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Die Entscheidungen der Gerichte seien so »herkunftselternfreundlich« und 
es gingen »Elternrechte vor Kinderrechte«, sind häufige Klagen, die insbe-
sondere seit der jüngeren Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte (EGMR) im Fall Haase, Kutzner oder Görgülü unter den 
Fachkräften hörbar werden. Umgangskontakte würden nun seltener ausge-
schlossen und Rückführungen häufiger angeordnet. Was aber ist dran an 
dieser Aussage? Was hat der EGMR eigentlich gesagt? Was bedeutet dies für 
die gerichtliche Praxis? Und ist das tatsächlich »zu viel«? 

Die folgenden Betrachtungen sollen – und können – darauf keine defini-
tive Antwort geben als vielmehr zum Weiterdenken anregen. 

Die Rechte der Herkunftseltern werden durch die Verfassung gewährt und 
geschützt. 

Artikel 6 
(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen 
 Ordnung. 
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern 

und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht 
die staatliche Gemeinschaft. 

(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf 
Grund eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erzie-
hungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen 
zu verwahrlosen drohen. 

(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemein-
schaft. 

(5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen 
Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stel-
lung in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern. 

Der Grundrechtsschutz der Eltern gilt auch, wenn das Kind in einer Pflege-
familie lebt oder leben soll. Er beginnt damit, dass grundsätzlich die Eltern 
bestimmen können, ob ihr Kind in einer Pflegefamilie untergebracht werden 
soll. Bei den Hilfen zur Erziehung nach dem SGB VIII handelt es sich um 
Sozialleistungen, die die Eltern freiwillig in Anspruch nehmen können, wenn 
sie sich bei der Erziehung staatlicher Unterstützung bedienen wollen. Nur 
wenn es unbedingt erforderlich ist, kann das Familiengericht in seiner Funk-
tion als Wächter über das Kindeswohl in das verfassungsrechtlich geschützte 
Elternrecht eingreifen und einen Vormund oder Ergänzungspfleger bestellen, 
der gegen ihren Willen Entscheidungen treffen und durchsetzen kann. 

17.1  Betont das deutsche Recht die Elternrechte zu sehr?
 Marion Küfner
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Die Eltern sind bei der Auswahl der Pflegefamilie und im Rahmen der Hilfe-
plangespräche regelmäßig auch an der Durchführung der Hilfe zu beteiligen 
(§ 36 Abs. 1 SGB VIII). Sie haben ein Umgangsrecht und sollen Unterstüt-
zung dabei erhalten, dass die Beziehung des Kindes zu ihnen gefördert und 
die Erziehungsbedingungen bei ihnen verbessert werden, sodass das Kind 
wieder zu ihnen zurückkehren kann (§ 37 Abs. 1 SGB VIII). Solange ihnen 
die Personensorge nicht entzogen ist, bleiben ihnen die Angelegenheiten, die 
für die weitere Entwicklung des Kindes von erheblicher Bedeutung sind, zur 
alleinigen Entscheidung überlassen (vgl. § 1688 BGB). Die Pflegeeltern haben 
zwar die »Alltagssorge« für das Kind, jedoch nur solange die Personensorge-
berechtigten nichts Anderes erklären (§ 1688 Abs. 3 BGB). Schließlich haben 
sie das Recht, ihr Kind von den Pflegeeltern oder Dritten herauszuverlangen 
(§ 1632 Abs. 1 BGB). 

Nach der ständigen Spruchpraxis des EGMR stellt die Inpflegegabe eines 
Kindes grundsätzlich eine vorübergehende Maßnahme dar, die zu beenden 
ist, sobald die Umstände dies erlauben.1 Pflegekindschaftsverhältnisse sind 
»institutionell (...) auf Zeit angelegt«.2 Eigentliches Ziel der Unterbringung 
in einer Pflegefamilie ist es, die leiblichen Eltern und das Kind wieder zu-
sammenzubringen.3 Die Behörden müssen geeignete Maßnahmen zur Er-
leichterung der Familienzusammenführung ergreifen4 und in den Fällen, in 
denen eine familiäre Beziehung zu einem Kind besteht, so handeln, dass eine 
Weiterentwicklung dieser Beziehung erfolgen kann.5 

Die Rechte der Herkunftseltern werden also – für deutsche Ohren offen-
bar auffällig – hochgehalten. Natürlich nicht so hoch wie die des Kindes. Der 
EGMR erkennt an, dass dem Kindeswohl besonderes Gewicht zukommt und 
dieses den Interessen der Eltern vorgehen kann.6 

Die zentralen Aussagen finden sich auch in den Entscheidungen des 
BVerfG7 sowie vermehrt in denen der Instanzgerichte.8 Insofern ist nicht aus-
zuschließen, dass die Leitlinien des EGMR einen gewissen Einfluss auf die 
Entscheidungspraxis deutscher Gerichte haben, was jedoch nicht notwendig 
bedeutet, dass Pflegekinder nun früher oder häufiger in ihre Familien zurück-
geführt werden. Da es nicht geleugnet werden kann, dass Dauerpflegever-
hältnisse zur Hilferealität in Deutschland gehören, haben die Vorgaben des 
EGMR für die Gerichte vor allem insofern Bedeutung als 
•	 die	Möglichkeit	der	Zusammenführung	der	Familie	nach	Inpflegegabe	
 grundsätzlich offen gehalten werden muss; 

1 Vgl. EGMR FamRZ 2002, 1393 (Leitsatz 3 sowie Nr. 76) (Kutzner); EGMR FamRZ 2005, 585 (Nr. 93) 
(Haase); so auch EGMR FamRZ 2002, 305 (K und T gegen Finnland).
2 EGMR FamRZ 2005, 585 (Nr. 93).
3 Vgl. EGMR FamRZ 2005, 585 (587 Nr. 93) (Haase).
4 EGMR FamRZ 2002, 1393 (Leitsatz 3 sowie Nr. 76) (Kutzner); vgl. auch EGMR FamRZ 2002, 305 (K und 
T gegen Finnland).
5 Vgl. etwa EGMR FamRZ 2002, 1393 (Nr. 61) (Kutzner); EGMR FamRZ 2004, 1456 (Leitsatz 2 und Nr. 
45) (Görgülü); vgl. auch EGMR FamRZ 2005, 585 (Nr. 93) (Haase).
6 Vgl. EGMR FamRZ 2005, 585 (Nr. 93) (Haase).
7 BVerfG FamRZ 2006, 1593 (1594).
8 Vgl. etwa OLG Köln FamRZ 2008, 808; KG Berlin FamRZ 2008, 810.

C.17.1

Die europäische Rechtsprechung
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•	 die	Anforderungen	an	einen	dauerhaften	Ausschluss	von	Umgangs-
kontakten besonders hoch und höher als bei Einschränkungen der elter-
lichen Sorge sind; 

•	 ausreichend	geprüft	werden	muss,	ob	eine	Rückführung	möglich	ist,	wenn	
 die Eltern die Herausgabe ihres Kindes begehren und dabei 
•	 insbesondere	geprüft	werden	muss,	ob	die	Zusammenführung	des	Kindes	

mit den Eltern unter Umständen möglich ist, die die Belastung des Kindes 
vermindern.9 

Damit ist die grobe Marschrichtung vorgegeben. Ihre Umsetzung erfordert 
es, nicht nur das Kind in der Pflegefamilie zu sehen, sondern auch die Eltern 
und deren Rechte nicht aus dem Blick zu verlieren. 

Auch im europäischen Ausland haben die Eltern grundsätzlich ein Recht auf 
Umgang mit ihrem fremduntergebrachten Kind sowie die Möglichkeit, eine 
»freiwillige« Fremdunterbringung jederzeit zu beenden. Viele europäische 
Rechtsordnungen sehen Instrumentarien vor, diese Rechte zu begrenzen.10 
Die Schwellen, nach deren Überschreiten ein Eingriff zulässig ist, lassen sich 
jedoch nicht leicht miteinander vergleichen, wie etwa der nachfolgende Blick 
in die niederländische Rechtsordnung zeigt. 

