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Seit 1990 die UN-Kinderrechtskonvention in Kraft getreten ist, sind Hilfe, Fürsor-
ge und Schutz von Kindern und Jugendlichen immer mehr zum internationalen 
Thema geworden. Im Rahmen des Forschungsprojekts Pflegekinderhilfe, das 
das Deutsche Jugendinstitut gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Jugend-
hilfe und Familienrecht im Auftrag des Bundesministeriums für Frauen, Senioren, 
Familie und Jugend durchführen, wurden die familien- und sozialrechtlichen 
Grundlagen der Pflegekinderhilfe in England, Schweden, Slowenien und den 
Niederlanden untersucht und in Form von Länderberichten dargestellt. In der sich 
anschließenden Projektphase soll auf deren Grundlage eine rechtsvergleichende 
Untersuchung vorgenommen werden, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
zwischen den verschiedenen Rechtsordnungen aufzeigt, durch Einblicke in ande-
re rechtliche Lösungsansätze Anregungen für die Weiterentwicklung des deut-
schen Rechts gibt und nicht zuletzt einen Beitrag zur Entwicklung gemeinsamer 
Prinzipien leistet. Geplant ist außerdem eine Untersuchung der Fallzahlen und 
fachlichen Konzepte in den jeweiligen Ländern, um die Situation der Pflegekin-
derhilfe in Deutschland mit der in anderen Staaten vergleichen zu können. 
 
 
 

 
 
 
 
 
© 2006 Deutsches Jugendinstitut e. V. 
Abteilung Familie 
Projekt Pflegekinderhilfe 
Nockherstr. 2, 81541 München 
Telefon: +49 (0)89 62306-261 
Fax: +49 (0)89 62306-162 
 
 
Deutsches Institut für Jugendhilfe und 
Familienrecht (DIJuF) e.V. 
Postfach 10 20 20 
D-69010 Heidelberg 
Tel.: +49 (0)6221-98 18 17 
Fax: +49 (0)6221-98 18 28 
www.dijuf.de
 

 

http://www.dijuf.de/


Inhaltsverzeichnis 
 

1 Einleitung 7 

2 Allgemeines 8 
2.1 Strukturelle Rahmenbedingungen 8 
2.1.1 Die öffentlichen Jugendhilfe 8 
2.1.2 Die freie Jugendhilfe (private und gemeinnützige Träger) 8 
2.2 Rechtliche Rahmenbedingungen 9 
2.3 Grundlegende Prinzipen des Children Act 11 
2.4 Das Konzept der elterlichen Verantwortlichkeit 13 
2.5 Das gerichtliche Instrumentarium 16 
2.5.1 Privatrechtliche Anordnungen 17 
2.5.1.1 Allgemeines 17 
2.5.1.2 Die Aufenthaltsanordnung („Residence Order“) 19 
2.5.1.3 Die Kontaktanordnung („Contact Order) 20 
2.5.1.4 Die „Verbotene-Maßnahme-Anordnung“ („Prohibited Steps Order“)

 21 
2.5.1.5 Die „Besondere-Angelegenheit-Anordnung“ („Specific Issue 

Order“) 22 
2.5.1.6 Vorgaben und Bedingungen („directions and conditions“) 23 
2.5.1.7 Die “besondere Vormundschaft” („Special Guardianship“) 24 
2.5.1.8 Die „Familienunterstützungsanordnung” (“Family Assistance 

Order”) 25 
2.5.2 Öffentlich-rechtliche Anordnungen 26 
2.5.2.1 Allgemeines 26 
2.5.2.2 Die Fürsorgeanordnung („Care Order“) 27 
2.5.2.3 Die Aufsichtsanordnung („Supervision Order“) 28 
2.5.2.4 Vorläufige Anordnungen („Interim Orders“) 30 
2.5.2.5 Die Eilschutzanordnung (“Emergency Protection Order“) 30 
2.5.2.6 Die Untersuchungsanordnung (“Child Assessment Order“) 33 
2.5.2.7 Sonstige öffentlich-rechtliche Anordnungen 34 
2.5.3 Kontakt 36 
2.5.4 Das Hilfeinstrumentarium 38 
2.5.5 Verfahrensrecht 40 
2.5.5.1 Allgemeines 40 
2.5.5.2 Zuständigkeit 41 
2.5.5.3 Verfahren 41 
2.5.5.4 Die Stellung des Kindes im gerichtlichen Verfahren 42 

3 Die Pflegekinderhilfe 45 
3.1 Allgemeines 45 
3.2 Arten von Pflegeverhältnissen 47 
3.2.1 „Local Authority Foster Parents“ 48 
3.2.2 Private Pflegeverhältnisse („Private Fostering“) 48 
3.2.3 Verwandtenpflege („Kinship Care“) 48 
3.2.4 Kurzzeitpflegeverhältnisse 49 

 



3.3 Die elterliche Sorge während des Pflegeverhältnisses 49 
3.4 Voraussetzungen für die Pflegekinderhilfe 52 
3.4.1 Pflegekindschaft als freiwillige Erziehungshilfe („Accomodation“) 53 
3.4.2 Unterbringung gegen den Willen der Eltern im Rahmen der 

Fürsorgeerziehung („in care“) 55 
3.4.3 Verfahren zur Anordnung der Fürsorgeerziehung 58 
3.5 Konflikt über den Aufenthalt des Kindes 60 
3.6 Gewinnung, Auswahl und Vorbereitung von Pflegefamilien 62 
3.7 Vergütung und Heranziehung zu den Kosten 63 
3.8 Hilfeplanung 64 
3.9 Zusammenarbeit mit den Herkunftseltern 65 
3.10 Kontakte und Rückführung 66 
3.11 Pflegekinderaufsicht 68 
3.12 Beendigung des Pflegeverhältnisses 69 
3.13 Qualitätssicherung im Pflegekinderwesen 69 

4 Probleme und Stärken der Pflegekinderhilfe in England 71 

 



1 Einleitung 

Mit dem Children Act 1989, der am 14. Oktober 1991 in Kraft getreten ist, 
hat der englische Gesetzgeber 1989 eine umfassende Reform der kindrelevan-
ten Regelungen in systematischer und inhaltlicher Hinsicht auf den Weg ge-
bracht. Erstmalig wurden öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Regelungen 
in einem Gesetz zusammengefasst und ein völlig neues System der gerichtli-
chen und behördlichen Instrumentarien entwickelt. Inzwischen sind die Rege-
lungen 15 Jahre in Kraft und „in practice“. Anhand der einschlägigen Literatur 
soll untersucht werden, inwieweit die gesetzlichen Bestimmungen praktikabel 
sind und die dahinter steckenden Bestrebungen erreicht wurden.  

Durch die Einführung neuer politischer Maßnahmen und Strukturen befin-
det sich die Jugendpolitik in England weiterhin in ständigem Wandel. Die Zahl 
der Kinder1, die öffentliche Jugendhilfeleistungen in Anspruch nehmen, ist in 
England wesentlich geringer2 und es sind wesentlich mehr fremdplatzierte 
Kinder in Pflegefamilien untergebracht als in Deutschland.3 Derzeit legt die 
Regierung großen Wert auf die Sicherung stabiler Lebensverhältnisse in lang-
fristigen oder dauerhaften Pflegearrangements. 2004-05 haben 65 % der 23.100 
Kinder unter 16 Jahren, die 2 ½ Jahre oder länger fremduntergebracht waren, 
mindestens zwei Jahre in der selben Pflegefamilie verbracht oder wurden zur 
Adoption freigegeben. Ziel ist es, diese Zahl bis 2008 auf 80 % zu steigern.4  

 
 

1 Als Kind wird jede Person unter 18 Jahre bezeichnet, White u.a. S. 178 m.w.N. 
2 2003 waren es 4,5 pro 1000 Kinder im Unterschied zu 7,3 pro 1000 in Deutschland, wie ein Ver-
gleich auf der Grundlage der Angaben des Statistischen Bundesamtes und des Department of Health 
2003 ergibt. 
3 In England sind dies 68 % (2005) bzw. 72 % (2003), während in Deutschland nur 24 % in Pflegefa-
milien leben. Zählt man die Kinder dazu, die in eine Adoptivfamilie vermittelt werden sollen, betrifft 
dies 81 %, bei unter 10-jährigen sind es sogar 98 % aller fremduntergebrachten Kinder, vgl. National 
Statistics, Children looked after in England (including adoptions and care leavers), 2004-05, 
http://www.dfes.gov.uk/rsgateway/DB/SFR/s000615/index.shtml. 1998 wurden von den Kindern in 
öffentlicher Fürsorge ca. ein Drittel in Pflegefamilien vermittelt, vgl. Janze, S. 152. 
4 National Statistics a.a.O. 

 7



2 Allgemeines 

2.1 Strukturelle Rahmenbedingungen 

2.1.1 Die öffentlichen Jugendhilfe  

Auf zentraler Ebene war lange Zeit das Gesundheitsministerium („Depart-
ment of Health“) für die Jugendhilfe verantwortlich. Seine Aufgaben beinhalte-
ten die Erarbeitung politischen Richtlinien, die Vorbereitung der Gesetze so-
wie die Aufstellung von Handlungsleitlinien. 2003 wurde diese Verantwortung 
auf das Bildungsministerium („Department for Education and Skills“) übertra-
gen, das unter der Leitung des Staatsministers für Kinder („First Minister of 
State for Children“) steht. Außerdem sieht der Children Act 2002 die Funktion 
eines Kinderbeauftragten vor. Eine Aufsichtsbehörde („Social Services Inspec-
torate“) übt die Kontrolle über die Sozialämter („Social Services Depart-
ments“) aus.5

Die eigentliche Jugendhilfe wurde auf die örtlichen Sozialbehörden der „lo-
cal authorities“6 übertragen, die in verschiedene Abteilungen untergliedert sind 
und häufig als zu groß und bürokratisch angesehen werden.7 Die „Social Servi-
ces Departments“ nehmen im Wesentlichen die Aufgaben wahr, die den Ju-
gendämtern in Deutschland obliegen, d.h. insbesondere Beratung, Tages-, 
Heim- und Familienpflege, haben darüber hinaus aber auch Verantwortung für 
andere potentiell gefährdete Gruppen, z.B. für alte und mental kranke Men-
schen.8 Daneben können auch die Abteilungen für Gesundheit, Bildung und 
Wohnungsbeschaffung eine Rolle in der Jugendhilfe spielen.9  

2.1.2 Die freie Jugendhilfe (private und gemeinnützige Träger)  

Neben der öffentlichen Jugendhilfe spielen auch freie Träger eine zuneh-
mend große Rolle in nahezu allen Leistungsbereichen (v.a. die British Agency 
of Adoption and Foster Care [BAAF] als wichtigster freier Träger), wenn diese 

 
 

