annahme des Hilfeangebots 

sorgerechtliche Einschränkungen zur Folge haben kann und wird, um die 
Hilfe für ihr Kind auch gegen ihren Willen zu ermöglichen,

• in einem bestehenden Pflegeverhältnis Sorgerechtskonflikte zwischen 
Eltern und Pflegeeltern zu besprechen und nach einer einvernehmlichen 
Lösung zu suchen,

• im Falle einer beabsichtigten Herausnahme des Kindes aus einem be-
stehenden Pflegeverhältnis, vor dem Erlass oder der ablehnenden Entschei-
dung einer Verbleibensanordnung mit allen Beteiligten auf die Situation 
des Kindes zu schauen und die durch die Herausnahme zu erwartenden 
Folgen für sein Wohl gemeinsam zu reflektieren und dadurch das Ver-
ständnis für die gerichtliche Entscheidung zu erhöhen. 

Vor dem Hintergrund, dass eine einverständlich ausgehandelte Regelung 
regelmäßig auf deutlich stärkere Akzeptanz bei allen Beteiligten trifft als eine 
durch das Gericht getroffene Entscheidung,207 ist das Familiengericht nach 
§ 156 FamFG zudem ausdrücklich angehalten, u.a. in Verfahren, die den 
Aufenthalt des Kindes, das Umgangsrecht oder die Herausgabe des Kindes 
betreffen, in jeder Lage des Verfahrens auf ein Einvernehmen hinzuwirken, 
wenn dies dem Kindeswohl nicht widerspricht (§ 156 Abs. 1 FamFG). Sofern 
sich abzeichnet, dass ein Einvernehmen nicht herstellbar ist, soll das Famili-
engericht für den Schwebezeitraum bis zur Entscheidung im Hauptsachever-
fahren und zur Erhöhung der Kompromissbereitschaft mit den Beteiligten 
den Erlass einer einstweiligen Anordnung erörtern und vor dem Erlass auch 
das Kind persönlich anhören (§ 156 Abs. 3 FamFG). Hat das Familiengericht 
die Teilnahme an einer Beratung oder eine schriftliche Begutachtung ange-
ordnet, soll es in streitigen Umgangsverfahren den Umgang durch einstwei-
lige Anordnung regeln oder ausschließen (§ 156 Abs. 3 S. 2 FamFG). 

Gegen die in erster Instanz ergangenen Endentscheidungen der Familiengerichte 
ist gem. § 58 Abs. 1 FamFG die Beschwerde statthaft. Diese soll begründet 
werden (§ 65 Abs. 1 FamFG) und ist innerhalb eines Monats bei dem Gericht 
einzulegen, dessen Beschluss angefochten wird (§§ 63, 64 FamFG). 

Ergeht eine Entscheidung im Verfahren der einstweiligen Anordnung (z.B 
vorläufige/r Verbleibensanordnung oder Umgangsausschluss), ist diese gem. 
§ 57 FamFG grundsätzlich nicht anfechtbar. Eine Ausnahme gilt allerdings 

206 Zur notwendigen kritischen Reflexion der Chancen und Risiken im Umgang mit diesem neuen fami-
lienverfahrensrechtlichen Instrument Meysen (2008b), S. 239 f.; Meysen/Meysen (2009), § 157 FamFG 
Rn. 13 f. 
207 Horndasch/Viefhues (2009), § 156 FamFG Rn. 1.

Rechtsmittel
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dann, wenn das erstinstanzliche Gericht aufgrund mündlicher Verhandlung 
über die elterliche Sorge für ein Kind, über einen Antrag auf Verbleiben eines 
Kindes bei einer Pflege- oder Bezugsperson entschieden oder einen Aus-
schluss des Umgangs mit einem Elternteil angeordnet hat. In diesem Fall gilt 
die verkürzte Beschwerdefrist von zwei Wochen (§ 63 Abs. 2 Nr. 1 FamFG). 