Einschränkungen der elterlichen Besuchsrechte werden in den Niederlanden 
etwa nur dann zugelassen, wenn ein »ernstlicher Nachteil für die Entwicklung 
des Kindes« zu befürchten ist oder der Umgang »in sonstiger Weise im Wider-
spruch zu schwerwiegenden Belangen des Kindes« steht.11 Ob diese Voraus-
setzungen mehr oder weniger an Bedrohung verlangen als die Kindeswohlge-
fährdung, die das deutsche Recht für einen Ausschluss voraussetzt, lässt sich 
aufgrund der weiten und unbestimmten Formulierung nicht anhand des Geset-
zestextes beantworten. Es kommt auf die Ausgestaltung der Rechtsprechung 
in den Einzelfällen an. Nach Aussagen befragter Expert/inn/en der Pflegekin-
derhilfe, finden Umgangskontakte mit den Eltern auch in Pflegekinderfällen mit 
großer Selbstverständlichkeit statt, und zwar unabhängig davon, ob noch eine 
Rückkehrperspektive besteht. Auch wenn das Gesetz keine Vermutung der Kin-
deswohldienlichkeit wie § 1626 Abs. 3 BGB aufstellt, die besagt, dass der Umgang 
mit beiden Elternteilen grundsätzlich dem Wohl des Kindes dient, bestehen keine 
Anhaltspunkte dafür, dass dies in Deutschland großzügiger gehandhabt würde.12 

Die Schwelle für eine Verweigerung der Herausgabe durch die Pflegeeltern 
in den Niederlanden scheint auf den ersten Blick geringer als bei der Ver-
bleibensanordnung nach deutschem Recht. Es genügt, dass das Kind mehr 
als ein Jahr in der Pflegefamilie lebt, damit die Pflegeeltern einem Heraus-
gabeverlangen der Eltern ihr »Blokkaderecht« entgegensetzen können (zum 

C.17.1

9 EGMR FamRZ 2004, 1456 (Görgülü). 
10 Zu den rechtlichen und strukturellen Rahmenbedingungen in England: Küfner (2006), Schweden: Küf-
ner (2006a), Slowenien: Novak (2005) und den Niederlanden: Küfner (2006b); vgl. die Länderberichte, 
die im Rahmen des Projekts erstellt wurden, zu finden unter www.dji.de/pkh (Aufruf 15.08.2009). 
11 So etwa die im niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuch aufgestellten Kriterien für eine Versagung 
des Umgangsrechts in Art. 377 a Abs. 3 BW. 
12 Vgl. dazu Küfner (2008c und 2009).

Mehr als andere Länder? – Die Elternrechte in England und den Niederlanden
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niederländischen »Blokkaderecht« siehe ausführlicher B.1.8).13 Dieses bietet 
allerdings nur einen vorübergehenden Schutz. Eine endgültige Entscheidung 
für den Verbleib des Kindes kann nur dann ergehen, wenn die Belange des 
Kindes durch eine Herausnahme vernachlässigt würden, so dass bei näherer 
Betrachtung ähnliche Kriterien wie in § 1632 Abs. 4 BGB anzulegen sind. Ob 
die Gerichte in der Praxis geringere Anforderungen an Grad und Intensität 
stellen und damit im Ergebnis schneller in die Rechte der Herkunftseltern 
eingreifen, kann ohne einen einzelfallbezogenen Vergleich der Spruchpraxis 
nicht eingeschätzt werden. 

Wenn sich auch über die Eingriffsschwellen keine Aussagen treffen lassen, 
zeigen sich im Vergleich mit anderen Ländern doch Unterschiede in Bezug 
auf die rechtliche Festlegung eines dauerhaften Verbleibs in der Pflegefamilie. 
Hier ist das deutsche Recht weniger rigoros in Bezug auf die Elternrechte als 
bspw. England und die Niederlande. 

Das BVerfG hat auch die Pflegefamilie ausdrücklich unter den Schutz des 
Art. 6 Abs. 1 und Abs. 3 GG gestellt, nicht jedoch unter den des Art. 6 Abs. 
2 GG. Das verfassungsrechtlich geschützte Recht auf Pflege und Erziehung 
ihrer Kinder und der entsprechende Schutz vor staatlichen Eingriffen wer-
den damit nur den Eltern zuteil. Dies bewirkt, dass bei einer Abwägung der 
Rechtspositionen von leiblichen Eltern und Pflegeeltern den leiblichen Eltern 
der Vorrang einzuräumen ist. Über allem steht das Kindeswohl. 

In Bezug auf den Aufenthalt des Kindes bedeutet dies konkret: Wenn 
darüber zu entscheiden ist, ob das Kind in seine Herkunftsfamilie zurück-
kehren oder weiterhin bei den Pflegeeltern leben soll, und in beiden Familien 
eine förderliche Versorgung und Erziehung gewährleistet ist, gehen nach der 
gesetzlichen Wertung die Rechte der leiblichen Eltern vor. Das Kind wird 
zurückgeführt. Dabei versteht sich von selbst, dass der Wechsel durch eine 
sukzessive Intensivierung der Umgangskontakte so schonend wie möglich 
gestaltet werden muss, um die mit dem Wechsel typischerweise verbundenen 
Belastungen des Kindes zu vermindern. 

Ein Blick auf die Handhabung in der deutschen Rechtspraxis zeigt, 
dass sich in der »Hierarchie« von Rechten der Kinder, der Eltern und der 
Pflegeeltern – jedenfalls aus den im Rahmen der Rechtsprechungsanalyse 
untersuchten Entscheidungen – wohl tendenziell eher eine Abweichung zu 
Gunsten der Pflegeeltern feststellen lässt. Zwar wurde teilweise auch nach 
jahrelanger Familienpflege eine Rückführung angeordnet. In vielen Entschei-
dungen jedoch fiel auf, dass die »längere Zeit« erstaunlich kurz war und die 

13 Vgl. auch Küfner (2006b).

C.17.1

Mehr als andere Personen? – Die Rechtsposition der Pflegeeltern
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im Laufe des Pflegeverhältnisses entwickelten Bindungen zu den Pflegeeltern 
auffallend ausschlaggebend waren.14 

Auch der zuweilen gemachte Vorwurf an die Gerichte, dass sie den Eltern 
aus Mitleid ein Umgangsrecht als Kompensation für den Sorgerechtsentzug 
einräumen würden, konnte in der Analyse der veröffentlichen Rechtspre-
chung nicht bestätigt werden.15 Da diese Entscheidungen jedoch nur einen 
Bruchteil der tatsächlich ergangenen Entscheidungen abbilden, lassen sich 
daraus keine repräsentativen Aussagen ableiten. Insbesondere kann nicht 
festgestellt werden, ob in der Fachpraxis teilweise vorhandene Wahrneh-
mungen hinsichtlich einer geringeren Bereitschaft der Gerichte, Umgangsein-
schränkungen bzw. –ausschlüsse zu beschließen, einer erhöhten Anzahl von 
Umgangskontakten und eines stärkeren Drängens in Richtung Rückführung 
seit der Rechtsprechung des EGMR der tatsächlichen Entscheidungspraxis 
entspricht. 

Insbesondere kann nicht festgestellt werden, ob die in der Fachpraxis 
wahrgenommene erhöhte Anzahl von Umgangskontakten und Rückfüh-
rungen seit der Rechtsprechung des EGMR tatsächlich zugenommen hat. 

Jedoch ist der Vorwurf in Bezug auf das Umgangsrecht schon im Ansatz 
verkehrt. Es geht nicht darum, den Eltern das Umgangsrecht als ein »Weni-
ger« einzuräumen, wenn ihnen das Sorgerecht entzogen ist. Vielmehr ist das 
Umgangsrecht selbstständiger Bestandteil des Elternrechts, das unabhängig 
davon besteht, ob das Sorgerecht entzogen wird oder nicht. Da zunächst 
davon auszugehen ist, dass der Umgang dem Wohl des Kindes dient und er 
zudem die einzige Möglichkeit darstellt, das familiäre Band aufrecht zu erhal-
ten, ist er grundsätzlich zu gewähren und darf nur unter außergewöhnlichen 
– in Pflegekindschaftsverhältnissen allerdings nicht ganz so ungewöhnlichen 
und seltenen – Umständen ausgeschlossen werden. 

 
Im Gesetz haben die Eltern also durchaus eine starke Position. Ob sie zu 
stark ist, kann aus dem Bauch heraus jeder für sich beantworten. Eine recht-
lich fundierte Antwort darauf lässt sich auch anhand der vorgenommenen 
Relationen nicht geben. Sie hängt vor allem davon ab, wie der Schutz der 
Eltern in der Rechts- und Hilfewirklichkeit eingelöst wird. 

Zur Rechtswirklichkeit lässt sich ohne konkrete Zahlen und Fakten wenig 
sagen. Die immens gestiegene Zahl der Sorgerechtsentzüge in den letzten 
Jahren16 spricht nicht gerade für eine Bevorteilung der Eltern. 