5 Bainham, S. 418 f. 
6 Darunter fallen der Rat eines „County“, eines „metropolitan district“, eines „London Borough“ oder 
des „Common Council of the City London“ (s. 105 CA). 
7 Janze, S. 161 Fn. 15. 
8 Bainham, S. 419. 
9 Van Unen, ZfJ 1996, S. 214, ders., New Legislation, S. 13 f; Janze, S. 161 Fn.15. 
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auch weniger einflussreich sind als dies in Deutschland der Fall ist.10 Auch im 
Bereich des Pflegekinderwesens können die Sozialbehörden ihre Aufgaben auf 
freie Träger („independent fostering agencies“) oder freiwillige Organisationen 
(„Voluntary Organisations“) übertragen (vgl. ss. 59 ff. CA bzw. Fostering Ser-
vices Regulations reg. 40). Die freiwilligen Organisationen arbeiten im Unter-
schied zum privaten Sektor nicht profitorientiert.11 In Bezug auf Größe, Funk-
tion, Mittelausstattung und Zielsetzungen finden sich beträchtliche Unter-
schiede zwischen den verschiedenen Organisationen. Ihre Einnahmequellen 
reichen von Spenden, Zuschüssen der Gesundheitsorganisationen bis hin zu 
Einkünften aus Investitionen und ähnlichen Aktivitäten.12  

Vor Inkrafttreten des Children Act 1989 war die mangelnde Koordination 
zwischen den verschiedenen Trägern und Behörden häufig Gegenstand der 
Kritik. Seit dem Children Act 1989 ist die gesetzliche Pflicht der Sozialbehörde 
normiert, bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit anderen Abteilungen und Be-
hörden zusammenzuarbeiten und die Hilfeleistung durch andere Träger zu 
unterstützen (vgl. s. 27 und s. 17 (5) CA). Dabei behält die Sozialbehörde die 
Letztverantwortung für die Bereitstellung eines angemessenen Hilfeangebots 
und muss die Maßnahmen der verschiedenen Träger koordinieren.13

2.2 Rechtliche Rahmenbedingungen  

Das englische Familienrecht ist nicht in einer einheitlichen Kodifikation 
niedergelegt, sondern über zahlreiche einzelne Gesetze verstreut geregelt.14 
Allerdings sind die privat- und öffentlich-rechtlichen, materiell- wie prozess-
rechtliche Bestimmungen soweit sie Kinder betreffen weitgehend in einem 
Gesetz zusammengefasst. Der Children Act 1989 (künftig: CA) umfasst die 
behördliche Jugendhilfe und deren Organisation sowie auch den gerichtlichen 

 
 

10 Janze, S. 159. 
11 Van Unen, ZfJ 1996, S. 214; McDonnell, S. 106 f. 
12 Van Unen, ZfJ 1996, S. 214. 
13 Bainham, S. 419 f. 
14 Neben dem Children Act 1989 und dem Children Act 2004 sind dies u.a. der Adoption and Children 
Act 2002, der Legitimacy Act 1976 und der Family Law Reform Act 1987, der durch den Child Sup-
port Act 1995 und den Child Support, Pensions and Social Security Act 2000 abgeändert wurde. 

 9



Kindesschutz15, und stellt gemeinsame Prinzipien für alle Verfahren auf, an 
denen Kinder beteiligt sind.16  

In Teil I werden einleitend allgemeine Prinzipien und Regelungen verankert. 
Teil II regelt das Instrumentarium, das dem Gericht bei Entscheidungen in 
Familienverfahren zur Verfügung steht. Teil III enthält für die Behörde eine 
generelle Verpflichtung zur Unterstützung hilfebedürftiger Kinder sowie be-
sondere Rechte und Pflichten im Hinblick auf die Tages- und Vollzeitpflege. In 
Teil IV wird die öffentliche Aufsicht und Fürsorge beschrieben, in Teil V sind 
die Kindesschutzmaßnahmen enthalten. Teil VI befasst sich mit der Heimpfle-
ge durch öffentliche Jugendhilfeträger, während Teil VII Regelungen für die 
Gewährung von Unterkunft durch freiwillige Organisationen und Teil VIII für 
Heime in freier Trägerschaft aufstellt. Teil IX widmet sich den privaten Pflege-
arrangements, Teil X der Tagespflege. In Teil XI sind die staatlichen Pflichten 
und Verantwortlichkeiten normiert, und in Teil XII werden abschließend sons-
tige Vorschriften zusammengefasst. 

Seit dem Inkrafttreten des CA am 14. Oktober 1991 wurden die Vorschrif-
ten in mehreren Reformgesetzen geändert, erweitert und teilweise auch aufge-
hoben. Durch den Care Standards Act 2000 und den Children Act 2004 wur-
den im Wesentlichen organisatorische Änderungen vorgenommen. Im Zuge 
der Reform 2000 wurde u.a. die Verantwortung für die Überwachung und Be-
aufsichtigung stationärer Hilfemaßnahmen von den Sozialbehörde auf die neu 
eingerichtete „National Care Standards Commission“ übertragen, die auch mit 
der Erstellung nationaler Mindeststandards in Bezug auf alle Leistungsbereiche 
beauftragt wurde.17 Der CA 2004 bezweckte v.a. eine klarere Regelung der 
Verantwortung und eine bessere Zusammenarbeit der Beteiligten, um das Kind 
stärker in den Mittelpunkt fachlichen Handelns zu stellen. Dazu wurde u.a. die 
Pflicht zur Einrichtung von „Local Safeguarding Children Boards“, die Ernen-
nung eines „directors for children´s services“ und die Erlaubnis zur Erstellung 
von Datenbanken mit Informationen über alle Kinder und jungen Menschen 
geregelt.18 Der Adoption and Children Act 2002 schließlich änderte die adop-
tionsrechtlichen Bestimmungen und brachte im Übrigen v.a. Neuerungen im 
Hinblick auf die rechtliche Absicherung langfristiger Pflegeverhältnisse mit 

 
 

15 Schmid, S. 215. 
16 Büttner, FamRZ 1997, 464; Van Unen, ZfJ 196, 215. 
17 Bainham, S. 446. 
18 Bainham, S. 420. 
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sich. Derzeit wird über das „Childcare Bill“ beraten, das die Frühförderung 
von Kindern betrifft. 

Außerdem werden die Bestimmungen des Children Act 1989 in umfangrei-
chen Rechtsverordnungen und Ausführungsvorschriften präzisiert, die sämtli-
che Aspekte der Rechtspraxis betreffen, wie die Children Act 1989 Guidance 
and Regulations, die Arrangements for Placement of Children (General) Regu-
lations 1991, die Placement of Children with Parents etc. Regulations 1991, die 
Fostering Services Regulations 2002, die Review of Children´s Cases Regula-
tions 1991, die Contact with Children Regulations u.s.w.19  

2.3 Grundlegende Prinzipen des Children Act 

Einleitend werden im CA einige grundlegende Prinzipien und Konzepte 
formuliert, die das Gericht bei allen Verfahren in Kindschaftssachen berück-
sichtigen muss. An erster Stelle steht das sog. „welfare principle“, das das 
Kindeswohl zum maßgeblichen und vorrangigen Entscheidungskriterium in 
allen gerichtlichen Streitfragen erhebt (s. 1 (1) CA), und dadurch auch zum 
Leitmotiv in der Praxis der Jugendhilfe wird. Eine Definition dessen, was unter 
Kindeswohl zu verstehen ist, enthält das Gesetz zwar nicht20, jedoch stellt es 
in s. 1 (3) CA einen gesetzlichen Prüfungskatalog auf. Die dort genannten Kri-
terien sind nicht abschließend, sondern im Sinne einer „Checklist“ zu verste-
hen, die das Gericht bei bestimmten Entscheidungen21 zumindest berücksich-
tigen muss. Dies sind: 

- die Wünsche und Gefühle des Kindes, soweit sie feststellbar sind (unter 
Beachtung des Alters und der Verstandesreife); 

- seine physischen, emotionalen und erzieherischen Bedürfnisse; 

- die vorhersehbaren Auswirkungen einer Veränderung seiner Lebensbe-
dingungen; 

- Alter, Geschlecht, persönliche Hintergründe und sonstige besondere 
Umstände; 

 
 

19 Schmid, S. 219. Bei Regulations handelt es sich um Gesetze im materiellen Sinne, die von einem 
Exekutivorgan aufgrund einer gesetzlichen Ermächtigung erlassen werden, in ihrer Bindungswirkung 
jedoch formellen Gesetzen gleichstehen. Guidances hingegen sind Handlungsanweisungen gegen-
über Behörden im Sinne von „good practices“, vgl. Schmid, S 231. 
20 Büttner, S. 464. 
21 Vgl. s. 1 (4) CA. 
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- der Schaden, den das Kind erlitten hat oder erleiden könnte; 

- die Fähigkeit jedes Elternteils oder einer anderen Person, die das Ge-
richt in diesem Zusammenhang für bedeutsam hält, den Bedürfnisse 
des Kindes gerecht zu werden sowie 

- die Bandbreite an Befugnissen, die dem Gericht zur Verfügung steht.  
Der normierte Vorrang des Kindeswohls scheint in der englischen Recht-

sprechung sehr ernst genommen zu werden. Die Interessen der Eltern spielen 
nur insoweit eine Rolle bei der Entscheidung, als sie sich auf das Wohlbefinden 
des Kindes auswirken.22

Durch das in s. 1 (2) CA verankerte Beschleunigungsgebot soll dem kind-
lichen Zeitempfinden Rechnung getragen werden. Es gebietet dem Gericht, in 
jedem Verfahren, in dem es um die Erziehung des Kindes geht, den allgemei-
nen Grundsatz zu berücksichtigen, dass jede Verzögerung bei der Entschei-
dung das Wohlergehen des Kindes beeinträchtigen kann. In einer Art Vorver-
fahren muss das Gericht von der Sozialbehörde die Vorlage von Plänen für das 
Kind verlangen sowie Zeitpläne für das Verfahren aufstellen (vgl. ss. 11 (1) und 
32 (1) CA) und die notwendigen Anordnungen treffen, um deren Einhaltung 
zu gewährleisten.23

Außerdem liegt dem CA der Gedanke zugrunde, dass die Erziehung des 
Kindes normalerweise am besten in der eigenen Familie erfolgt24 und die Fa-
milienautonomie so wenig wie möglich von staatlichen Interventionen beein-
trächtigt werden soll.25 Der Nachrangigkeit der öffentlichen Jugendhilfe ge-
genüber dem elterlichen Erziehungsrecht wird zum einen durch das Konzept 
der elterlichen Verantwortung26 und zum anderen durch das sog. „Non-
Intervention“-Prinzip Rechnung getragen. S. 1 (5) CA bestimmt, dass keine 
gerichtliche Entscheidung ergehen soll, wenn das Gericht nicht davon über-
zeugt ist, dass durch eine Anordnung mehr für das Kind bewirkt werden kann 
als wenn jegliche Anordnung unterbleibt.27 Es ist also eine strenge Erforder-
lichkeitsprüfung vorzunehmen, die sich auch auf die Jugendhilfebehörden 