Beschwerdeberechtigt ist gem. § 59 Abs. 1 FamFG grundsätzlich derjenige, 
der durch den Beschluss in seinen Rechten beeinträchtigt ist. Die Beschwer-
deberechtigung ist demzufolge unabhängig von der Beteiligtenstellung in 
erster Instanz zu beurteilen.208 Kann ein Beschluss nur auf Antrag erlassen 
werden und wird der Antrag zurückgewiesen, steht die Beschwerde gem. § 59 
Abs. 2 FamFG allerdings nur dem Antragsteller zu. 

Das Jugendamt ist gem. § 59 Abs. 3, § 162 Abs. 3 FamFG stets und unab-
hängig von einer Beeinträchtigung in eigenen Rechten beschwerdeberechtigt. 

Jugendliche, die beschränkt geschäftsfähig sind und das 14. Lebensjahr 
bereits vollendet haben, können in allen ihre Person betreffenden Angelegen-
heiten gem. § 60 FamFG ihr Beschwerderecht selbst und ohne Mitwirkung 
ihres gesetzlichen Vertreters ausüben. Ansonsten kann der Verfahrensbeistand 
im Interesse des Kindes Rechtsmittel einlegen (§ 158 Abs. 4 S. 5 FamFG). 

Die Bestellung eines Verfahrensbeistands, ihre Aufhebung oder Ablehnung 
können nicht selbstständig angefochten werden. 

Den Beteiligten eines Verfahrens kommt eine besondere – von Rechten und 
Pflichten gekennzeichnete – Stellung zu.209 Sie können Akteneinsicht bean-
tragen und Beweisanträge stellen und haben ein Recht zu den Ergebnissen 
einer förmlichen Beweisaufnahme Stellung zu nehmen. Andererseits sind sie 
zur Mitwirkung verpflichtet. Das Gericht kann ihr persönliches Erscheinen 
erzwingen und ihnen Verfahrenskosten auferlegen.210 Gem. § 76 FamFG 
kann einem Beteiligten, der die Kosten des Verfahrens nicht, nur zum Teil 
oder nur in Raten aufbringen kann, unter bestimmten Voraussetzungen Ver-
fahrenskostenhilfe gewährt werden. 

Bislang war im geltenden Recht eine allgemeine gesetzliche Regelung, wer 
im Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit erstinstanzlich zu beteiligen 
ist, nicht vorgesehen.211 Dies konnte dazu führen, dass Personen, die durch 
das Verfahren in ihren materiellen Rechten betroffen waren, dennoch nicht 
beteiligt wurden. Dieser Missstand wird nun durch § 7 FamFG, der eine 
ausdrückliche Regelung enthält, wer an einem familiengerichtlichen Verfah-
ren zu beteiligen ist, behoben. In den Fällen, in denen ein Antrag gesetzlich 
vorgeschrieben ist, ist zunächst der Antragsteller Beteiligter kraft Gesetzes 
(§ 7 Abs. 1 FamFG). Gem. § 7 Abs. 2 FamFG sind als Beteiligte außerdem 
diejenigen hinzuzuziehen, deren Recht durch das Verfahren unmittelbar 

208 BT-Drucks. 16/6308 S. 204.
209 Jacoby (2007), S. 1704.
210 Jacoby (2007), S. 1704.
211 BT-Drucks. 16/6308, S. 165.

10.10  Beteiligte im familiengerichtlichen Verfahren und ihre Verfahrensstellung
 Lydia Schönecker / Nina Trunk
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betroffen wird (§ 7 Abs. 2 Nr. 1 FamFG), sowie diejenigen, die aufgrund des 
FamFG oder eines anderen Gesetzes von Amts wegen oder auf Antrag zu 
beteiligen sind. 

Als Beteiligte in familiengerichtlichen Verfahren Pflegekinderverhältnisse 
betreffend kommen demzufolge in Betracht:
• die Herkunftseltern,
• der Vormund/Ergänzungspfleger,
• die Pflegeperson(en),
• das Pflegekind,
• der Verfahrensbeistand sowie
• das Jugendamt. 