C.17.1

14 Im Rahmen einer Untersuchung der Rechtsprechung zum weiteren Aufenthalt von Pflegekindern 
erließen die Gerichte in 37 der 48 Entscheidungen, die eine Aussage über den weiteren Aufenthalt 
des Kindes erlaubten, eine Verbleibensanordnung oder schafften über sorgerechtliche Maßnahmen 
die Grundlage für einen – zumindest vorübergehenden – weiteren Verbleib. In der Mehrzahl dieser 
Entscheidungen dauerte die Familienpflege drei Jahre, in immerhin elf Entscheidungen davon hatte das 
Pflegeverhältnis zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung weniger als zwei Jahre bestanden, in 
fünf davon sogar weniger als ein Jahr, vgl. dazu Küfner (2008b).
15 Vgl. Küfner (2008a).
16 Vgl. KomDat Jugendhilfe 3/08, S. 2.

Fazit
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17 Vgl. etwa OLG Köln FamRZ 2008, 808 (809); KG Berlin FamRZ 2008, 810 (812).

In der fachlichen Arbeit lässt sich ein Manko in Bezug auf die Beratung und 
Unterstützung der Herkunftsfamilie feststellen, die in § 37 Abs. 1 SGB VIII 
versprochen wird und essenziell ist für ihre weitere Rechtsstellung. Wenn sich 
die Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie nicht ändern, wird eine 
Rückführung von vornherein nicht in Betracht kommen. Wenn das Kind be-
dingt durch die Zeit des Aufenthalts in der Pflegefamilie Bindungen zu dieser 
aufbaut, wird selbst dann, wenn die Erziehungsbedingungen sich verbessern 
sollten, eine Rückführung zunehmend unwahrscheinlich. Da bislang nur 
an wenigen Orten eine systematische Herkunftselternarbeit betrieben wird, 
die die Möglichkeit einer Rückführung des Kindes in die Herkunftsfamilie 
aktiv prüft und ggf. anstrebt, werden die hochgehaltenen Elternrechte durch 
die fachliche Arbeit faktisch untergraben. Dies bemerken inzwischen auch 
die Gerichte.17 Vielleicht muss die Jugendhilfepraxis und Rechtsprechung die 
Elternrechte in Bezug auf die Herkunftselternarbeit etwas größer schreiben, 
weil sie kleingedruckt zu wenig wahrgenommen werden.

In Deutschland leben derzeit etwa 120.000 Kinder in einer Pflegefamilie, 
wobei es sich bei etwa 50.000 Kindern um eine Hilfe zur Erziehung gemäß § 
33 SGB VIII handelt (vgl. B.3.1). 

Als Gruppe betrachtet weisen Pflegekinder erhebliche Belastungen bzw. 
Risiken im Hinblick auf ihre psychische Gesundheit, den Bildungserfolg und 
ihre soziale Teilhabe auf. Beispielsweise erscheinen in standardisierten Erhe-
bungsverfahren etwa 30 bis 50% der Pflegekinder in einem behandlungsbe-
dürftigen Umfang psychisch auffällig (vgl. B.3.3). Ebenso weisen Pflegekinder 
im Verhältnis zur Gesamtgruppe aller Kinder und Jugendlichen in Deutsch-
land mehrfach erhöhte Raten beim Besuch einer Sonderschule, bei Klassen-
wiederholungen und bei erheblichen Lernschwierigkeiten auf (vgl. B.3.4). 

In Deutschland wie international lässt sich für Pflegekinder zeigen, dass 
stabile Platzierungen sowie empfundene Kontinuität und Beziehungssicher-
heit im Mittel mit weniger Auffälligkeiten und Bildungsrisiken einhergehen 
(vgl. C.2, insbesondere C.2.1 zu den Erfahrungen von Kontinuität und Dis-
kontinuität von Pflegekindern in Deutschland). Im internationalen Vergleich 
münden Pflegeverhältnisse in Deutschland selten in Adoptionen, zugleich 
sind auch stabile Rückführungen in die Herkunftsfamilie eher selten, das 
heißt, viele Kinder leben über längere Zeit in der rechtlich wenig abgesicher-
ten Unterbringungsform einer Pflegefamilie (vgl. C.2). Entsprechend lag in 
einer internationalen Vergleichsstudie von Thoburn (2007, S. 25) die mittlere 
Verweildauer in Familienpflege in Deutschland an der Spitze aller Länder, 
aus denen Daten vorlagen. 

C.17.2

17.2  Ist es in Deutschland notwendig, 
 auf Dauer angelegte Pflegeverhältnisse stärker zu schützen?
 Marion Küfner

Ausgangslage
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Das deutsche Recht sieht derzeit keine Instrumentarien vor, mit denen Dau-
erpflegeverhältnisse rechtlich abgesichert werden können, bevor es zu Kon-
flikten über den Aufenthalt kommt. 

Die einzige rechtlich vorgesehene Lösung für eine dauerhafte Unterbrin-
gung außerhalb der Herkunftsfamilie ist die Adoption. Diese ist jedoch zum 
einen – auf der Tatbestandsseite – an die Einwilligung der leiblichen Eltern 
geknüpft, die nur in Ausnahmefällen ersetzt werden kann. Zum anderen ist 
sie – in Bezug auf ihre Rechtsfolgen – endgültig und kappt das Band zur 
Herkunftsfamilie vollständig. Wenn eine Adoption erfolgt ist, führt kein 
Weg zurück in die Herkunftsfamilie. Deshalb ist die Hemmschwelle – auch 
für die Fachkräfte in der Jugendhilfe, die eine »anderweitige dauerhafte 
Lebensperspektive« für das Kind entwickeln sollen (§ 37 Abs. 1 Satz 4 SGB 
VIII) – sehr hoch.

Durch die Verbleibensanordnung kann der Verbleib eines Kindes in der 
Pflegefamilie gerichtlich angeordnet werden, jedoch nur, »wenn und solan-
ge« das Kindeswohl durch die Wegnahme gefährdet würde (§1632 Abs. 4 
BGB). Nach ihrer gesetzlichen Konzeption dient die Verbleibensanordnung 
nur dazu, Herausnahmen »zur Unzeit« zu verhindern, um dem Kind Zeit 
und Gelegenheit zu geben, sich auf den Wechsel zum erziehungsberechtigten 
Elternteil einzustellen. 

§ 1632 Abs. 4 BGB stellt eine Rechtsgrundlage für »flexible Lösungen« zur 
Verfügung, die im Wege eines gleitenden Übergangs auf eine Zusammen-
führung des Kindes mit seinen Eltern gerichtet sind,18 nicht jedoch auf die 
Absicherung dauerhafter Pflegeverhältnisse. Außerdem bedarf es für den Er-
lass einer Verbleibensanordnung eines Herausgabeverlangens der Eltern bzw. 
derjenigen Person, die das Aufenthaltsbestimmungsrecht für das Kind aus-
übt. Der Schutz des § 1632 Abs. 4 BGB greift also nur im Konfliktfall. Eine 
»präventive« Zu- und Absicherung des Verbleibs mit rechtlicher Verbindlich-
keit ist auf Grundlage der jetzigen Vorschrift nicht möglich. Wenn es zum 
Streit zwischen Herkunftsfamilie und Pflegefamilie kommt, werden Kontinu-
itätsempfinden und Beziehungssicherheit des Kindes unabhängig vom Aus-
gang des gerichtlichen Verfahrens aber ohnehin häufig untergraben. Schließ-
lich setzt die Vorschrift voraus, dass das Kindeswohl durch die Wegnahme 
gefährdet ist. Es kommt also nicht etwa darauf an, was dem Kindeswohl 
dienlich oder förderlich ist. Vielmehr kann die Herausgabe nur dann unter-
sagt werden, wenn durch die Wegnahme bei ungehindertem Geschehensab-
lauf mit ziemlicher Sicherheit eine erhebliche und nachhaltige Gefahr für das 
körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes droht (vgl. C.10.7). 

Die Untersuchung der Entscheidungen zu Rückführung bzw. Verbleib 
zeigt, dass die Familiengerichte sich in der Entscheidungspraxis behelfen, 
indem sie 
• auf Tatbestandsseite das von § 1632 Abs. 4 BGB vorausgesetzte Heraus-

gabeverlangen großzügig auslegen. Es genügt, wenn eine (ernsthafte) He-
rausnahmeabsicht erkennbar geworden ist, beispielsweise in einem Antrag 
der Eltern auf (teilweise) Rückübertragung der elterlichen Sorge, weil es 

C.17.2

18 BVerfGE 68, S 176 (S. 188f.) = FamRZ 1985, S. 39 (S. 42).

Möglichkeiten zur Absicherung nach derzeitigem Recht
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sich »aus der Natur der Sache« ergäbe, dass die Eltern mit der Sorgerechts-
übertragung auch und vor allem die Herausgabe des Kindes erstreben.19 
Das OLG Celle hat es im Rahmen eines Pflegekinderhilfeverfahrens 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 Verbleib des Kindes 
infrage stellt und nicht zu einer verbindlichen schriftlichen Erklärung über 
den Verbleib des Kindes bereit ist.20

• die Unbestimmtheit des Rechtsbegriff »seit längerer Zeit« so weit ausdeh-
nen und aufweichen, um den Verbleib eines Kindes auf § 1632 Abs. 4 BGB 
stützen zu können, selbst wenn es erst wenige Monate in der Pflegefamilie 
lebte (vgl. C.10.7/C.10.8). Auch wenn der Begriff bewusst unbestimmt ist 
und Flexibilität nicht nur zulässt, sondern auch einfordert, gibt es Grenzen 
für die Interpretation. 