 
 

22 White u.a., S. 156 m. Verw. auf Rechtsprechung. 
23 Schmid, S. 220 m.w.N. 
24 White u.a., S. 27. 
25 White u.a., S. 207; Schmid S. 220; Janze, S. 154. 
26 Dazu s. 2.4. 
27 White u.a., S. 207; Schmid, S. 220. 
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auswirkt und diese zur Aufstellung langfristiger Pläne anhält, um das Gericht 
von der Notwendigkeit einer Anordnung zu überzeugen.28  

Das Bestimmung in s. 1 (5) CA geht insofern über das allgemeine Prinzip 
der Vorrangigkeit freiwilliger Hilfen hinaus, als von einer gerichtlichen Anord-
nung auch dann abzusehen ist, wenn freiwillige Maßnahmen nicht greifen, aber 
durch eine Zwangsmaßnahme nicht mehr erreicht werden kann als ohne An-
ordnung.29  

 
Das „principle of partnership“ schließlich ist nicht explizit im CA 1989 

genannt. Es besteht jedoch Einigkeit, dass es leitendes Prinzip bei allen Ent-
scheidungen und Handlungen der Jugendhilfeträger sein muss und die Arbeit 
der Sozialbehörde stets im partnerschaftlichen Zusammenwirken mit den In-
habern elterlicher Verantwortung erfolgen soll.30  

2.4 Das Konzept der elterlichen Verantwortlich-
keit 

Durch den CA 1989 wurden die bislang uneinheitlich verwendeten, häufig 
auch unklaren oder gar irreführenden Termini „Parental Rights and Duties“, 
„Powers and Duties“ oder auch „Rights and Authority“ einheitlich durch den 
Begriff „Parental Responsibility“ ersetzt.31 Die elterliche Verantwortlichkeit ist 
zum Schlüsselkonzept des CA geworden, und beschreibt neben der Pflicht der 
Eltern, ihr Kind zu pflegen und ihm eine moralisch, körperlich und emotional 
gesunde Entwicklung zu ermöglichen, auch das Erziehungsprimat der Eltern.32 
Eine Definition der elterlichen Verantwortlichkeit enthält der CA nicht.33 In 
s. 3 (1) CA findet sich lediglich die vage Umschreibung, dass davon alle Rechte, 
Pflichten, Befugnisse und Verantwortlichkeiten erfasst sein sollen, die ein El-
ternteil durch Gesetz im Verhältnis zu seinem Kind und dessen Vermögen 

 
 

28 Schmid, S. 220 m. Verw. auf Salgo, Anwalt des Kindes, S. 268. 
29 Van Unen, New Legislation, S. 9. 
30 White u.a., S. 207. 
31 White u.a., S. 57. 
32 White u.a., S. 57; Henrich, S. 69. 
33 Die Law Comission hat absichtlich darauf verzichtet, explizit aufzulisten, was die elterliche Verant-
wortung alles umfasst, weil sie davon ausgeht, dass sich die Bedürfnisse und Umstände mit der Zeit 
und insbesondere mit wachsendem Alter und Reife des Kindes ändern. Der schottische CA 1995 
hingegen stellt eine solche Liste auf, vgl. White u.a., S. 57.  
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innehat. In der Literatur wird dies konkretisiert. Zentrale Elemente der elterli-
chen Verantwortung sind demnach u.a. die Erziehung und Betreuung, die Ge-
währung von Unterkunft, die Disziplinierung des Kindes, die Aufrechterhal-
tung von Kontakten, die Ermöglichung einer angemessenen Ausbildung des 
Kindes, die Namensgebung, die Bestimmung seiner Religion und seines Um-
gangs, die Erteilung der Zustimmung zu medizinischen Maßnahmen, zur Hei-
rat, zur Adoption etc.34

Die elterliche Verantwortung steht den Eltern gemeinsam zu, wenn sie zum 
Zeitpunkt der Geburt miteinander verheiratet waren, s. 2 (1) CA. Für ein 
nichtehelich geborenes Kind hat zunächst nur die Mutter die elterliche Ver-
antwortung, wenn nicht die gemeinsame elterliche Verantwortung durch ge-
richtliche Anordnung oder Vereinbarung der Eltern entsteht (ss. 2 (2), 4 (1) 
CA) oder die Vaterschaft nachgewiesen ist. Eltern können sich ihrer elterlichen 
Verantwortung zwar nicht entledigen, jedoch können sie Absprachen treffen, 
um sie unter sich aufzuteilen oder ihre Ausübung teilweise oder vollständig auf 
andere Personen übertragen (s. 2 (9) CA).35

Neben den Eltern können auch andere Personen in unterschiedlichem 
Maße elterliche Verantwortung für ein Kind erwerben, und zwar durch 

- ihre Bestellung zum Vormund 

- eine Aufenthaltsanordnung („Residence Order“)36 oder  

- eine Eilschutzanordnung („Emergency Protection Order“)37 zu ihren 
Gunsten.  

Die Vormundschaft bezeichnet seit dem CA 1989 nur noch die Wahrneh-
mung der vollen elterlichen Verantwortung durch einen offiziell ernannten 
Vormund nach dem Tod beider Elternteile (s. 5 (6) CA); das Konzept der el-
terlichen Vormundschaft wurde aufgehoben.38 Nicht ganz so weitreichend ist 
die elterliche Verantwortung, die jemandem durch eine Aufenthaltsanordnung 
verliehen wird (s. 12 (2) CA), weil diese nicht das Recht zur Einwilligung in die 
Adoption des Kindes und zur Bestellung eines Vormunds umfasst.39 Die Aus-

 
 

34 White u.a., S. 59. 
35 White u.a., S. 90. 
36 Siehe 2.5.1.2. 
37 Siehe 2.5.2.5. 
38 White u.a., S. 57. 
39 Vgl. s. 12 (3) und 33 (6) (b), die diese Befugnisse explizit ausschließen, wenn die Verantwortung 
aufgrund einer Aufenthalts- oder Fürsorgeanordnung eingeräumt wurde; White u.a., S. 57 f., 85; 
Lowe, S. 127. 
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übung der im Rahmen einer Eilschutzanordnung eingeräumten Verantwortung 
(s. 44 (4) (c) CA) ist gar auf das Ergreifen der im Hinblick auf die Dauer der 
Anordnung vernünftigerweise notwendigen Maßnahmen zur Förderung und 
Sicherung des Kindeswohls beschränkt (s. 44 (5) (b) CA).40 Andere Anord-
nungen nach s. 8 CA haben keinerlei Auswirkungen auf die elterliche Verant-
wortung.41

Die Sozialbehörde kann elterliche Verantwortung erwerben durch 

- eine Fürsorgeanordnung („Care Order“)42 oder  

- eine Eilschutzanordnung („Emergency Protection Order“)43.44  
In der Ausübung ist sie insoweit eingeschränkt, als das Kind nicht nach ei-

ner anderen religiösen Überzeugung erzogen werden darf als wenn keine An-
ordnung ergangen wäre (s. 33 (6) CA).  

Die Besonderheit des englischen Rechts besteht nun darin, dass nach dem 
zugrunde liegenden Konzept mehrere Personen zur gleichen Zeit die elterliche 
Verantwortlichkeit für ein Kind innehaben können (s. 2 (5) CA). Insbesondere 
entfällt die Verantwortlichkeit der Eltern nicht allein aufgrund der Übernahme 
erzieherischer Aufgaben durch Dritte (vgl. s. 2 (6) CA, sog. „Ethos der fort-

dauernden elterlichen Verantwortung“).45 D.h., elterliche Erziehungsrechte 
bleiben auch nach Erlass einer Aufenthalts-, Fürsorge- oder Eilschutzanord-
nung so weit wie möglich unangetastet. Mithin tragen verschiedene Personen 
nebeneinander elterliche Verantwortung für ein Kind und können diese grund-
sätzlich eigenständig und unabhängig voneinander ausüben, wenn nicht das 
Gesetz ausdrücklich die Einwilligung mehrerer Personen vorschreibt.46 Eine 
erhebliche Einschränkung erfährt dieses Recht allerdings durch die Regelung in 
s. 2 (8) CA. Danach darf sich ein Inhaber elterlicher Verantwortung nicht in 
Widerspruch zu einer gerichtlichen Anordnung setzen. Steht das Kind unter 
staatlicher Fürsorge kann die Sozialbehörde bestimmen, in welchem Umfang 
die Eltern von ihrer Verantwortung für das Kind Gebrauch machen dürfen 

 
 

40 White u.a., S. 58, 85.  
41 White u.a., S. 85. 
42 Siehe 2.5.2.2. 
43 Siehe 2.5.2.5. 
44 White u.a., S. 86, 249; Lowe, S. 127. 
45 Der CA sieht zwar keine Anordnung vor, durch die den Eltern ihre elterliche Verantwortung entzo-
gen werden kann, jedoch kann diese beispielsweise durch eine Adoptionsanordnung enden, vgl. 
White u.a., S. 89. 
46 White u.a., S. 87.  
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und müssen (s. 33 (3) CA). Weitere Einschränkungen ergeben sich im „wards-
hip“-Verfahren.47

Die elterliche Verantwortung endet grundsätzlich mit Eintritt der Volljäh-
rigkeit. Jedoch ist in der Praxis anerkannt, dass der Wille eines Kindes mit 16 
Jahren – oder im Einzelfall auch eines jüngeren Kindes, wenn es die nötige 
Verstandesreife besitzt (sog. „Gillick Competence“) – Berücksichtigung finden 
soll. Deshalb soll z.B. eine medizinische Behandlung gegen den Willen eines 
solchen Kindes nur nach gerichtlicher Genehmigung vorgenommen werden, 
selbst wenn eine an sich wirksame Einwilligung der Eltern vorliegt.48  

2.5 Das gerichtliche Instrumentarium  

Durch den CA 1989 wurden die je nach Gericht und Gerichtsbarkeit unter-
schiedlichen Befugnisse zum Erlass von Sorge- und Zugangsrechtsbeschlüssen 
ersetzt und den Gerichten ein gänzlich neues Anordnungsinstrumentarium zur 
Verfügung gestellt, das flexibler und weniger gefühlsgeladen sein und für alle 
Gerichte gleichermaßen gelten soll (vgl. Teil II CA). Ziel dieser grundlegenden 
Änderungen war es, das Recht einfacher, klarer und gerechter für Familien und 
Kinder gleichermaßen zu gestalten. Insbesondere sollten die Vorschriften einer 
Zusammenarbeit der Parteien zumindest nicht im Wege stehen und nicht den 
Eindruck erwecken, der Verlierer würde alles verlieren.49