Da die Herkunftseltern in den meisten Verfahren, die im Zusammenhang 
mit Pflegekindern geführt werden, durch die Entscheidung des Gerichts in 
eigenen Rechten betroffen sein werden, sind sie – wenn sie nicht bereits als 
Antragsteller gem. § 7 Abs. 1 FamFG als Beteiligte kraft Gesetzes anzusehen 
sind – gem. § 7 Abs. 2 Nr. 1 FamFG in der Regel als Beteiligte zu dem Ver-
fahren hinzuzuziehen. 

In Verfahren nach §§ 1666 und 1666a BGB sowie in sonstigen Verfahren, 
die die Person des Kindes betreffen, sollen die Eltern persönlich angehört 
werden (§ 160 Abs. 1 FamFG). Dabei gelten als Verfahren, die die Person 
des Kindes betreffen, nicht nur solche, die die Personensorge zum Gegen-
stand haben, sondern auch alle sonstigen Kindschaftssachen, die sich nicht 
ausschließlich auf das Vermögen des Kindes beziehen.212 In sonstigen Kind-
schaftssachen, die nicht die Person des Kindes betreffen, kann die Anhörung 
auch schriftlich erfolgen (§ 160 Abs. 2 FamFG). Von einer Anhörung darf 
allerdings nur aus schwerwiegenden Gründen abgesehen werden (§ 160 Abs. 3 
FamFG).213 

Auch der Vormund bzw. Ergänzungspfleger, dessen Wirkungskreis durch die 
Entscheidung betroffen wird, ist gem. § 7 Abs. 2 Nr. 1 FamFG als Beteiligter 
zu dem Verfahren hinzuzuziehen, wenn er durch die Entscheidung unmit-
telbar in seinen Rechten betroffen wird. Dies ist im Rahmen der in diesem 
Kontext interessierenden Verfahren bei einem Vormund stets, bei einem 
Ergänzungspfleger im Rahmen der Betroffenheit seines Wirkungskreises 
(Aufenthaltsbestimmungsrecht, Recht zur Bestimmung des Umgangs etc.) 
der Fall. 

212 BT-Drucks. 16/6308, S. 241.
213 Als solche gelten z.B. die nicht absehbare Dauer eines Auslandsaufenthalts oder sonstige Unerreich-
barkeit der/des Eltern/teils oder das Drohen von erheblichen Nachteilen für das Kind, Schulte-Bunert/
Weinreich/Ziegler (2009), § 160 FamFG Rn. 9.

Herkunftseltern

Vormund bzw. Ergänzungspfleger
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Eine ausdrückliche Regelung zu ihrer Anhörung enthält das FamFG zwar 
nicht. Werden sie durch die Entscheidung in ihrem Wirkungskreis betroffen, 
dürfte sich eine persönliche Anhörung jedoch in aller Regel zur Gewährlei-
stung ihres rechtlichen Gehörs gebieten (§ 34 Abs. 1 Nr. 1 FamFG). 

Neu geschaffen wurde § 161 FamFG, wonach das Gericht in Verfahren, die 
die Person des Kindes betreffen, die Pflegeperson(en) im Interesse des Kindes 
als Beteiligte hinzuziehen kann, wenn das Kind seit längerer Zeit in Fami-
lienpflege lebt. Sieht das Gericht von ihrer Hinzuziehung ab, sind sie gem. 
§ 161 Abs. 1 FamFG zumindest anzuhören, wenn sich das Kind seit längerer 
Zeit in Familienpflege befindet. 