• die eingeschränkte zeitliche Perspektive auf Rechtsfolgenseite nicht ernst 
nehmen. Einige Gerichte wenden die Verbleibensanordnung – über ihren 
eigentlichen Anwendungsbereich hinaus – auch dann an, wenn eine Dau-
erperspektive in der Pflegefamilie besteht.21 Andere wiederum halten eine 
Verbleibensanordnung aus rechtlichen und/oder psychologischen Gründen 
für nicht ausreichend und »biegen« sich den Weg über § 1666 BGB, das 
heißt, sie entziehen den Eltern das Sorgerecht inklusive des Aufenthaltsbe-
stimmungsrechts, um Herausnahmen durch diese zu unterbinden.22 Aus 
rechtlicher Sicht problematisch ist dies vor allem dann, wenn die Eltern 
mit einer Fremdunterbringung des Kindes einverstanden sind, sodass eine 
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19 Vgl OLG Naumburg, FamRZ 2007, S. 1351 (Leitsatz) = OLGR Naumburg 2007, S 543, sowie FamRZ 
2002, S. 1274; vgl. außerdem OLG Hamm, FamRZ 1995, S. 1507 = FPR 1996, S. 92.
20 OLG Celle, FamRZ 2007, S. 659 (Leitsatz) = OLGR Celle 2007, S. 774.
21 Vgl. etwa BayObLG, FamRZ 1990, S. 1132 = DAVorm 1990, S. 802; vgl. auch OLG Brandenburg, ZKJ 
2006, S. 557. 
22 So etwa OLG Hamm in ständiger Rechtsprechung unter Verweis auf BayObLG FamRZ 1984, S. 932: 
Wenn ein Kind für nicht absehbare Zeit bei den Pflegeeltern verbleiben wird, ist zumindest das Auf-
enthaltsbestimmungsrecht, gegebenenfalls 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 Kindes-
wohl nicht zu vereinbaren wäre, solche Maßnahmen von der Mitwirkung der Eltern abhängig zu ma-
chen, vgl. etwa OLG Hamm FamRZ 1992, S. 201 = DAVorm 1991, S. 1079, sowie FamRZ 1995, S. 1507 
= FPR 1996, S. 92. Auch Siedhoff, Konkurrenzprobleme zwischen § 1666 Abs. 1 Satz 1 BGB und § 1632 
Abs. 4 BGB, FamRZ 1995, S. 1254 ff., begründet dies damit, dass ein »ungestörtes Aufwachsen« in der 
Pflegefamilie bei dauerhaftem Verbleib des Kindes ohne Übertragung der Personensorge kaum möglich 
sei. Das KG NJW-RR 2005, S. 878 = FamRZ 2005, S. 1923 (Leitsatz), begründet die Notwendigkeit einer 
dauerhaften Absicherung über § 1632 Abs. 4 BGB hinaus aus psychologischer Perspektive. Nach seiner 
Auffassung reicht eine Verbleibensanordnung bei dauerhafter Perspektive nicht aus, denn »es besteht 
die Gefahr, dass wegen der damit verbundenen Unsicherheit über den zukünftigen Verbleib, der immer 
wieder auch amtswegig überprüft werden müsste, die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes Schaden 
nimmt. Eine Verbleibensanordnung würde nicht nur zu einer erheblichen Verunsicherung der Eltern 
[Erwachsenen] führen, weil keiner von ihnen weiß, auf welche Zeiträume er sich einlassen muss und 
somit bei den geringsten Veränderungen oder Äußerungen (…) zu erwarten ist, dass die Notwendig-
keit einer derartigen Verbleibensanordnung infrage gestellt wird.« Dazu vgl. auch OLG Koblenz FamRZ 
2005, S. 1923; KG, FamRZ 2005, S. 1923 (Leitsatz) = KGR 2005, S. 866, das angesichts der zeitlichen 
Begrenztheit der Verbleibensanordnung den Daueraufenthalt eines Kindes durch Entzug zumindest 
des Aufenthaltsbestimmungsrechts sicherstellt, wenn der Wille der Personensorgeberechtigten dem 
entgegensteht. 
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Kindeswohlgefährdung streng genommen nicht vorliegt. Die Begründung 
lautet dann oftmals lapidar, dass bereits in dem Herausgabeverlangen eine 
Kindeswohlgefährdung zu sehen ist.23 

Diese »Behelfslösungen« lassen deutlich werden, dass das Bedürfnis für eine 
Absicherung dauerhafter Lebensumstände in der Pflegefamilie durchaus gese-
hen wird und ein entsprechendes Instrument für eine dauerhafte Fremdunter-
bringung mit Einverständnis der leiblichen Eltern in der Rechtspraxis fehlt.

Soweit dies im Rahmen einer rechtsvergleichenden Untersuchung, die im 
Rahmen des Forschungsprojekts durchgeführt wurde, überblickt werden 
konnte, sehen auch viele andere europäische Rechtsordnungen keine Mög-
lichkeit zur rechtlichen Absicherung einer Dauerpflege vor – die einzige 
Ausnahme davon bildet England bzw. Großbritannien, wo neben der er-
leichterten Adoption gegen den Willen der Eltern vor allem das Instrument 
der »special guardianship« mehr Kontinuität und Stabilität im Leben eines 
fremduntergebrachten Kindes bewirken soll.24 

Durch die »special guardianship« können Pflegeeltern, die mehr als ein 
Jahr mit dem Kind zusammenleben, einen dauerhaften Status erlangen, ohne 
dass die verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Kind und seiner 
Herkunftsfamilie erlöschen. Die Pflegeeltern erhalten die elterliche Verant-
wortung, die sie bis auf wenige Ausnahmen25 alleine und unabhängig von den 
Eltern ausüben können. Demzufolge können die Eltern das Kind nicht mehr 
gegen den Willen der Pflegeeltern herausverlangen. Sind die Pflegeeltern zu 
»special guardians« bestellt worden, kann dies nur widerrufen werden, wenn 
sich die Umstände seit Erlass der Anordnung wesentlich geändert haben und 
eine Einwilligung des Gerichts vorliegt. Insofern hat ihre Anordnung ähnlich 
weitreichende rechtliche Wirkungen wie eine Adoption, lässt dabei aber die 
verwandtschaftlichen Beziehungen zur Herkunftsfamilie unberührt.26 Auch 
wenn eine solche explizite Möglichkeit zur rechtlichen Absicherung andern-
orts nicht vorgesehen ist, bestehen zum Teil andere Instrumentarien, die die 
Position von Pflegeeltern stärken und den Klärungsprozess über den weiteren 
Aufenthalt des Kindes beschleunigen. 