Im CA 1989 sind zwar privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Regelun-
gen zusammengefasst, aber in verschiedenen Teilbereichen geregelt (die privat-
rechtlichen in Part II, die öffentlich-rechtlichen in Part III-V). Auch wenn 
grundsätzlich in allen Familienverfahren sowohl privat- als auch öffentlich-
rechtliche Anordnungen ergehen können50 und das Gesetz selbst einige Wech-
selwirkungen zwischen den verschiedenen Teilbereichen schafft51, wird eine 
klare Abgrenzung von der Justiz für notwendig erachtet.52  

 
 

47 White u.a., S. 87.  
48 White u.a., S. 64. 
49 White u.a., S. 135 m. Verw. auf den Bericht über Vormundschaft und elterliche Sorge der Law 
Commission No. 172, 1988, para 1.1. 
50 Bainham, S. 63. 
51 Wie z.B. die Pflicht der Gerichte, in Fürsorgesachen in Erwägung zu ziehen, ob eine S.-8-
Anordnung einer Fürsorgeanordnung vorzuziehen ist oder ggf. auch zusätzlich zu einer Aufsichtsan-
ordnung erlassen werden sollte u.s.w. 
52 White u.a., S. 200. 
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2.5.1 Privatrechtliche Anordnungen 

2.5.1.1 Allgemeines 

Privatrechtliche Anordnungen müssen im Zusammenhang mit einem As-
pekt der elterlichen Verantwortung stehen. Insbesondere können sie nicht da-
zu verwendet werden, einen Teil der elterlichen Verantwortung auf eine Sozi-
albehörde zu übertragen, die sie nicht bereits innehat (vgl. s. 9 (5) (b) CA). Ne-
ben den Anordnungen nach s. 8 CA („s 8- orders“) und den Anordnungen der 
gemeinsamen elterlichen Sorge (s. 4 (1) CA) werden auch die Familienhilfean-
ordnungen („Family Assistance Order“) nach s. 16 CA darunter gefasst. Unter 
die sog. S.-8-Anordnungen fallen die Aufenthaltsanordnung („Residence Or-
der“), die Kontaktanordnung („Contact Order“), die Verbotene-Maßnahmen-
Anordnung („Prohibited Steps Order“) und die Spezielle-Angelegenheit-
Anordnung („Specific Issue Order“). Während die ersten beiden im Wesentli-
chen die früheren Sorge- und Zugangsrechtsbeschlüsse ersetzen, fanden letzte-
re durch die Reform 1989 erstmalig Eingang ins Gesetz.53 Sie sollen dazu die-
nen, den Gerichten weitreichende Befugnisse zur Handhabung von kindbezo-
genen Konflikten einzuräumen, damit seltener auf das „Wardship“-Verfahren 
zurückgegriffen werden muss. Wenn die Sache noch nicht entscheidungsreif 
ist, können S.-8-Anordnungen auch für einen begrenzten Zeitraum erlassen 
werden (s. 11 (3) CA). Insgesamt soll das ausdifferenzierte Anordnungsinstru-
mentarium und die Befugnis, diese mit Vorgaben und Bedingungen zu kombi-
nieren, dem Gericht die Möglichkeit eröffnen, flexibel auf die Bedürfnisse des 
Kindes reagieren zu können.54

S.-8-Anordnungen können in allen familiengerichtlichen Verfahren und d.h. 
sowohl in privatrechtlichen als auch in öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten 
ergehen (ss. 10 (1), 8 (3) CA).55 Sie können auf Antrag oder von Amts wegen 
erlassen werden. Hinsichtlich der Antragsberechtigung verfolgt der CA eine 
sog. „Politik der offenen Tür“, indem er einige bestimmte Personen per se 
zur Antragstellung berechtigt und allen anderen die Möglichkeit einräumt, eine 
Erlaubnis des Gerichts zur Antragstellung einzuholen (s. 10 (1) CA). Kraft 
Gesetzes antragsberechtigt für alle Arten von S.-8-Anordnungen sind Eltern, 

 
 

53 White u.a., S. 136. 
54 Schmid, S. 229 m. Verw. auf Children Act 1989 Guidance and Regulations Vol. 1 para 2.1. 
55 Nicht allerdings in Eilschutzverfahren, vgl. White u.a., S. 136.  
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(besondere) Vormünder und Personen, zu deren Gunsten eine Aufenthaltsan-
ordnung in Kraft ist (s. 10 (4) CA). Für die Beantragung von Aufenthalts- und 
Kontaktanordnungen ermächtigt das Gesetz zusätzlich einige andere Personen, 
u.a. auch Pflegepersonen, bei denen das Kind über einen Zeitraum von min-
destens einem Jahr gelebt hat (vgl. s. 10 (5) (b) CA).56 Alle anderen müssen 
bzw. können zunächst eine Erlaubnis des Gerichts einholen.57 Dadurch wird 
gewissermaßen ein „Filter“ angelegt, um das Kind und seine Familie vor einer 
übermäßigen Beeinträchtigung ihres Familienlebens zu schützen und sicherzu-
stellen, dass die Interessen des Kindes nicht vernachlässigt werden.58 Auch das 
Kind bedarf einer Einwilligung des Gerichts, wenn es wirksam eine S.-8-
Anordnung zugunsten einer anderen Person beantragen will, die unter den 
Voraussetzungen des s. 10 (8) bzw. (9) CA erteilt wird.59  

Der Erlass einer Anordnung von Amts wegen kommt immer dann in Be-
tracht, wenn in einem laufenden Verfahren eine Frage in Bezug auf das Kin-
deswohl auftaucht, in der nach Einschätzung des Gerichts eine Anordnung 
erlassen werden sollte und kein entsprechender Antrag gestellt wurde (vgl. s. 10 
(1) (b) CA).60  

Einschränkungen für den Erlass von S.-8-Anordnungen finden sich in s. 9 
CA. Dort ist zum einen vorgeschrieben, dass das Gericht keine Anordnungen 
in Bezug auf Kinder treffen soll, die das 16. Lebensjahr erreicht haben, und 
auch keine, die Wirkung über seinen 16. Geburtstag hinaus haben, wenn nicht 
außergewöhnliche Umstände dies erfordern (s. 9 (6) (7) CA).61 S.-8-
Anordnungen enden daher automatisch mit Vollendung des 16. Lebensjahres 
des Kindes.62 Außerdem können keine S.-8-Anordnungen in Bezug auf Kinder 

 
 

56 Durch den Adoption and Children Act 2002 wurde die bisherige Frist von drei Jahren auf ein Jahr 
herabgesetzt, um die Vorschrift in Einklang mit den adoptionsrechtlichen Bestimmungen zu bringen 
und eine frühere Verfestigung der Beziehung zu den Pflegeeltern zu ermöglichen, vgl. Bainham, S. 
242. 
57 Zu Voraussetzungen und Verfahren für die Erteilung der gerichtlichen Einwilligung vgl. ss. 10 (8) 
und (9) CA sowie White u.a., S. 182 ff. 
58 White u.a., S. 185. 
59 Ob darüber hinaus auch andere Personen Anordnungen zugunsten Dritter beantragen können 
scheint noch nicht abschließend geklärt zu sein, vgl. White u.a., S. 188. 
60 White u.a., S. 138. 
61 Für Aufenthaltsanordnungen wurden die “besonderen Umstände”, die s. 9 (7) CA für die Wirkung 
einer Anordnung über den 16. Geburtstag eines Kindes hinaus erfordert, durch die Änderungen im 
Adoption and Children Act 2002 hinfällig. Denn dort wird das Gericht ermächtigt, die Aufenthaltsan-
ordnung durch gerichtliche Vorgaben bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres auszudehnen, ohne 
dass besondere Voraussetzungen dafür aufgestellt würden, vgl. White u.a., S. 175. 
62 White u.a., S. 175. 
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ergehen, die unter öffentlicher Fürsorge stehen (s. 9 (1) CA),63 und keine Auf-
enthalts- oder Kontaktanordnungen zugunsten der Sozialbehörde erlassen 
werden (s. 9 (2) CA.64

2.5.1.2 Die Aufenthaltsanordnung („Residence Order“) 

Eine Aufenthaltsanordnung bestimmt, bei welcher Person und unter wel-
chen Bedingungen das Kind leben soll.65 Sie kann zugunsten von Personen 
ergehen, die bereits elterliche Verantwortung für das Kind innehaben. Sie kann 
aber auch gegenüber Dritten ausgesprochen werden, denen dadurch elterliche 
Verantwortung für die Dauer der Anordnung verliehen wird (vgl. s. 12 (2) 
CA)66, und zwar mit allen rechtlichen Konsequenzen. Für die Eltern bedeutet 
dies, dass sie zwar ihre elterliche Verantwortung beibehalten, sie in der Aus-
übung aber insoweit eingeschränkt sind, als sie den Nachnamen des Kindes 
nicht ändern und das Kind ohne gerichtliche Erlaubnis nicht länger als ein 
Monat außerhalb des UK verbringen können, wenn nicht eine schriftliche 
Einwilligung desjenigen vorliegt, zu dessen Gunsten die Anordnung ergangen 
ist (vgl. s. 13 CA). 

Aufenthaltsanordnungen können auch zugunsten zweier oder mehrerer 
Personen ergehen. Wenn es sich dabei um Personen handelt, die zusammen 
leben (wie z.B. Pflegeeltern) werden sie als sog. „joint residence orders“ be-
zeichnet, ansonsten als sog. „shared residence orders“.67 Bei letzteren kann 
bereits in der Anordnung festgelegt werden, wann das Kind jeweils wie viel 
Zeit mit den genannten Personen verbringen kann (s. 11 (4) CA). Sie können 
z.B. vorsehen, dass das Kind während der Schulzeit oder unter der Woche bei 
einem Elternteil verbleibt, und die Ferien oder die Wochenenden mit dem an-
deren verbringt. In den ersten Jahren nach Inkrafttreten des CA sollte von 
dieser Möglichkeit der „shared residence orders“ nur in Ausnahmefällen 

 
 

63 Eine Ausnahme bilden nur die Aufenthaltsanordnungen, die eine bereits bestehende Fürsorgean-
ordnung aufheben, s. 91 (1) CA. 
64 Zu den Restriktionen vgl. White u.a., S. 175 ff.  
65 Im einfachsten Fall enthält die Anordnung nicht mehr als den Namen der Person, bei der das Kind 
leben wird. Diese kann dann innerhalb des UK leben und umziehen wohin sie möchte. Um dies ggf. 
zu unterbinden, kann das Gericht eine „Verbotene-Maßnahme-Anordnung“ erlassen oder die Anord-
nungen von gewissen Vorgaben bzw. Bedingungen gem. s. 11 (7) CA abhängig machen, vgl. White 
u.a., S. 138, 148. 
66 Nach der Rechtsprechung darf die Einräumung elterlicher Verantwortung aber nicht der alleinige 
Grund für den Erlass einer Aufenthaltsanordnung sein, vgl. White u.a., S. 138 f. m.w.V. 
67 White u.a., S. 139. 
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Gebrauch gemacht werden.68 Inzwischen ist die anfängliche Zurückhaltung 
der Einsicht gewichen, dass das Kindeswohl als Regulativ genügt, wenn be-
rücksichtigt wird, dass die meisten Kinder eine gewisse Stabilität in Form eines 
Zuhauses brauchen.69 Die Vorteile gegenüber der früheren Regelung, die in 
solchen Fällen typischerweise einen Sorge- und einen Umgangsrechtsbeschluss 
erlassen hätte, bestehen nach Meinung des Gesundheitsministeriums darin, 
dass mit der Aufenthaltsanordnung gewisse weitere Rechte verbunden sind, 
v.a. dass sie ein realistischeres Bild zeichnet, wenn das Kind mit beiden Eltern-
teilen etwa gleich viel Zeit verbringt, und so Stigmatisierungen und Feindselig-
keiten unter den Beteiligten vermeiden kann.70