Zwar hatte das Gericht auch nach bislang geltendem Recht gem. § 50c 
FGG die Pflegeperson anzuhören, wenn das Kind seit längerem in Familien-
pflege lebte. Nach der Rechtsprechung des BGH hatten Pflegeeltern in Ver-
fahren, die die elterliche Sorge für ihr Pflegekind betrafen, 214 sowie in Um-
gangsverfahren215 jedoch grundsätzlich keine Beteiligtenstellung inne. Etwas 
anderes galt nur, wenn die Pflegeeltern durch die Entscheidung unmittelbar 
selbst in ihren Rechten betroffen wurden, wie z.B. bei Verfahren nach § 1630 
Abs. 3 BGB (Übertragung von Angelegenheiten der elterlichen Sorge auf die 
Pflegeperson), nach § 1632 Abs. 4 BGB (Verbleibensanordnung)216 oder nach 
§ 1688 Abs. 3 und 4 BGB (Entscheidungsbefugnisse der Pflegeperson).217

Mit § 161 FamFG wurde nun die Möglichkeit geschaffen, die Pflegeeltern 
regelhaft formell am Verfahren zu beteiligen. Hierdurch wird gewährleistet, 
dass die Pflegepersonen über den Fortgang des Verfahrens sowie über die 
Beweisergebnisse informiert werden und das Verfahren aktiv beeinflussen 
können.218 Als Beteiligte haben die Pflegeeltern damit selbst die Möglichkeit, 
im Verfahren Anträge zu stellen und sich Gehör zu verschaffen. 

Da die Rechte des Kindes im Regelfall durch den Verfahrensausgang betrof-
fen sein werden, hat es gem. § 7 Abs. 2 Nr. 1 FamFG grundsätzlich selbst 
eine Beteiligtenstellung inne.219 Gem. § 9 FamFG ist ein minderjähriges, 
geschäftsunfähiges oder beschränkt geschäftsfähiges Kind in der Regel al-
lerdings nicht verfahrensfähig. Es muss deshalb zur Geltendmachung seiner 
Beteiligtenstellung im Verfahren durch seinen gesetzlichen Vertreter, also die 
personensorgeberechtigten Eltern, den Vormund oder den Ergänzungspfle-

214 Vgl. BGH FamRZ 2000, 219; BGH FamRZ 2004, 102; OLG Köln FamRZ 2000, 1241; OLG Frankfurt 
a.M. FamRZ 1983, 1164.
215 BGH FamRZ 2005, 975.
216 OLG Köln FamRZ 2000, 635; OLG Frankfurt a.M. FamRZ 1983, 1164; Streitwieser (2005), S. 547.
217 vgl. Bassenge/Roth (2006), § 50c FGG Rn. 1.
218 BT-Drucks. 16/6308, S. 241.
219 vgl. Meyer-Seitz/Kröger/Heiter (2005), S. 1435.

Pflegepersonen

Pflegekind
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ger vertreten werden. Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn das Kind das 14. 
Lebensjahr bereits vollendet hat und in einem Verfahren, das seine Person 
betrifft, ein ihm nach bürgerlichem Recht zustehendes Recht geltend machen 
will, wie z.B. sein Umgangsrecht nach § 1684 Abs. 1 BGB. 

Da für die Bestimmung des Kindeswohls sein Wille oftmals von 
(mit)entscheidender Bedeutung sein kann, sind die Familiengerichte gehalten, 
diesen sorgfältig zu ergründen.220 Vorrangig ist dabei an eine persönliche An-
hörung des Kindes zu denken. Unabhängig von seiner Beteiligtenstellung ist 
eine solche gem. § 159 Abs. 1 FamFG grundsätzlich für alle Kinder ab ihrem 
14. Lebensjahr vorgesehen. 