Ein solches Mittel stellt das »Blokkaderecht« in den Niederlanden dar, 
das ähnlich der Verbleibensanordnung in Deutschland Schutz vor unver-
mittelten Herausnahmen bietet. Im Unterschied zur Verbleibensanordnung 
jedoch können die Pflegeeltern das Herausgabeverlangen der Eltern selbst 
»blockieren«, wenn das Kind seit mehr als einem Jahr bei ihnen lebt, indem 
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Möglichkeiten zur Absicherung in anderen Rechtsordnungen

23 OLG Hamm, FamRZ 1998, S. 447 = NJW-RR 1997, S. 1299 = ZfJ 1997, S. 430.
24 Der Adoption and Children Act 2002, der den Children Act 1989 ergänzt, sieht in Section 52 (1) jetzt 
»placement orders« vor, die erstmals die Möglichkeit bieten, die Einwilligung gerichtlich zu ersetzen, 
und somit eine Adoption gegen den Willen der Eltern erlauben, wann immer das Kindeswohl dies 
erfordert. 
25 Die Einwilligung des Gerichts ist nötig, wenn das Kind einen anderen Familiennamen annehmen oder 
länger als drei Monate außerhalb Großbritanniens verbracht werden soll. 
26 Vgl. Sections 14A bis14G Children Act 1989, eingeführt durch Section 115 Adoption and Children Act 
2002; ausführlich zur »special guardianship« vgl. Küfner (2006a).
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sie schlicht ihre Zustimmung zur Wegnahme verweigern. Dann ist es an den 
leiblichen Eltern, das Gericht anzurufen, wenn sie das Kind trotz der Wei-
gerung der Pflegeeltern wieder zu sich nehmen wollen. Das Gericht wird der 
Herausgabe zustimmen, wenn nicht die begründete Befürchtung besteht, 
dass dadurch die Belange des Kindes vernachlässigt würden (Art. 253 s Abs. 
2 BW). Die Gesetzeslage ist also zunächst ähnlich wie in Deutschland: Es 
kommt nur dann zu einem Verbleib, wenn durch die Wegnahme das Wohl 
des Kindes gefährdet würde. Ob allerdings auch die Anforderungen, die die 
Gerichte in der Praxis an Grad und Intensität einer solchen Kindeswohlge-
fährdung stellen, mit den in der deutschen Rechtspraxis entwickelten Krite-
rien vergleichbar sind, lässt sich nicht beurteilen.27 

Unabhängig davon erfahren die Pflegeeltern einen höheren Schutz als über 
§1632 Abs. 4 BGB. Zum einen kann das Kind nach einem Jahr nicht mehr 
ohne Vorwarnung aus der Pflegefamilie herausgenommen werden, sodass eine 
gewisse Sicherheit für die Pflegeeltern und damit auch für das Pflegekind 
besteht. Zum anderen fordert das Gesetz – sollte es zu einem solchen He-
rausgabeverlangen und einer streitigen Entscheidung des Gerichts kommen 
– durch die Formulierung bestimmter Fristen eine baldige Klärung der wei-
teren Perspektive ein. In der Regel wird spätestens sechs Monate nach dem 
Herausgabeverlangen der Eltern feststehen, ob das Kind zu seinen leiblichen 
Eltern zurückkehrt. Andernfalls werden »Nägel mit Köpfen« gemacht und 
das Sorgerecht der Eltern beschnitten, sodass jedenfalls künftig keine Heraus-
gabe mehr gegen den Willen des Jugendamts möglich ist.28 

Im Verhältnis zu anderen Rechtsordnungen erscheinen Kontinuitäts-
bedürfnisse von Pflegekindern, die eine besonders verletzliche Gruppe 
darstellen, in Deutschland noch nicht ausreichend geschützt. Die Idee des 
»permanency planning«, wie sie in den USA aufkam und nun auch in Groß-
britannien verfolgt wird, wird längst auch in Deutschland befürwortet, um 
stabile, kontinuierliche Lebensbedingungen für das Aufwachsen eines Kindes 
zu schaffen, die seinen Bedürfnissen und seinem Zeitempfinden gerecht wer-
den (vgl. C.2). Dafür muss von Beginn des Pflegeverhältnisses an die weitere 
Perspektive des Kindes im Blick behalten werden – dieser Ansatz ist in § 37 
Abs. 1 Satz 4 SGB VIII bereits festgeschrieben. Jedoch muss es eine solche 
»andere, dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen förderliche und auf Dauer 
angelegte Lebensperspektive« auch geben. Ein solches zivilrechtliches Pen-
dant, das die geplante und gelebte Stabilität im Pflegeverhältnis auch recht-
lich verfestigt, fehlt bislang. Eine Veränderung des § 1632 Abs. 4 BGB könnte 
daher einen Beitrag leisten zur Verbesserung der Situation von Kindern, die 
in Familienpflege leben. 

C.17.2

27 Der Maßstab für die Entscheidung geht aus den Regelungen nicht hervor und ließ sich auch in den 
Interviews mit den ExpertInnen des jeweiligen Landes, die im Rahmen des Forschungsprojekts geführt 
wurden, nicht zuverlässig ermitteln. Deshalb können auch keine Aussagen darüber getroffen werden, 
ob die niederländischen Regelungen milder sind oder stärker in die Rechte der Herkunftseltern eingrei-
fen als die deutschen. Wenn dieselben Anforderungen an eine Kindeswohlgefährdung gestellt werden 
wie in Deutschland, wäre die Rechtslage durchaus vergleichbar. Eventuell jedoch lassen es die Gerichte 
für einen weiteren Verbleib bereits genügen, dass eine Kindeswohlgefährdung nicht ausgeschlossen 
werden kann, sodass die »Blokkade« eher niederschwellig griffe. Notwendig für aussagekräftige Ergeb-
nisse wäre eine Sensibilität für die im eigenen System hervortretenden Besonderheiten, die wiederum 
nur über einen Vergleich mit anderen Rechtssystemen erlangt werden kann. An dieser Stelle steckt die 
Rechtsvergleichung noch zu sehr in den Kinderschuhen, um große Sprünge machen zu können. 
28 Vgl. Section 253 s BW. Ausführlicher zum »Blokkaderecht« vgl. Küfner (2006b).
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Aber wie wäre das mit dem mahnenden Zeigefinger vereinbar, den der Eu-
ropäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in jüngerer Zeit mehr-
mals erhob, um mehr Offenheit für Rückführungen einzufordern? Auf den 
ersten Blick scheint es dem diametral gegenüberzustehen, nun auch noch 
eine rechtliche Grundlage zur Absicherung von Dauerpflegeverhältnissen zu 
schaffen. Bei näherer Betrachtung jedoch zeigt sich, dass dies keineswegs der 
Fall sein muss. Auch der EGMR will nicht in Abrede stellen, dass es Pflege-
verhältnisse gibt, die voraussichtlich auf Dauer bestehen werden und zu einer 
»dauerhafte[n] Trennung der Kinder von ihren Eltern« führen. Aus seinen 
Äußerungen wird auch ersichtlich, dass das in der Europäischen Menschen-
rechtskonvention (EMRK) verankerte Recht auf Familie einer solchen dauer-
haften Lösung nicht per se entgegensteht, wenn auch der Eingriff gemäß Art. 
8 Abs. 2 EMRK »der Rechtfertigung unter anderem durch einschlägige und 
ausreichende Gründe bedarf«.29 

Zielrichtung der Inpflegegabe ist die Rückführung des Kindes – daran 
lässt der EGMR keine Zweifel, indem er deutlich macht, dass die Inpflege-
gabe eines Kindes »grundsätzlich« oder »im Regelfall« eine »vorübergehende 
Maßnahme« darstellt, die zu beenden ist, sobald die Umstände dies erlau-
ben,30 und dass es »eigentliche[s] Ziel« der Inpflegegabe ist, die leiblichen 
Eltern und das Kind wieder zusammenzubringen.31 

Damit macht der EGMR deutlich, wohin die Reise gehen soll. Er verlangt 
deshalb, dass zu Beginn eines Pflegeverhältnisses Anstrengungen unternom-
men werden, um dem Ziel der Familienzusammenführung näherzukom-
men.32 Jedoch verkennt er dabei nicht, dass dies nicht durchweg möglich ist, 
dass es Hindernisse geben kann, die eine Änderung der Reisepläne erfor-
derlich machen, um überhaupt irgendwo anzukommen. Dazu, ob in diesen 
– zweifellos wenigen – Fällen, in denen eine Rückführung nicht mehr in Be-
tracht kommt und die Pflegefamilie eine dauerhafte Perspektive für das Kind 
bieten kann, diese Familienform auch eine rechtliche Absicherung erfahren 
darf bzw. soll, hat er sich bislang nicht geäußert. Auch zum Modell der »spe-
cial guardianship« gibt es bislang – soweit ersichtlich – keine Rechtsprechung 
des EGMR. 

Deutlich wird jedoch immer wieder, dass »im Rahmen des Interessenaus-
gleichs zwischen dem Kind und den Eltern an einer neuen Zusammenfüh-
rung dem Kindeswohl besonderes Gewicht zukommt und den Interessen der 
Eltern vorgehen kann«. Wenn eine Maßnahme die Gesundheit oder Entwick-
lung des Kindes beeinträchtigen würde, muss das Elternrecht zurückstehen.33 
Im Ergebnis kann daher kein Zweifel daran bestehen, dass die Pflegefamilie 
im Einzelfall eine dauerhafte Perspektive für ein Kind darstellen kann, wenn 
der Weg zur Herkunftsfamilie nicht mehr zum Kind führt. Ist dies im Ein-
zelfall mit dem Recht vereinbar, steht aber auch einer Institutionalisierung 
nichts im Wege, sofern diese den Raum lässt, um den Anforderungen des 
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Bedenken und Möglichkeiten

29 EGMR, FamRZ 2002, S. 1393 (Kutzner).
30 EGMR, FamRZ 2002, S. 1393 (Kutzner), FamRZ 2002, S. 305, sowie FamRZ 2005, S. 585 (Haase).
31 EGMR, FamRZ 2005, S. 585 (Haase).
32 Vgl. EGMR, FamRZ 2002, S. 1393 (Kutzner), sowie FamRZ 2002, S. 305.
33 EGMR, FamRZ 2005, S. 585 (Haase).
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Einzelfalls gerecht zu werden und Möglichkeiten statt Grenzen zu schaffen. 
Es geht also weniger um das »Ob« als um das »Wie«. Dies eröffnet ein weites 
Feld an Möglichkeiten.