2.5.1.3 Die Kontaktanordnung („Contact Order) 

Durch Kontaktanordnung wird festgelegt, dass die Person, bei der das Kind 
lebt, dem Kind Besuche bzw. andere Formen des persönlichen Kontakts mit 
der in der Anordnung bezeichneten Person ermöglichen soll (s. 8 (1) CA). Im 
Unterschied zu den früheren „Access Orders“, die den Eltern oder Dritten das 
Recht auf Zugang zu ihrem Kind einräumten, liegt die Betonung bei Kontakt-
anordnungen also auf dem Kind.71 Sie sichern dem Kind die Möglichkeit, die 
in der Anordnung genannte Person zu besuchen und sich bei ihr aufzuhalten, 
und können grundsätzlich zugunsten jeder Person ergehen.72 Das Gericht 
kann feste Besuchszeiten anordnen, aber auch nur die Gewährung „angemes-
sener Kontakte“ vorschreiben. Solche unbestimmten Anordnungen haben vor 
dem Hintergrund der Regelung der s. 1 (5) CA insbesondere dann ihre Berech-
tigung, wenn der Antragsteller nicht ein Elternteil ist, und somit erst durch die 
Anordnung eine rechtlich gesicherte Position im Verhältnis zum Kind begrün-
det.73  

Kontaktanordnungen ermöglichen auch indirekte Kontakte in Form von 
Briefen, Telefonaten, Emails oder gar Videoaufzeichnung. Sollen Umgangs-
kontakte nur unter Aufsicht oder sonstigen Einschränkungen stattfinden, kann 

 
 

68 White u.a., S. 140 m. Verw. auf Rspr. 
69 White u.a., S. 140 f. 
70 White u.a., S. 141 m. Verw. auf die Empfehlungen des Department of Health Vol. 1 Court Orders, 
para 2.28; Lowe, S. 129. 
71 White u.a., S. 152 f. 
72 Nicht allerdings zugunsten der Sozialbehörde (s. 9 (2) CA) oder wenn das Kind unter öffentlicher 
Fürsorge steht (s. 9 (1) CA. Ist eine Fürsorgeanordnung in Kraft, können Kontakte nur über sog. 
„Fürsorgekontaktanordnungen“ nach s. 34 CA geregelt werden, vgl. 2.5.3. 
73 White u.a., S. 153. 
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das Gericht die Kontaktanordnung mit Vorgaben und Bedingungen nach s. 11 
(7) verbinden.74 Außerdem kann angeordnet werden, dass die Umgangskon-
takte in einem Kontaktzentrum stattfinden sollen. Die Rolle dieser Zentren 
wird als „eine der bedeutendsten Entwicklungen der letzten zehn Jahre“75 ge-
feiert. Sie sollen einen vorübergehenden Begegnungsort für „unterstützte Kon-
takte“ bieten, wenn es für die Beteiligten keine alternativen Räumlichkeiten 
gibt, und dabei weder zur langfristigen Ermöglichung von Kontaktbesuchen 
dienen noch begleitete Kontakte ersetzen.76 Schließlich können Umgangskon-
takte durch Kontaktanordnung auch gänzlich ausgeschlossen werden.77 Auf 
die Situation der Familienpflege wird nicht gesondert eingegangen. 

2.5.1.4 Die „Verbotene-Maßnahme-Anordnung“ („Prohibited Steps Order“) 

Eine „Verbotene-Maßnahme-Anordnung“ bedeutet, dass „niemand eine 
Maßnahme, die ein Elternteil in Wahrnehmung seiner elterlichen Verantwort-
lichkeit treffen könnte und die ihrer Art nach in der Anordnung bezeichnet ist, 
ohne Zustimmung des Gerichts ergreifen darf“. Sie stellt damit bestimmte 
Handlungen und Entscheidungen unter den Vorbehalt einer gerichtlichen Ge-
nehmigung. Dies wird häufig besonders weitreichende Aspekte der Erziehung 
betreffen, wie die schulische und religiöse Erziehung des Kindes oder die Ein-
willigung in eine bestimmte Operation. Eine „Verbotene-Maßnahme-
Anordnung“ kann aber auch dazu dienen, Umgangskontakte auszuschließen, 
ein Verbringen des Kindes aus dem UK oder – in Ausnahmefällen – auch 
Aufenthaltswechsel innerhalb des Landes zu unterbinden.78  

Jedenfalls aber muss die verbotene Maßnahme hinreichend bestimmt sein. 
Die Anordnung muss einen konkreten Inhalt haben und darf nicht etwa allge-
mein alle bedeutenden Maßnahmen von einer gerichtlichen Zustimmung ab-

 
 

74 White u.a., S. 153. 
75 White u.a., S. 153. 
76 White u.a., S. 153. 
77 White u.a., S. 155. Die anfangs vorherrschende Auffassung, wonach es für den Ausschuss von 
Kontakten einer „Verbotene-Maßnahme-Anordnung“ bedürfe, weil eine „S.- 8-Anordnung“ nur positi-
ve Feststellungen treffen kann, wurde später revidiert. Vielmehr umfasst eine Kontaktanordnung 
auch die Situation, in der ein Gericht entscheiden muss, ob überhaupt Kontakte stattfinden sollen 
und damit auch die Anordnung des Umgangsausschlusses, vgl. White u.a., S. 155 m. Verw. auf 
einschlägige Rechtsprechung. Allerdings wird eine Verbotene-Maßnahme-Anordnung häufig geeig-
neter sein, weil sie sich gegen die Person richtet, deren Umgang mit dem Kind ausgeschlossen 
werden soll, anstatt die Person, bei der das Kind lebt, zur Vermeidung von Kontakt zu verpflichten, 
vgl. White u.a., S. 153 m.w.N. 
78 White u.a., S. 163; Lowe, S. 129. 
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hängig machen.79 Wenn auch die Anordnung als privatrechtliches Instrument 
im Zusammenhang mit der Wahrnehmung elterlicher Verantwortung stehen 
muss, kann sie auch gegenüber anderen Personen ergehen, die keine elterliche 
Verantwortung innehaben, und jederzeit im Zusammenhang mit anderen S.-8-
Anordnungen erlassen werden.80 Anträge können ex parte gestellt werden.81  

Wie sich bereits aus dem Wortlaut der Regelung ergibt, muss die Anord-
nung einen Aspekt der elterlichen Verantwortung betreffen. So kann z.B. nicht 
angeordnet werden, dass sich der Vater der Familie bzw. dem Zuhause nicht 
nähern darf.82 Über die für alle S.-8-Anordnungen geltenden Grenzen hinaus 
erfahren die Gerichte beim Erlass von Verbotene-Maßnahme- ebenso wie 
„Besondere-Angelegenheit-Anordnungen“ zusätzliche Einschränkungen ( s. 9 
(5) CA). Insbesondere dürfen sie nicht erlassen werden, um Angelegenheiten 
zu regeln, die normalerweise Gegenstand einer Aufenthalts-, Kontakt-, Auf-
sichts- oder Fürsorgeanordnung wären, wie z.B. die Rückführung eines Kindes. 
Dadurch soll vermieden werden, dass dieselben praktischen Ergebnisse unter 
Umgehung der rechtlich vorgesehenen Konsequenzen erzielt werden.83  

2.5.1.5 Die „Besondere-Angelegenheit-Anordnung“ („Specific Issue Order“) 

Mit einer „Besondere-Angelegenheit-Anordnung“ können Anweisungen 
zur Klärung einer bestimmten Einzelfrage gegeben werden, die sich im Zu-
sammenhang mit einem Gesichtspunkt elterlicher Verantwortlichkeit ergeben 
hat oder ergeben kann (s. 8 (1) CA). Hier kann das Gericht also Entscheidun-
gen über einzelne zwischen den Parteien streitige Themen treffen, wie z.B. 
über die Vornahme einer lebensrettenden Bluttransfusion gegen den Willen der 
Eltern, über die Befragung eines Kindes vor Gericht, über den Besuch einer 
bestimmten Schule, die religiöse Erziehung, aber auch über eine Namens- oder 
Aufenthaltsänderung des Kindes etc.84 Auch eine „Besondere-Angelegenheit-
Anordnung“ kann ex parte beantragt und mit anderen S.-8-Anordnungen 

 
 

79 White u.a., S. 163. 
80 White u.a., S. 163. 
81 White u.a., S. 163. 
82 White u.a., S. 166. 
83 White u.a., S. 167. Was den Ausschluss von Umgangskontakten angeht, greift die Regelung der 
s. 9 (5) (a) CA hier gerade nicht, weil eine Kontaktanordnung eben nur gegenüber der Person erge-
hen kann, bei der das Kind lebt, nicht aber gegenüber dem eigentlich Betroffenen, vgl. White u.a., S. 
167. 
84 White u.a., S. 164 m. Verw. auf Rspr. 
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kombiniert werden.85 Im Übrigen gelten die Einschränkungen nach s. 9 (5) CA 
(vgl. 2.5.1.4.). 