Ist das Kind noch nicht 14 Jahre alt, besteht gem. § 159 Abs. 2 FamFG 
dann eine Verpflichtung zur persönlichen Anhörung, wenn die Neigungen, 
Bindungen oder der Wille des Kindes für die Entscheidung von Bedeutung 
sind oder eine persönliche Anhörung aus sonstigen Gründen angezeigt ist. 
Dabei wird eine Mindestaltersgrenze von etwa drei Jahren angenommen, da 
erst ab diesem Alter das Kind in der Lage sei, entsprechende Neigungen oder 
Bindungen bilden zu können und erkennbar werden zu lassen.221 Aus schwer-
wiegenden Gründen kann hingegen, auch wenn die Voraussetzungen des 
§ 159 Abs. 1 oder 2 FamFG erfüllt sind, von einer persönlichen Anhörung des 
Kindes abgesehen werden. Solche schwerwiegenden Gründe sind in der Regel 
nur dann anzunehmen, wenn durch die Anhörung eine ernsthafte Gefahr für 
die Gesundheit oder das seelische Gleichgewicht des Kindes zu befürchten 
ist.222 Ein Verzicht der Personensorgeberechtigten genügt hingegen nicht.223 

Kann eine persönliche Anhörung des Kindes nicht stattfinden bzw. lässt 
diese für das Gericht noch entscheidende Fragen zur Beurteilung des Kindes-
willens offen, hat es zudem die Möglichkeit, einen Verfahrensbeistand (§ 158 
FamFG; hierzu sogleich) zu bestellen oder ein Sachverständigengutachten 
einzuholen (§ 163 FamFG).224 

In jedem Fall soll das Kind in geeigneter und einer seinem Alter entspre-
chenden Weise über Sinn und Zweck des Verfahrens sowie dessen Ablauf 
informiert werden und Gelegenheit zur Äußerung erhalten (§ 159 Abs. 4 
FamFG, § 8 Abs. 1 S. 2 SGB VIII). 

Dabei gilt es stets zu beachten, dass es in all diesen Verfahren um die 
schwierigsten, zum Teil auch schmerzlichsten Fragen geht, mit denen ein 
Kind konfrontiert sein kann.225 Zu seiner Entlastung werden deshalb vor 
allem ein möglichst rasches Verfahren, das das kindliche Bedürfnis nach 
Stabilität und Sicherheit in seinen Beziehungen nicht zu stark strapaziert, als 
auch die Präsenz einer Person, die sich ausschließlich auf seine Bedürfnisse 
konzentrieren kann, als hilfreich angesehen.226 

220 Völker (11/2007), Anm. 4. 
221 OLG Brandenburg FamRZ 2000, 1296 (Leitsatz).
222 OLG Hamm DAVorm 1999, 144; BayOblG JAmt 2001, 94.
223 OLG Rostock FamRZ 2007, 1835.
224 BVerfG FamRZ 2007, 1078 = ZKJ 2007, 450.
225 Zitelmann (2002), Rn. 747.
226 Zitelmann (2002), Rn. 747, 749.
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Die Rolle einer solchen Bezugs- und Vertrauensperson für das Kind kann vor 
allem der Verfahrensbeistand (bisher Verfahrenspfleger)227 einnehmen. Dieser 
ist gem. § 158 Abs. 1 FamFG minderjährigen Kindern in Kindschaftssachen, 
die ihre Person betreffen, immer dann zu bestellen, soweit dies zur Wahrneh-
mung ihrer Interessen erforderlich ist. Wann eine solche Erforderlichkeit in 
der Regel gegeben ist, wird in § 158 Abs. 2 FamFG konkretisiert. Für die hier 
in Frage stehenden Verfahren Pflegekinder betreffend, dürfte zukünftig stets 
von einem Regelfall der erforderlichen Bestellung auszugehen sein. Sieht das 
Gericht trotz Erforderlichkeit von einer Bestellung ab, ist dies in der Endent-
scheidung ausdrücklich zu begründen (§ 158 Abs. 3 S. 2 FamFG). 