Vorstellbar erscheint etwa eine Art »präventive Verbleibensanordnung«, 
mit der das Familiengericht, ohne dass es zum Konflikt zwischen Herkunfts- 
und Pflegeeltern gekommen sein muss, fest- und damit auch klarstellt, dass 
das Kind bei den Pflegeeltern in Dauerpflege ist. Damit würden Jugendhilfe- 
und Familienrecht besser verzahnt und mehr »gefühlte Sicherheit« für Pflege-
eltern und Pflegekind erreicht. Vorstellbar ist aber auch eine weitreichendere 
Absicherung in Kombination mit dem Übergang sorgerechtlicher Befugnisse 
nach dem Vorbild der »special guardianship«. Schließlich kann auch darüber 
nachgedacht werden, die Voraussetzungen für die Übertragung sorgerecht-
licher Befugnisse auf die Pflegeeltern nach einer bestimmten Dauer des Pfle-
geverhältnisses zu erleichtern. Im Interesse des Kindes wird in jedem Fall da-
rauf zu achten sein, dass die Regelung die Konflikte im Verhältnis zwischen 
Herkunfts- und Pflegefamilie nicht weiter verschärft und der unzureichenden 
Förderung elterlicher Erziehungsfähigkeit nicht noch Vorschub geleistet wird. 

Es bleibt abzuwarten, ob und wie der Gesetzgeber auf die bestehenden 
Bedürfnisse und Unzulänglichkeiten des geltenden Rechts reagiert. Bis dahin 
gilt es, die bestehenden Möglichkeiten verstärkt zu nutzen, insbesondere 
vermehrt an die Bestellung der Pflegeeltern zum Vormund und die Adoption 
zu denken. Ein weiterer Schlüssel mag in der Intensivierung der sozialpäda-
gogischen Betreuungsarbeit mit den Familien liegen. Eine psychologische 
Unterstützung der leiblichen Eltern und ein Werben um ihre Einwilligung 
können weitere Konflikte und möglicherweise auch die Notwendigkeit für 
eine rechtliche Absicherung entfallen lassen.

Die Vorgaben der Rechtsordnung zum Schutz von Elternrechten stellen, wie 
gesehen, erhebliche Anforderungen auch an die Pflegekinderhilfe in Deutsch-
land. Wie immer Fachkräfte sich persönlich hierzu stellen, die bestehenden 
verfassungsrechtlichen und einfachgesetzlichen Wertungen sind ernst zu 
nehmen und in die fachliche Arbeit zu integrieren. 

Gesetze sind jedoch nicht unabänderbar. Der Blick über die Grenzen in 
andere Länder zeigt, dass dort länger andauernde Familienpflegeverhältnisse 
teilweise besser geschützt sind oder die Möglichkeiten zur Adoption stärker 
genutzt werden. Hier dürfte für Deutschland ein Rechtsentwicklungsbedarf 
liegen. Dauerpflegeverhältnisse verdienen verbesserten rechtlichen und staat-
lichen Schutz. Auch wird die Arbeit mit der Herkunftsfamilie während der 
Unterbringung eines Kindes in einer Pflegefamilie in anderen Ländern deut-
lich stärker und qualifizierter angegangen. Und mehr als das. Doch hierbei 
allein auf den Gesetzgeber zu verweisen oder im Stillstand auf ihn zu warten, 
ist sicherlich nicht der Weg der Wahl. 

C.17.3

17.3  An welchen Kriterien könnte der Qualitätsentwicklungsprozess 
 in der Pflegekinderhilfe ausgerichtet werden?
 Heinz Kindler, Thomas Meysen, Elisabeth Helming
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34 Hierzu eingehend Kindler Kap. C.1.
35 Hierzu Krumbholz Kap. C.3.
36 Hierzu Helming Kap. C.4.2.
37 Hierzu Helming/Bovenschen/Spangler/Köckeritz/Sandmeir Kap. C.5.
38 Ebd.
39 Hierzu Helming/Bovenschen/Spangler/Köckeritz/Sandmeir Kap. C.5.2.

Eine Stärkung der Pflegekinderhilfe in Deutschland steht an. Der quantita-
tive Ausbau im Verhältnis zur Heimerziehung ist nicht nur eine Forderung 
der Rechnungsprüfungsämter, sondern auch ein fachliches Desiderat. Um 
dieses zu verwirklichen, braucht es an einigen Stellen sicherlich ein Um- oder 
Neudenken und vor allen Dingen engagierte Investitionen in dieses Segment 
der Kinder- und Jugendhilfe. 

Die Horizonte in der deutschen Kinder- und Jugendhilfelandschaft 
verdienen Erweiterung. Vielerorts werden fast nur kleinere Kinder in Pflege-
familien vermittelt, ältere Kinder und Jugendliche in Heimen oder sonstigen 
Wohnformen untergebracht. Die internationale Forschung zeigt jedoch, dass 
das Alter des Kindes allein kein besonders aussagekräftiger Faktor für die Er-
folgsprognose der Hilfe in einer Pflegefamilie ist. Auch für ältere Kinder und 
Jugendliche kann die Vollzeitpflege die am besten geeignete Hilfeform sein.34 
Sollen die Potenziale der Pflegekinderhilfe für ältere Kinder und Jugendliche 
mit Bindungsproblematiken und ausgeprägten Verhaltensproblemen besser 
genutzt werden, ist dies nicht einfach durch eine veränderte Vermittlungspra-
xis zu erzielen, sondern stellt besondere Anforderungen an die Qualität der 
fachlichen Arbeit. Die hierfür erforderlichen Konzept- und Kompetenzerwei-
terungen, verbunden mit einer Erweiterung des professionellen Ausschnitts 
der Pflegekinderhilfe mit einer vielgestaltigen Angebotspalette an Erziehungs-
stellen, kämen auch den jüngeren Kindern in Familienpflege zugute. 

Eine Steigerung der Zahl der Pflegekinderverhältnisse lohnt, tritt aber 
nicht von selbst ein. Die Werbung von Pflegeeltern,35 deren vorbereitende36 
und stetige Weiterqualifizierung37 zu intensivieren und verbessern, macht 
sich zwar bezahlt, ist aber auch herausfordernd. Die Pflegekinderhilfe bedarf 
nicht unbedingt einer Entwicklung der Pflegeelternschaft allgemein von einer 
Laientätigkeit hin zu einer beruflichen Tätigkeit. Der Ruf nach Professiona-
lisierung der Pflegepersonen enthält die Gefahr, dass Probleme der Pflegever-
hältnisse individualisiert werden, d.h. von Pflegeeltern aufgrund ihrer Aus-
bildung erwartet wird, diese selbst und allein zu lösen. Pflegeeltern brauchen 
eine professionelle Infrastruktur der Begleitung und Unterstützung, das 
zeigen erfolgreiche Interventionsprogramme aus dem Ausland wie z. B. »Mul-
ti Treatment Foster Care« oder auch »Early Treatment Foster Care«.38 Neben 
Vorbereitungskursen muss ein verbindlicher Zugang zu laufender Beratung 
im Prozess der Unterbringung gesichert werden. Dazu bedarf es entspre-
chender personeller Ressourcen der Pflegekinderhilfe. Innovative Angebote 
wie strukturierte, die Familien aufsuchende und die Bindungsbeziehungen 
unterstützende Beratung in der ersten Zeit nach der Unterbringung eines 
Kindes haben in der US-amerikanischen Pflegekinderhilfe sehr gute Ergeb-
nisse für Pflegekinder und Eltern gezeigt.39 Ein Aufbau von solchen Angebo-
ten in Deutschland wäre vermutlich eine äußerst lohnenswerte Investition.