2.5.1.6 Vorgaben und Bedingungen („directions and conditions“) 

Die Anordnungen nach s. 8 CA können mit Vorgaben, Bedingungen oder 
sonstigen ergänzenden Bestimmungen zu deren Umsetzung kombiniert wer-
den (s. 11 (7) CA). Durch eine Vorgabe kann das Gericht z.B. den langsamen 
Übergang in eine Fremdunterbringung anordnen oder Einfluss auf die Gestal-
tung von Besuchskontakten nehmen.86 Seit den Änderungen durch den 
Children and Adoption Act 2002 kann eine Vorgabe insbesondere auch dazu 
dienen, die Wirksamkeit einer Aufenthaltsanordnung bis auf das 18. Lebens-
jahr des Kindes auszudehnen (s. 114 Adoption and Children Act). Dies er-
scheint v.a. dann sinnvoll, wenn ein Kind bei einer Pflegeperson lebt, bei der es 
bis zur Volljährigkeit verbleiben soll, und die ohne diese Anordnung keinerlei 
elterliche Verantwortung hat.87 Eine Bedingung kann beispielsweise dazu die-
nen, eine Aufenthaltsanordnung zugunsten eines Elternteils davon abhängig zu 
machen, dass dieser im Falle der Notwendigkeit einer Bluttransfusion sofort 
den anderen informiert.88 Einschränkungen der Pflegeperson hinsichtlich der 
Entscheidung, wo und mit wem sie leben will, sind in privatrechtlichen Strei-
tigkeiten jedoch nicht zulässig. 89

Auf den ersten Blick verleiht die Vorschrift dem Gericht weitreichende Be-
fugnisse, in Annex-Bestimmungen genauere Vorgaben oder Bedingungen für 
die Umsetzung der S.-8-Anordnungen zu machen, und damit flexibel auf jede 
Situation im Einzelfall reagieren zu können. In der Praxis jedoch spielen Vor-
gaben und Bedingungen nur eine untergeordnete Rolle. Verfahrenstechnisch 
bieten sie die Möglichkeit, eine vorübergehende Anordnung mit der Vorgabe 
zu verbinden, die Sache zur erneuten Verhandlung vorzulegen. Dies bietet sich 
insbesondere dann an, wenn das Gericht mehr Informationen für eine endgül-
tige Entscheidung benötigt oder die Auswirkungen eines getroffenen Arran-
gements abgewartet werden sollen.90

 
 

85 White u.a., S. 164. 
86 White u.a., S. 170. 
87 Vgl. White u.a., S. 175. 
88 White u.a., S. 170. 
89 White u.a., S. 172 ff. 
90 White u.a., S. 170. 
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2.5.1.7 Die “besondere Vormundschaft” („Special Guardianship“) 

Die „besondere Vormundschaft“91 ist in den ss. 14A – 14G CA 1989 gere-
gelt, die durch s. 115 des Adoption and Children Act 2002 eingefügt wurden. 
Sie soll einen Mittelweg zwischen Aufenthaltsanordnung einerseits und Adop-
tion andererseits darstellen, indem sie Personen, die nicht Eltern des Kindes 
sind, einen dauerhaften Status sichert, ohne die rechtliche Beziehung zwischen 
dem Kind und seiner Herkunftsfamilie auszulöschen. Von diesem neugeschaf-
fenen Rechtsinstitut sollen insbesondere auch Pflegekinder profitieren, für die 
eine Adoption nicht in Frage kommt, die aber auch nicht in ihre Herkunftsfa-
milie zurückkehren können, z.B.  

- ältere Kinder, die nicht adoptiert werden wollen,  

- Kinder, die dauerhaft von Personen aus dem erweiterten Familienkreis 
gepflegt werden,  

- Kinder, die religiöse oder kulturelle Schwierigkeiten mit Adoptionen 
haben sowie  

- Asyl suchende Kinder, die zwar stabile Lebensverhältnisse im Inland 
brauchen, aber mit ihren Familien in ihrem Heimatland noch stark ver-
bunden sind.92  

Auf einer rechtlich abgesicherten Grundlage können sich dauerhafte Bezie-
hungen zwischen Pflegeperson und Kind herausbilden. Die Verantwortung für 
alle Aspekte der Erziehung ist klar regelt, und kann von einer Reihe von Hilfe-
angeboten – u.a. auch finanzieller Art – begleitet werden (vgl. s. 14 F).93

Das Gericht kann eine oder auch mehrere Privatpersonen mit der Aufgabe 
der „besonderen Vormundschaft“ betrauen, entweder auf Antrag oder in ei-
nem laufenden Familienverfahren auch von Amts wegen. Die Antragsberechti-
gung ist weitgehend ähnlich wie bei den S.-8-Anordnungen geregelt. Einige 
bestimmte Personen sind bereits kraft Gesetzes berechtigt (u.a. auch Pflege-
personen, mit denen das Kind mehr als ein Jahr zusammengelebt hat, vgl. s. 14 
A (5) (d) CA), andere müssen zuerst die Erlaubnis des Gerichts einholen (vgl. 
im Einzelnen s. 14 A (5) (6) CA). Auch die Einschränkungen gelten entspre-
chend. Potentielle Antragsteller müssen die zuständige Sozialbehörde drei Mo-

 
 

91 Im Unterschied zu „normalen“ Vormündern werden sie  zu Lebzeiten der Eltern vom Gericht be-
stellt, vgl. White u.a., S. 201. 
92 White u.a., S. 201; Bainham, S. 250. 
93 Bainham, S. 251. 
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nate vor der Antragstellung von ihrer Absicht unterrichten, damit sie die not-
wendigen Untersuchungen vornehmen und einen Bericht über seine Eignung 
etc. erstellen kann, auf dessen Grundlage das Gericht dann über den Erlass 
einer entsprechenden Anordnung entscheidet (s. 14 A (7)-(11) CA).94  

Die Anordnung der speziellen Vormundschaft ersetzt bereits bestehende 
Fürsorge- oder S.-8-Anordnungen (vgl. s. 91 (5A) CA). Sie räumt den jeweils 
bestellten Personen für die Dauer der Anordnung die elterliche Verantwortung 
für das Kind ein, die diese auch unabhängig von anderen ausüben können 
(s. 14 C (1) CA), wenn nicht das Gesetz ausdrücklich etwas anderes bestimmt, 
und bietet die Möglichkeit zur Verfestigung ihrer Position. So kann das Kind 
mit Einwilligung des Gerichts einen anderen Familiennamen annehmen (s. 14 
C (3) (a) CA) und auch länger als drei Monate außerhalb des UK verbracht 
werden kann (s. 14 A (2) (b) CA).95 Dabei bleiben die Herkunftseltern recht-
lich die Eltern des Kindes. Insbesondere bleibt die Einwilligung zur Adoption 
ihnen überlassen, wenn sie auch ansonsten in der Ausübung ihrer elterlichen 
Verantwortung stark eingeschränkt sind.96 Die Aufrechterhaltung des Kon-
takts zu den Eltern auch während einer dauerhaften Unterbringung in einer 
Pflegefamilie ist zumindest nicht ungewöhnlich. Dies wird bereits daran deut-
lich, dass das Gesetz dem Gericht vorschreibt, vor jeder Anordnung einer be-
sonderen Vormundschaft den Erlass einer Kontaktanordnung in Erwägung zu 
ziehen, um die bestehenden Kontakte auch weiterhin zu ermöglichen (s. 14 B 
(1) CA).97

Die Aufhebung oder Abänderung der Anordnung einer besonderen Vor-
mundschaft ist nur in engen Grenzen vorgesehen. Der Antragsteller muss be-
weisen, dass sich die Umstände seit Erlass der Anordnung wesentlich geändert 
haben. Außerdem ist eine Einwilligung des Gerichts erforderlich, selbst wenn 
die Eltern die Aufhebung oder Abänderung beantragen (s. 14 D (3) (5) CA).98

2.5.1.8 Die „Familienunterstützungsanordnung” (“Family Assistance Or-
der”) 

Entsprechend dem Ansatz des CA, dass die Erziehung eines Kindes norma-
lerweise am besten in der eigenen Familie erfolgt, wurde mit der Familienun-

 
 

94 White u.a., S. 202; Bainham, S. 250 ff. 
95 Vgl. White u.a., S. 203. 
96 White u.a., S. 204 m. Verw. auf die Gesetzesbegründung para 236. 
97 Vgl. White u.a., S. 203. 
98 White u.a., S. 204; Bainham, S. 252. 
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terstützungsanordnung eine neue ambulante Hilfeform eingeführt (s. 16 CA). 
Immer dann, wenn das Gericht eine Anordnung nach Part II erlassen kann, 
kann es auch anordnen, dass ein/-e Mitarbeiter/-in einer Sozialbehörde oder 
von CAFCASS eingesetzt werden soll, um dem Kind, einem Elternteil oder 
einer sonstigen Person, bei der das Kind lebt oder zu deren Gunsten eine Kon-
taktanordnung besteht, Beratung, Unterstützung und ggf. freundschaftliche 
Hilfe anzubieten – allerdings nur mit Einwilligung der betreffenden Person 
und begrenzt auf sechs Monate.99 Der Erlass einer Familienunterstützungsan-
ordnung bietet sich v.a. zur Gewährung vorübergehender Hilfe nach Trennung 
oder Scheidung an.100

Aufgrund der gesetzlichen Einschränkungen können privatrechtliche An-
ordnungen nur in seltenen Fällen zugunsten einer Sozialbehörde erlassen wer-
den. Bei Aufenthalts- und Kontaktanordnungen ist dies generell ausgeschlos-
sen (s. 9 (2) CA). „Verbotenen-Maßnahme-“ und „Besondere-Angelegenheit-
Anordnungen“ können zwar grundsätzlich schon zugunsten einer Sozialbe-
hörde ergehen, aber nicht dann, wenn das Kind in öffentlicher Fürsorge ist 
(s. 9 (1) CA) oder wenn sie den gleichen Inhalt haben wie normalerweise eine 
Aufenthalts- oder Kontaktanordnung.101  

2.5.2 Öffentlich-rechtliche Anordnungen  

2.5.2.1 Allgemeines 

Zu den Anordnungen öffentlich-rechtlicher Natur gehören v.a. die Fürsor-
ge- und die Aufsichtsanordnung. Zur vorläufigen Regelung gibt es außerdem 
die Eilschutz- und die Untersuchungsanordnung sowie die vorläufigen Fürsor-
ge- oder Aufsichtsanordnungen. In öffentlich-rechtlichen Verfahren kann das 
Gericht fast ausschließlich auf Antrag der Sozialbehörde bzw. der Nationalen 
Gesellschaft zu Verhütung von Kindesmisshandlungen (NSPCC) tätig wer-
den.102 Das Gericht kann zwar die Sozialbehörde damit beauftragen, die Le-
bensbedingungen eines Kindes zu untersuchen (s. 37 CA), aber letztlich liegt es 
an der Sozialbehörde zu entscheiden, ob ein Verfahren eingeleitet wird.103 

 
 

99 White u.a., S. 138. 
100 Bainham, S. 518. 
101 Bainham, S. 483. 
102 Von Amts wegen kann das Gericht nur vorübergehende Fürsorge- oder Aufsichtsanordnungen 
während eines rechtshängigen Verfahrens erlassen, White u.a. S. 231, 237. 
103 White u.a., S. 138. 

 26 



Voraussetzung für den Erlass einer öffentlich-rechtlichen Anordnung ist, dass 
die sog. „Treshold Criteria“ gem. s. 31 (2) CA erfüllt sind. Zentrales Kriterium 
dabei ist, dass ein “erheblicher Schaden” („significant harm“) für das Kind 
vorliegen oder mit Wahrscheinlichkeit zu erwarten sein muss.  