Der Verfahrensbeistand ist kein Vertreter des Kindes. Er hat vielmehr eine 
eigene, originäre Rechtsstellung inne und hat dieselben Verfahrensrechte wie 
ein Beteiligter.228 Er hat gem. § 158 Abs. 4 FamFG die Interessen des Kindes 
zu ermitteln und im Verfahren zur Geltung zu bringen. Dabei soll der Ver-
fahrensbeistand sich von der Vorstellung leiten lassen, dass der Kindeswille 
ein integraler Bestandteil des Kindeswohls ist und deshalb in seiner Empfeh-
lung ans Gericht diejenige Entscheidungsalternative aufzeigen, die mit den 
Wünschen des Kindes am weitesten zu vereinbaren ist. Eine Abweichung ist 
entsprechend sorgfältig zu begründen.229 

Die wesentliche Funktion des Verfahrensbeistands besteht somit darin, das 
Kind aus einer möglicherweise aufgrund des Streitgegenstands vorhandenen 
Objektrolle (z.B. Herausnahme des Kindes aus seiner Pflegefamilie) durch 
seine Mitwirkung zum Subjekt des Verfahrens zu machen.230 Daraus resultiert 
auch seine Aufgabe, das Kind nicht nur vor und während der gerichtlichen 
Verhandlung über den Gegenstand, Ablauf und möglichen Ausgang des 
Verfahrens in geeigneter Weise zu informieren (§ 158 Abs. 4 S. 2 FamFG), 
sondern auch im Anschluss zeitnah dem Kind das Ergebnis zu erklären und 
mit ihm die wichtigsten Konsequenzen zu besprechen.231 

Die nunmehr dem Gericht ebenfalls eingeräumte Möglichkeit, Verfah-
rensbeiständen die zusätzliche Aufgabe zu übertragen, Gespräche mit den 
Eltern und weiteren Bezugspersonen des Kindes zu führen und am Zu-
standekommen einer einvernehmlichen Regelung zwischen den Beteiligten 
mitzuwirken (§ 158 Abs. 4 S. 3 und 4 FamFG), dürfte bei Streitigkeiten um 
Pflegekinder wohl nur ausnahmsweise in Betracht kommen. Denn die be-
schriebene Zielrichtung, dem Kind mit der Bestellung eines Verfahrensbei-
stands einen ausschließlich für seine Bedürfnisse und Wünsche zuständigen 
»Fürsprecher« an die Seite zu stellen, gilt es in diesen – oftmals sehr von den 
widerstreitenden Interessen der Herkunftseltern und Pflegeeltern und bereits 
von der Begleitung durch mehrere professionelle Begleiter/innen geprägten 
– Verfahren ganz besonders im Blick zu behalten. Vermittelnde Gespräche 

227 BT-Drucks. 16/6308, S. 238. 
228 Meyer-Seitz/Kröger/Heiter (2005), S. 1435.
229 So ausdrücklich Bundesarbeitsgemeinschaft Verfahrenspflegschaft (2001), S. 24.
230 Raack (2004), S. 445.
231 Bundesarbeitsgemeinschaft Verfahrenspflegschaft (2001), S. 24.
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sollten deshalb in aller Regel die Aufgabe der Fachkräfte im Jugendamt, einer 
involvierten Beratungsstelle oder eines Pflegekinderdiensts bei einem freien 
Träger sein und bleiben. 

In vielen Konfliktsituationen hat das Jugendamt die große Chance, mit ge-
eigneten Hilfeangeboten gegenüber Herkunftseltern, Pflegeeltern oder auch 
beiden Elternpaaren gleichzeitig, in das Spannungsfeld von Pflegeverhält-
nissen regulierend einzugreifen und die Situation zu entschärfen.232 Gelingt 
dies nicht und kommt es deshalb zu einem – ggf. von ihm selbst angeregten 
– familiengerichtlichen Verfahren, ist das Gericht verpflichtet, das Jugendamt 
anzuhören (§ 162 Abs. 1 FamFG). 