C.17.3

Ausbau der Pflegekinderhilfe



16 Weiterführende Fragen

Eine Qualifizierung der Begleitung von Pflegekindern,40 Pflegeeltern,41 deren 
leiblichen Kindern42 und der Herkunftseltern sowie -geschwister43 beginnt 
mit einer gesteigerten Investition in den Anfang. In Vollzeitpflegeverhält-
nissen birgt das sozialrechtliche Dreiecksverhältnis eigene Dynamiken. Es 
besteht nicht zwischen zwei Profi-Institutionen auf der einen und den Lei-
stungsberechtigten auf der anderen Seite, sondern zwischen dem Jugendamt 
und zwei Familien.44 

Rechtlich gesehen kommen mit der Unterbringung Verträge zustande 
sowohl zwischen Jugendamt und Pflegeperson, als auch zwischen Sorgebe-
rechtigten und Pflegeperson. In der bisherigen Praxis geschieht dies häufig 
konkludent, also »unausgesprochen«, d.h. nicht ausdrücklich schriftlich 
festgelegt, sondern wie die Jurist/inn/en sich ausdrücken: durch schlüssiges 
Verhalten. Eine vorherige Auseinandersetzung über die gegenseitigen Erwar-
tungen findet nicht oder nur zum Teil statt, wenn dem Vertragsschluss ein 
Aushandlungsprozess nicht oder nur bedingt vorausgeht. 

Im Verhältnis zwischen Jugendamt und Pflegeeltern bedeutet der Abschluss 
von Vereinbarungen zunächst eine Verständigung über das, was beide Seiten 
an Kompetenzen und Ressourcen einzubringen bereit und in der Lage sind. 
Pflegeeltern als Leistungserbringer beschreiben Inhalt, Umfang und Qualität 
ihres Angebots, verpflichten sich bspw. zur Inanspruchnahme von Beratung, 
Weiterqualifizierungsangeboten und Supervision usw. Das Jugendamt erklärt 
sich verbindlich bereit zur finanziellen Ausstattung, zum Zurverfügungstel-
len von entlastenden Angeboten der Beratung und Unterstützung nach § 
37 Abs. 2 SGB VIII usw. Für den Abschluss von Vereinbarungen zwischen 
Jugendamt und Pflegeeltern können die gesetzlichen Vorgaben für die Inhalte 
der Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsvereinbarungen zwischen Trägern der 
öffentlichen Jugendhilfe und Trägern von Einrichtungen nach §§ 78a ff. SGB 
VIII eine Orientierung bieten. Die Vielgestaltigkeit der Pflegekinderverhält-
nisse erfordert jedoch ausreichend Spielraum und Offenheit sowohl hinsicht-
lich des Abschlusses der Vereinbarung (z.B. für das einzelne Kind oder allge-
mein für die Pflegestelle) als auch der Dichte der Regelungsgegenstände (z.B. 
klare Profilbeschreibung bei Erziehungsstelle oder allgemeine Anforderungen 
bei Verwandtenpflege). Die Hilfeplanung nach § 36 Abs. 2 SGB VIII baut auf 
den Vereinbarungen auf, integriert und konkretisiert sie. 

Auch im Verhältnis zwischen Sorgeberechtigten und Pflegeeltern liegt 
der Unterbringung des Kindes notwendig ein Vertrag zugrunde. Es beste-
hen gegenseitige Erwartungen, etwa zur religiösen Kindererziehung oder 
zur Namensführung. Viele Fragen, etwa welche sorgerechtlichen Befugnisse 
die Pflegeeltern ausüben dürfen und bei welchen Entscheidungen die Sorge-
berechtigten (mit)bestimmen wollen oder auch, wer welche Versicherungen 
für das Kind abschließt, bedürfen eines Austauschs. Absprachen über Um-
gangskontakte sind nicht nur Bestandteil der Hilfeplanung, sondern gehören 
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– nicht nur – rechtlich gesehen genauso zu den Vereinbarungen zwischen 
Sorgeberechtigten und Pflegeeltern. Die eher stiefmütterliche Behandlung in 
der Praxis der Pflegekinderhilfe haben diese Aushandlungsprozesse nicht ver-
dient. Ihre Potenziale für den Hilfeprozess sollten Aufforderung sein, ihnen 
verstärkte Aufmerksamkeit zu widmen. Dem Jugendamt kommt bei der Ini-
tiierung und Begleitung dieser Klärungsprozesse eine zentrale, moderierende, 
beratende und unterstützende Rolle zu. Bei später auftretenden Meinungsver-
schiedenheiten kann an die erarbeiteten Absprachen angeknüpft werden, und 
es sind die Möglichkeiten für Jugendamt bzw. Pflegekinderdienst bei einem 
freien Träger in der Regel größer, das Konfliktniveau zu reduzieren. 

Die öffentlich-rechtliche Sozialleistungsbeziehung zwischen Jugendamt 
und Herkunftseltern beschränkt sich derzeit allzu sehr auf Partizipation an 
der Hilfeplanung. In der Beratung und Unterstützung der Herkunftsfami-
lie nach einer Fremdunterbringung (§ 37 Abs. 1 SGB VIII) liegen ebenfalls 
große Potenziale zu einer Erweiterung und Qualifizierung des Angebots. Im 
Einzelfall wird es dabei um das fachkundige Ausloten der Möglichkeiten für 
eine Rückführung und Hinwirken auf eine Verbesserung der Erziehungs-
bedingungen gehen. Unbedingt erforderlich ist dafür die Entwicklung von 
Angeboten, die belegbar geeignet sind, unter bestimmten Voraussetzungen 
elterliche Erziehungsfähigkeit zu fördern, auch wenn das Kind derzeit nicht 
bei den Eltern lebt. Vor allen Dingen ist aber in den Fällen einer Fremdun-
terbringung Beratung und Unterstützung der Herkunftsfamilie bei der Verar-
beitung der Trennung gefragt. Die entlastende Wirkung, wenn die Herkunfs-
eltern ihrem Kind die Botschaft auf den Weg geben können, »Du bist in der 
Pflegefamilie richtig und uns nicht gleichgültig«, kann für die kindliche 
Entwicklung und erleichterte Integration in die Pflegefamilie kaum hoch ge-
nug eingeschätzt werden. Die kontinuierliche Arbeit mit den Herkunftseltern, 
vor allem aber in der Phase nach der Unterbringung des Kindes, erhöht die 
Chancen, die Konflikte mit den Pflegeeltern und damit auch die Loyalitäts-
konflikte des Kindes zu reduzieren. 

Das erweiterte Familiensystem in Pflegekinderverhältnissen stellt an die 
Fachkräfte, die es umgeben, besondere Anforderungen. Alle Beteiligten 
in den Familien im Blick zu behalten und allen mit ihren je individuellen 
Hilfebedürfnissen gerecht zu werden, ist aus der Perspektive der Fachlichkeit 
vielleicht eine der anspruchvollsten Aufgaben in der gesamten Kinder- und 
Jugendhilfe, die gleichzeitig ein hohes Maß an zeitlichen Ressourcen fordert. 
Im verdichteten Arbeitsalltag führt dieser Anspruch leicht an die Grenzen zur 
Überforderung oder darüber hinaus. 

Bemerkbar macht sich dies auch in familiengerichtlichen Verfahren über 
Umgang, Herausgabe des Kindes oder Verbleibensanordnung. Verallgemei-
nernde Setzungen im Sinne eines »bei Pflegekindern ist das so« werden von 
den Familiengerichten häufig nicht akzeptiert. Erscheint zum Wohl eines 
Kindes die Beschränkung des Umgangs oder dessen Ausschluss angezeigt, 
wird ein Gericht dies in der Regel nur beschließen, wenn sich die fachlichen 
Prognosen und Einschätzungen auf konkrete Wahrnehmungen von Fach-
kräften stützen können. Das fachliche Wissen braucht Rückbindung an 
Eindrücke vom einzelnen Kind, seiner Situation in der Pflegefamilie, seinen 
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Ressourcen und Belastungen, seinem Erleben der Kontakte mit der Her-
kunftsfamilie sowie von den Herkunftseltern und ihren (potenziellen) Fähig-
keiten, den Kontakt so gestalten zu können, dass das Kind davon profitieren 
kann, zumindest aber, dass es keinen Schaden davonträgt. 