2.5.2.2 Die Fürsorgeanordnung („Care Order“) 

Erlässt das Gericht eine Fürsorgeanordnung, muss die in der Anordnung 
bestimmte Sozialbehörde das Kind in staatliche Fürsorge nehmen (s. 33 (1) 
CA). Sie muss das Wohl des Kindes sicherstellen und erhält dazu die elterliche 
Verantwortlichkeit für das Kind.104 In der Regel geht mit einer Fürsorgean-
ordnung eine Fremdunterbringung des Kindes einher. Die Sozialbehörde kann 
das Kind aber auch weiterhin bei seinen Eltern wohnen lassen (vgl. s. 23 CA), 
allerdings nur, wenn die in den Placement of Children with Parents etc. Regula-
tions 1991 aufgestellten Voraussetzungen vorliegen (s. 23 (5) CA).105

Theoretisch sollen die Eltern durch die grundsätzlich parallel fortbestehen-
de elterliche Verantwortlichkeit ein gleichberechtigtes Mitspracherecht bei der 
Erziehung des Kindes haben und alle Aspekte der elterlichen Verantwortung 
ausüben können, insbesondere auch unabhängig von der Sozialbehörde agieren 
können, während sich das Kind bei ihnen aufhält. Faktisch aber schafft die 
Regelung in s. 33 (3) CA für die Sozialbehörde die Möglichkeit zur Durchset-
zung ihres Willens. Danach kann die Sozialbehörde bestimmen, in welchem 
Ausmaß die Eltern ihre elterliche Verantwortlichkeit ausüben können, soweit 
dies in ihren Augen zur Sicherstellung bzw. Förderung des Kindeswohls not-
wendig ist. Dadurch soll gewährleistet werden, dass trotz der theoretischen 
Gleichberechtigung von Eltern und Sozialbehörde und dem Konzept der part-
nerschaftlichen Zusammenarbeit die effektive Kontrolle der Situation in den 
Händen der Sozialbehörde liegt. Gerade weil das Kind in der Regel nicht bei 
den Eltern sein wird, bedeutet die geteilte elterliche Verantwortung in der Pra-
xis nicht viel mehr als ein Rückspracherecht bei Entscheidungen der Sozialbe-
hörde.106 Die Ausübung der Verantwortung durch die Eltern ist nur insoweit 
geschützt, als sie alles unternehmen können, was in Anbetracht der Umstände 
des Einzelfalles zum Zweck der Sicherung bzw. der Förderung des Kindes-
wohls vernünftig erscheint (s. 33 (5) CA). Auch wenn dieser Kompromiss teil-

 
 

104 White u.a. S. 285. 
105 White u.a., S. 220. Die Fostering Services Regulations sind für diesen Fall nicht anwendbar. 
106 Bainham, S. 511 f.  
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weise als unglücklich angesehen wird, ist die dadurch erforderliche fortwähren-
de Beteiligung der Eltern zumindest im Interesse der Wiederzusammenführung 
der Familie.107  

Durch den Erlass einer Fürsorgeanordnung werden alle zu diesem Zeit-
punkt existierenden S.-8-Anordnungen aufgehoben (s. 91 (2) CA). Solange sie 
in Kraft ist, kann das Gericht keine anderen Anordnungen erlassen. Einzige 
Ausnahme ist die Aufenthaltsanordnung, durch deren Erlass eine bestehende 
Fürsorgeanordnung aufgehoben wird (s. 91 (1) CA).  

Eine Fürsorgeanordnung bleibt grundsätzlich bis zur Volljährigkeit des 
Kindes in Kraft (s. 91 (12) CA), sofern sie nicht vorher durch den Erlass einer 
Aufenthaltsanordnung ersetzt oder aufgehoben wird.108 Außerdem kann das 
Gericht auch eine Aufsichtsanordnung an ihrer Stelle erlassen, ohne dass die 
„Threshold Criteria“ hierfür noch einmal geprüft werden müssten (s. 39 (4), (5) 
CA). Einen Antrag auf Aufhebung kann jede Person mit elterlicher Verantwor-
tung, das Kind selbst sowie auch die Sozialbehörde109 stellen (s. 39 (1) CA). 
Einer gerichtliche Erlaubnis bedarf es dafür nur, wenn innerhalb von sechs 
Monaten nach Ablehnung eines früheren Antrags erneut die Aufhebung be-
gehrt werden soll (s. 91 (15) CA).110 Ein Dritter, wie z.B. ein Verwandter des 
Kindes oder eine Pflegeperson, kann den Erlass einer Aufenthaltsanordnung 
beantragen, durch die die Fürsorgeanordnung außer Kraft gesetzt wird (s. 91 
(1) CA).  

2.5.2.3 Die Aufsichtsanordnung („Supervision Order“) 

Eine Aufsichtsanordnung verfolgt den Zweck, dem Kind zu helfen und es 
zu unterstützen. Im Unterschied zur Fürsorgeanordnung belässt sie die volle 
elterliche Verantwortlichkeit bei den Eltern (s. 35 CA; Sch. 3 para 9) und das 
Kind in der Familie, stellt es aber für eine gewisse Zeit111 unter die Aufsicht 
der in der Anordnung bezeichneten Sozialbehörde. Diese bestimmt eine Auf-

 
 

107 vgl. Bainham, S. 512 
108 White u.a., S. 290. 
109 Die Sozialbehörde müssen nach den Bestimmungen des Review of Children´s Cases Regulations 
1991 (SI 1991/893, Sch. 2) mindestens bei jeder vorgeschriebenen Überprüfung des Falles betrach-
ten, ob eine Aufhebung der Fürsorgeanordnung beantragt werden soll, vgl. White u.a., S. 288. 
110 Dahinter steckt der Gedanke, dass der Sozialbehörde auch ausreichend Zeit zur Umsetzung ihrer 
Pläne bleiben soll, ohne dass das Gericht immer wieder angerufen wird.  
111 Eine Aufsichtsanordnung kann zunächst für einen Zeitraum von bis zu einem Jahr erlassen wer-
den, vom Gericht aber auf bis zu drei Jahre verlängert werden (Sch. 3, para 6). Die zeitliche Begren-
zung auf zunächst ein Jahr soll dem Gericht die Möglichkeit geben, die Anordnung auf ihren Erfolg 
hin zu überprüfen, vgl. Bainham, S. 521. 
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sichtsperson („Supervisor“), die dem Kind nach ihrem Ermessen von Zeit zu 
Zeit Vorgaben machen kann, wie z.B. für eine bestimmte Zeit an einem be-
stimmten Ort zu wohnen, bei einer bestimmten Person vorstellig zu werden 
oder an bestimmten Trainingskursen, Aktivitäten, etc. teilzunehmen (Sch. 3 
para 2).112 Außerdem können in einer Aufsichtsanordnung bestimmte Bedin-
gungen für eine Person aufgestellt werden, die elterliche Verantwortung für das 
Kind innehat oder bei der das Kind lebt (sog. „Responsible Person“, vgl. 
Sch. 3 para 1), allerdings nur, wenn diese damit einverstanden ist. So kann z.B. 
angeordnet werden, dass sie alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen muss, 
um sicherzustellen, dass das Kind die von der Aufsichtsperson aufgestellten 
Vorgaben einhält, oder dass sie für die Dauer der Aufsichtsanordnung ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt nicht ändern darf.113 Eine Aufsichtsanordnung kann 
mit jeder S.-8-Anordnung kombiniert werden.114

Voraussetzung für den Erlass einer Aufsichtsanordnung ist wiederum, dass 
die „Threshold Criteria“ gem. s. 31 (2) CA erfüllt sind. Weil die Sozialbehörde 
keine elterliche Verantwortung erhält ist sie zur Durchsetzung der Anordnung 
darauf beschränkt, die Angelegenheit erneut vor Gericht zu bringen.115 Des-
halb werden Aufsichtsanordnungen in der Praxis nur selten beantragt. Das 
Gericht erlässt sie teilweise als mildere Alternative zur Fürsorgeanordnung in 
Erwägung (sog. „Draconian Care Order“), wenn der durch eine Aufsichtsan-
ordnung zu erreichende Schutz für das Kind genügt.116 Im Hinblick auf die 
Verhältnismäßigkeit staatlicher Eingriffe wird dies insbesondere dann der Fall 
sein, wenn keine augenblickliche Gefahr für das Kind besteht, die eine soforti-
ge Herausnahme erfordern würde, aber die realistische Möglichkeit einer zu-
künftigen Schädigung, die eine Zusammenarbeit mit den Eltern auf Grundlage 
einer gerichtlichen Anordnung erfordert.117  

 
 

112 Die Möglichkeit zur Anordnung einer medizinischen oder psychiatrischen Untersuchung besteht 
im Rahmen einer Aufsichtsanordnung nicht, wenn das Kind nicht einverstanden damit ist (Sch. 3 
para 4, 5). 
113 White u.a., S. 302; Bainham, S. 522. 
114 White u.a., S. 287. 
115 White u.a., S. 300.  
116 White u.a., S. 303; Bainham, S. 519. Die Statistiken ergeben, dass 1993 - 1203, 1994 - 1325, 
1995 - 1318, 1996 - 1161, 1997 - 1072, 1998 - 829, 1999 – 787 und 2000 - 1326 Aufsichtsanordnun-
gen erlassen wurden, vgl. White u.a. S. 303 m. Verw. auf the Children Act Report 2000, Department 
of Health. 
117 White u.a., S. 286, 301. 
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2.5.2.4 Vorläufige Anordnungen („Interim Orders“) 

Gem. s. 38 CA können Fürsorge- und Aufsichtsanordnungen auch vorläu-
fig erlassen werden („Interim Care Order“ bzw. „Interim Supervision Order“). 
Vor dem CA 1989 wurde die gerichtliche Praxis in Bezug auf vorläufige An-
ordnungen stark kritisiert, weil sie routinemäßig als Teil des Fürsorgepakets 
erlassen und Kinder damit häufig für unbestimmte Zeit von ihrem Elternhaus 
ferngehalten wurden.118 Deshalb wurden im CA konkrete Voraussetzungen für 
ihren Erlass normiert (s. 38 (1) (2) CA) und ihre maximale Dauer begrenzt (vgl. 
s. 38 (4) (5) CA)119. Damit soll erreicht werden, dass das Kind auch während 
eines anhängigen Verfahrens ausreichenden Schutz erhalten kann, ohne dass 
die Frage der elterlichen Verantwortung und Unterbringung länger als nötig in 
der Schwebe bleibt.120 Allerdings ist der Anzahl an vorläufigen Anordnungen 
keine Grenze gesetzt, sofern sie jeweils vor Ablauf der bestehenden Anord-
nung erlassen werden.121

Eine vorläufige Fürsorgeanordnung kann mit einer sog. Wegweisungsan-
ordnung („Exclusion Crder“) verbunden werden, die eine Person, die mit dem 
Kind zusammen lebt, der Wohnung verweist, sie am Betreten hindert oder gar 
ihre Annäherung an die Wohnung in einem bestimmten Umkreis untersagt 
(vgl. s. 38 A CA, eingeführt durch Family Law Act 1996).122 Da sie von der 
Existenz der zugrundeliegenden (vorläufigen) Anordnung abhängig ist, ist auch 
die Wegweisungsanordnung vorläufiger Natur.123

Eine vorläufige Aufsichtsanordnung soll immer dann erlassen werden, 
wenn das Gericht in einem Fürsorgeverfahren „nur“ eine Aufenthaltsanord-
nung erlassen will, sofern es nicht davon überzeugt ist, dass das Kindeswohl 
auch ohne eine solche Anordnung ausreichenden Schutz erfährt (s. 38 (3) CA). 