Eine Pflicht zur Anhörung des Jugendamts war auch nach bisher gel-
tendem Recht in §§ 49, 49a FGG in bestimmten, ausdrücklich aufgezählten 
Verfahren vorgesehen. Die Anhörungspflicht begründete jedoch keine for-
melle Beteiligtenstellung.233 Gem. § 162 Abs. 2 FamFG ist das Jugendamt nun 
auf seinen Antrag an dem Verfahren zu beteiligen. 

Es hat also die Wahl, ob es entweder nur seiner Pflicht zur Mitwirkung 
am gerichtlichen Verfahren aus § 50 SGB VIII nachkommt, im Rahmen 
derer es insbesondere über die angebotenen und erbrachten Leistungen 
berichtet, die erzieherischen und sozialen Gesichtspunkte zur Entwicklung 
des Kindes einbringt und auf weitere Hilfemöglichkeiten hinweist (§ 50 Abs. 
2 S. 1 SGB VIII n.F.) oder darüber hinaus gehend als formell Beteiligter am 
Verfahren mitwirken will, dann allerdings auch wie andere Beteiligte mit 
den Verfahrenskosten belastet werden kann (§ 81 Abs. 1 FamFG).234 Handelt 
es sich um ein Antragsverfahren räumt das materielle Recht im BGB dem 
Jugendamt kein Sachantragsrecht ein, so dass »Anträge« stets als Anregungen 
ein Verfahren einzuleiten, in bestimmter Weise zu leiten oder eine bestimmte 
Entscheidung zu treffen, zu werten sind.235 Stellt das Jugendamt einen Verfah-
rensantrag, wird das Gericht im Rahmen seiner Aufklärungspflicht zu klären 
haben, ob damit auch eine formelle Beteiligtenstellung begehrt ist. 

Unabhängig von seiner Beteiligtenstellung sind dem Jugendamt gem. 
§ 162 Abs. 3 FamFG alle Entscheidungen des Gerichts bekannt zu machen, zu 
denen es nach § 162 Abs. 1 S. 1 FamFG anzuhören war. 

Wenngleich das Jugendamt über das Ob seiner Mitwirkung nicht dispo-
nieren kann, so entscheidet es doch in eigener Verantwortung über das Wie, 
d.h., auf welche Art und Weise es seine sozialpädagogischen Einschätzungen 
in das familiengerichtliche Verfahren einbringt, insbesondere wie konkret, 
ausführlich und entscheidungsvorprägend seine Stellungnahme gegenü-
ber dem Gericht formuliert.236 Dabei wird es zum einen zu berücksichtigen 
haben, dass ihm auch und gerade nach dem Gerichtsverfahren die Aufgabe 

232 Conrad/Stumpf (2006), S. 148. 
233 Bassenge/Roth (2006), § 50c FGG Rn. 4.
234 BT-Drucks. 16/6308, S. 179.
235 Meysen/Niepmann (2009), § 24 FamFG Rn. 1; a.A. Borth (2007), S. 1928; Büte (2008), S. 538.
236 Maywald (2002), Rn. 1140; zur Problematik der jugendamtlichen Eigenständigkeit vgl. z.B. auch OLG 
Frankfurt a.M. FamRZ 1992, 206; OLG Oldenburg NJW-RR 1996, 650.
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einer möglichst vertrauensvollen Zusammenarbeit sowohl mit Herkunfts- als 
auch Pflegeeltern zukommt. Zum anderen hat es sich an die datenschutz-
rechtlichen Vorgaben, insbesondere des § 65 SGB VIII zu halten, der eine 
Weitergabe von anvertrauten Daten – ohne Einverständnis der Betroffenen 
– gegenüber dem Familiengericht nur zur Erfüllung der Aufgaben nach § 8a 
Abs. 3 SGB VIII erlaubt, wenn angesichts einer Kindeswohlgefährdung ohne 
diese Mitteilung eine für die Gewährung von Leistungen notwendige gericht-
liche Entscheidung nicht ermöglicht werden könnte (§ 65 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 
SGB VIII; speziell zu datenschutzrechtlichen Problemen B.1.7).
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