Kommt die Frage einer Rückführung in Streit, sind nicht nur Kenntnisse 
darüber gefragt, wie das Kind in der Pflegefamilie integriert ist, sondern vor 
allen Dingen, wie sich die Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie 
darstellen. Vor dem Familiengericht kommt notwendig die Frage auf, was das 
Jugendamt seit der Unterbringung des Kindes getan hat, um diese zu verbes-
sern. Waren die Herkunftseltern auf sich gestellt, können die rechtlichen bzw. 
richterlichen Wertungen leicht von einem empfundenen Gerechtigkeitsdefizit 
überlagert werden im Sinne eines: »Wenn das Jugendamt mit den Herkunfts-
eltern gearbeitet hätte, dann wäre jetzt eine Rückführung möglich. Es kann 
nicht sein, dass die Untätigkeit ihnen jetzt zum Nachteil gereicht.« Nehmen 
Versäumnisse der Vergangenheit in den Gerichtsverfahren Raum ein, so ist 
das Kind mit seinen Bedürfnissen und seiner Entwicklung mitunter längst 
an einem anderen Punkt. Hier kommt es zu Spannungen, die sich in fami-
liengerichtlichen Entscheidungen als eine vermeintliche Überbetonung der 
Elternrechte darstellen können. An solchen Verschiebungen kann die Kinder- 
und Jugendhilfe selbst etwas verändern, indem sie die Möglichkeiten einer 
Rückkehr in den elterlichen Haushalt eingehend prüft, den Herkunftseltern 
ggf. zur Verwirklichung ausreichend Unterstützungsangebote macht, und an-
schließend auf fundierter Grundlage feststellen kann, dass eine Option zum 
(erneuten) Leben in der Herkunftsfamilie zumindest nicht in einem für die 
Entwicklung des Kindes vertretbaren Zeitraum erarbeitet werden konnte. 

Die Herkunftselternarbeit ist dabei nicht nur wichtig für die Entwicklung 
des Kindes, sondern auch für den gesellschaftlichen Konsens, der diejeni-
gen Teile der Kinder- und Jugendhilfe trägt, die in ihrem Ausgangspunkt 
oder Verlauf relativ häufig auf (jugendamtlichen oder) familiengerichtlichen 
Zwang zurückgreifen müssen. 

Die Weiterentwicklung und Stärkung der Pflegekinderhilfe wird in ihrem 
tatsächlichen Effekt besser überprüf- und steuerbar, wenn es zu einer fach-
lichen Verständigung auf Qualitätskriterien kommt, die erhoben und deren 
Entwicklung gemeinsam ausgewertet wird. Ein solches System von Indika-
toren kann bzw. sollte der Jugendhilfe nicht von außen übergestülpt werden. 
Es lassen sich aber Empfehlungen formulieren, nach denen etwa folgende 
Qualitätsindikatoren möglich wären: 

•	 Psychische Gesundheit, soziale Teilhabe und Bildungserfolg 
der betreuten Pflegekinder 
Die vorliegenden Befunde deuten darauf hin, dass Pflegekinder als Grup-
pe deutlich häufiger als andere Kinder Einschränkungen der psychischen 
Gesundheit, eine mangelnde soziale Teilhabe und ungünstige Bildungs-
verläufe erleben. Bei längerem Aufenthalt in einer Pflegefamilie ergeben 
sich im Mittel zwar eher günstige Veränderungen. Gleichzeitig wird aber 
ein hoher Anteil chronifizierender Störungen und anhaltend negativer 
Bildungskarrieren sichtbar. Besonders beunruhigend sind dabei Hinweise, 
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wonach ein relativ hoher Anteil dieser besonders problembeladenen Kinder 
keine angemessene therapeutische oder teilstationäre Versorgung erfährt. 
Es ist nicht bekannt, in welchem Ausmaß psychische Gesundheit, soziale 
Teilhabe und Bildungserfolg von Pflegekindern durch eine verbesserte 
Versorgung, mehr Teilhabeangebote und mehr pädagogische Förderung 
gesteigert werden kann. Auch kann der Anteil psychisch auffälliger Kinder 
steigen, wenn mehr und auch ältere Kinder in Pflegefamilien vermittelt 
werden. Daher kann die Rate psychisch auffälliger Pflegekinder, der Anteil 
an Kindern mit wenigen Freundschaften und Lernschwierigkeiten nicht 
ohne weiteres als Qualitätskriterium verwandt werden. Mögliche Indika-
toren wären aber 
· der Anteil an Pflegekindern, zu denen eine qualifizierte Beschreibung 
 der psychischen Gesundheit, des Bildungserfolgs und der sozialen Bezie-
 hungen vorliegt; 
· der Anteil an Pflegekindern, bei denen im Rahmen der Hilfeplanung 
 Ziele im Hinblick auf psychische Gesundheit, Bildungserfolg und soziale 
 Teilhabe formuliert und erreicht werden; 
· der Anteil an psychisch auffälligen Pflegekindern, die therapeutisch 
 versorgt werden, sich in einer teilstationären Maßnahme befinden oder 
 in einer Erziehungsstelle. 

•	 Qualifizierte Prüfung, Förderung und Begleitung von Rückführungen 
In der deutschen Pflegekinderhilfe finden im internationalen Vergleich 
eher wenige Rückführungen statt, was nicht daran liegt, dass in Deutsch-
land mehr als in anderen Ländern nur bei sehr schweren Fällen eine 
Herausnahme erfolgt. Eher scheint es so zu sein, dass Bedingungen für 
eine Rückführung zu Beginn der Platzierung häufig nicht klar festgelegt 
werden, und dann zudem qualifizierte Angebote zur Förderung der elter-
lichen Erziehungsfähigkeit während der Fremdunterbringung fehlen. Ziel 
kann jedoch nur sein, Rückführungen mit Aussicht auf Erfolg zu fördern. 
Eine Steigerung der Rückführungszahlen um jeden Preis wäre kein fach-
lich vertretbares Anliegen. Mögliche Qualitätskriterien im Bereich der 
Prüfung, Förderung und Begleitung von Rückführungen wären 
· das Vorhandensein von Anbietern und Konzepten zur Förderung der 
 Erziehungsfähigkeit von Eltern, deren Kind derzeit in einer Pflegefamilie 
 lebt; 
· der Anteil der Fälle, in denen in der ersten Zeit nach der Fremdunter-
 bringung festgelegt wird, welche Voraussetzungen die Eltern vor einer 
 Rückführung konkret erfüllen sollten; 
· die Anzahl an Pflegekindern, die innerhalb eines Jahres geplant rückge-
 führt werden und die im folgenden Jahr nicht wieder in Pflege genom-
 men werden müssen, und für die innerhalb dieses Zeitraums auch keine 
 begründeten Gefährdungsmeldungen eingehen. 

•	 Förderung von Kontinuität und Stabilität im Leben von Pflegekindern 
Im internationalen Vergleich ermöglicht die Pflegekinderhilfe in Deutsch-
land den anvertrauten Kindern ein relativ hohes Maß an Stabilität und 
Kontinuität. Trotzdem gibt es innerhalb des derzeitigen rechtlichen Rah-
mens sowohl vom Hilfesystem selbst verursachte Kontinuitätsbrüche (z.B. 
relativ späte Umplatzierungen von Bereitschafts- in Dauerpflegefamilien) 
als auch Kontinuitätsbrüche aufgrund von Konflikten oder Überforde-
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rungen, die sich zumindest teilweise durch eine intensivierte Fallbeglei-
tung verhindern lassen. Mögliche Qualitätskriterien in diesem Bereich 
wären 
· der Anteil der unter drei Jahre alten Pflegekinder, die im vergangenen 
 Jahr eine Bereitschaftspflege ohne zusätzlichen Bindungsabbruch verlas-
 sen konnten; 
· der Anteil in Vollzeitpflege befindlicher Kinder, bei denen im letzten er-
 folgten Hilfeplangespräch Konsens zwischen Fachkraft, leiblichen 
 Eltern, Pflegeeltern und (jenseits des 8. Lebensjahres) dem Kind im Hin-
 blick auf eine gewünschte Fortdauer des Pflegeverhältnisses bestand; 
· die im Mittel erfahrene Anzahl an früheren Aufenthaltswechseln bei 
 denjenigen jungen Erwachsenen, bei denen im vergangenen Jahr das 
 Pflegeverhältnis beendet wurde. 

Fachlich vereinbarte Qualitätskriterien sind nicht deshalb sinnvoll, weil die 
deutsche Pflegekinderhilfe als System versagen würde. Vielmehr zeigen gerade 
die Daten der DJI/DIJuF-Fallerhebung sehr klar einige Erfolge und Stärken 
auf. Zugleich ist jedoch deutlich geworden, dass die Pflegekinderhilfe noch 
mehr an Potenzial besitzt, das durch fachliche Weiterentwicklung von In-
strumenten und Standards, Ausdifferenzierung des Angebots und Ergebnis-
monitoring stärker ausgeschöpft werden könnte. Dies zu erreichen wäre ein 
wichtiger gemeinsamer Beitrag von Jugendhilfepraxis in der Fallarbeit und in 
den Leitungen, von Fachpolitik und Forschung für Kinder, die zeitweise oder 
dauerhaft nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen können.
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