2.5.2.5 Die Eilschutzanordnung (“Emergency Protection Order“) 

Die Eilschutzanordnung soll die unverzügliche Herausnahme oder auch das 
Verbleiben eines Kindes in echter Gefahr ermöglichen, um diesem sofortigen 

 
 

118 Bainham, S. 525. 
119 Eine vorläufige Anordnung kann grundsätzlich für die vom Gericht zu bestimmende Zeit, zunächst 
max. acht Wochen, erlassen werden. Eine nachfolgende Anordnung kann weitere vier Wochen wirk-
sam sein bzw. max. acht Wochen seit Beginn der ersten Anordnung, wenn dieser Zeitraum länger 
sein sollte (s. 38 (4) (5) CA).  
120 Bainham, S. 526. 
121 White u.a., S. 254. 
122 White u.a., S. 243; Bainham, S. 470. 
123 Bainham, S. 568. 
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und kurzzeitigen Schutz zu bieten (s. 44 CA). Sie verpflichtet jede andere Per-
son, die dazu in der Lage ist, dem Antragsteller das Kind auf dessen Verlangen 
auszuhändigen (s. 44 (4) CA). Außerdem ermächtigt sie den Antragsteller zur 
anderweitigen Unterbringung des Kindes bzw. zu deren Abwendung und ver-
leiht ihm für die Zeit ihrer Wirksamkeit elterliche Verantwortlichkeit, allerdings 
nur soweit dies in Anbetracht des Zeitraums, für den sie wirksam ist, zur Siche-
rung oder Förderung des Kindeswohls notwendig ist. Insbesondere wird der 
Antragsteller Vereinbarungen über Hilfearrangements treffen und im Rahmen 
der gerichtlichen Vorgaben (überwachten) Umgang mit den Eltern und ande-
ren bestimmten Personen gewähren müssen (s. 44 (13) CA).124 Die Anordnung 
des Verbleibens des Kindes im Eilschutzverfahren kommt typischerweise dann 
zur Anwendung, wenn das Kind im Krankenhaus oder bei einer Pflegefamilie 
untergebracht ist.125  

Durch gesonderte gerichtliche Anordnung kann eine Eilschutzanordnung 
auch zur Vornahme bzw. Verweigerung einer medizinischen und/oder psychi-
atrischen Untersuchung verhelfen (s. 44 (6) und (8) CA).126 Wenn der Aufent-
haltsort des Kindes nicht bekannt ist, und sich dieses möglicherweise in Gefahr 
befindet, kann sie eine andere Person zur Auskunftserteilung verpflichten 
(s. 48 (1) CA) oder den Antragsteller zum Betreten bestimmter Räumlichkeiten 
ermächtigen (s. 48 (3) CA), allerdings nicht von Privatwohnungen.127 Auf An-
trag kann ihm ein Polizeibeamter zur Seite gestellt werden, der notfalls auch 
Zwangsmittel zur Durchsetzung der Anordnung anwenden kann (s. 48 (9) 
CA). 128

Im CA sind drei alternative Voraussetzungen für den Erlass einer Eil-
schutzanordnung normiert. Zum einen kann sie ergehen, wenn das Kind wahr-
scheinlich einen erheblichen Schaden erleiden wird, wenn es nicht anderweitig 
untergebracht wird bzw. wenn es nicht in der derzeitigen Unterbringung ver-

 
 

124 Nach dem Gesetz kann das Kind trotzdem in seine Familie zurückkehren bzw. aus der Unterbrin-
gung herausgenommen werden. Solange die Eilschutzanordnung in Kraft ist, kann dies auch jeder-
zeit wieder rückgängig gemacht werden, vgl. Bainham, S. 556. 
125 Bainham, S. 554. 
126 Dies kann zwar in nicht eiligen Fällen auch durch eine Untersuchungsanordnung erreicht werden. 
Der Vorteil einer Eilschutzanordnung liegt jedoch darin, dass sie der Sozialbehörde das Recht zur 
Herausnahme des Kindes gibt, wenn die Eltern sich der Anordnung widersetzen, Bainham, S. 557. 
127 White u.a., S. 246. 
128 Aus Anlass eines Einzelfalls wurde außerdem die Bestimmung aufgenommen, dass eine Eil-
schutzanordnung auch zur Ermöglichung von Nachforschungen durch das Sozialbehörde erlassen 
werden kann, wenn die bisherigen Bemühungen nicht erfolgreich waren (s. 44 (1) (b) CA). In der 
Praxis besteht dafür aber kaum ein Bedürfnis, vgl. White u.a., S. 239 f. 
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bleibt (s. 44 (1) (a) CA). Im Rahmen der Wahrscheinlichkeitsbetrachtung wird 
das Gericht die Schwere des drohenden Schadens berücksichtigen. Die Sozial-
behörde muss darlegen, dass das Kind auf andere Weise keinen ausreichenden 
Schutz erfährt, insbesondere der Erlass einer Aufsichtsanordnung nicht in Fra-
ge kommt.129 Auf Antrag der Sozialbehörde bzw. der NSPCC kann eine Eil-
schutzanordnung außerdem dann ergehen, wenn ihnen der Zugang zum Kind 
verweigert wurde (vgl. s. 44 (1) (b) bzw. (c) CA). Es gelten die Bestimmungen 
der s. 1 (1) und (5) CA; die Kindeswohlcheckliste hingegen findet keine An-
wendung (vgl. s. 1 (4) CA). 

Prozessrechtlich gibt es einige Besonderheiten. Antragsberechtigt ist jeder-
mann.130 Aufgrund der Eilsituation kann – und wird in der Regel auch – ein 
einzelner Richter eine prognostische Entscheidung im Rahmen eines verein-
fachten Verfahrens treffen, ohne die Parteien vorher anzuhören (r. 4 (4) Family 
Proceedings Courts (Children Act 1989) Rules 1991).131 Dazu darf er alle mög-
lichen Beweismittel oder sonstigen Anhaltspunkte heranziehen (s. 45 (7) CA), 
insbesondere auch Aussagen vom Hörensagen, Meinungen, Akten der Sozial-
arbeiter oder medizinische Berichte.132 Die Entscheidung des Gerichts über 
die Eilschutzanordnung ist nicht rechtsmittelfähig. Lehnt es den Erlass einer 
solchen ab, muss die Sozialbehörde gegebenenfalls Polizeischutz oder die Ein-
leitung eines Fürsorgeverfahrens in Erwägung ziehen.133

Eine Eilschutzanordnung ist für die in der Anordnung bestimmte Zeit, 
höchstens aber acht Tage wirksam (s. 45 (1) CA), und kann auf Antrag einer 
Sozialbehörde oder der NSPCC auf max. 15 Tage verlängert werden (s. 45 (4) 
CA). Diese Frist bietet genügend Zeit, um über den Erlass einer vorüberge-
henden Fürsorgeanordnung zu entscheiden.134 Mit der Eilschutzanordnung 
kann auch eine Wegweisungsanordnung („exclusion order“) verbunden wer-

 
 

129 Bainham, S. 551. 
130 In der Regel wird ein Antrag der Sozialbehörde vorliegen. Wenn das Kind sich nicht gerade in 
akuter Gefahr befindet, soll über die Maßnahme im Zusammenwirken aller geeigneten Fachkräfte 
entschieden werden. Abgewogen werden soll die Gefahr, die durch eine plötzliche Herausnahme 
begründet würde, mit der, die besteht, wenn das Kind nicht fremduntergebracht wird, vgl. White u.a., 
S. 242 m. Verw. auf “Working Together to Safeguard Children”, The stationery Office, 2000, par 5.24. 
131 Wenn möglich soll eine Anhörung stattfinden. Allerdings kann es Fälle geben, in denen bereits die 
Benachrichtigung der Eltern das Kind einer Gefahr aussetzt, Bainham, S. 553 m. Verw. auf para 4.46 
CA 1989 Guidances and Regulations Vol. 1. 
132 White u.a., S. 240 f. 
133 White u.a., S. 243. 
134 White u.a., S. 242. 
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den, die statt des Kindes den vermeintlichen Missbraucher aus der Wohnung 
verweist (vgl. s. 44 A CA).135  

Der durch s. 44 CA vermittelte Eilschutz setzt stets eine Anrufung des Ge-
richts voraus. Im Unterschied zum deutschen Recht ist ein unmittelbarer Voll-
zug durch die örtliche Sozialbehörde also nicht möglich. Vielmehr bedarf es 
auch in Notfällen einer gerichtlichen Prüfung und Entscheidung, wodurch ein 
gerechterer Ausgleich der beteiligten Interessen erreicht werden soll. Im Falle 
einer akuten Gefahr kann die Sozialbehörde nur die Hilfe der Polizei anfor-
dern, die das Kind für 72 Stunden anderweitig unterbringen oder seine He-
rausnahme aus dem Krankenhaus o.ä. verhindern kann, ohne dass das Gericht 
einschreiten müsste (s  46 (1) (6) CA). Die Verantwortung für die Unterbrin-
gung etc. wird dann unmittelbar nach der Herausnahme auf die Sozialbehörde 
übertragen.136 Diese Möglichkeit zum Schutz von Kindern wird in der Jugend-
hilfepraxis verstärkt in Anspruch genommen, z.T. entgegen der internen An-
weisungen, vorrangig von einer Eilschutzanordnung Gebrauch zu machen.137

 

2.5.2.6 Die Untersuchungsanordnung (“Child Assessment Order“) 

Die Untersuchungsanordnung bietet Gelegenheit zur ausgiebigen Untersu-
chung des Kindes, wenn der begründete Verdacht besteht, dass eine Gefahr 
für das Kindeswohl besteht, und bislang unternommene Versuche zur Beurtei-
lung seines Gesundheits- oder Entwicklungsstandes an der Kooperation der 
Eltern gescheitert sind (zu den Voraussetzungen im Einzelnen vgl. s. 43 (1) 
CA). Sie ist für die in der Anordnung zu bestimmende Zeit, max. aber sieben 
Tage wirksam (s. 43 (5) CA). Im Unterschied zur Eilschutzanordnung ist eine 
Untersuchungsanordnung ausdrücklich nicht für Eilfälle gedacht,138 kann nur 
auf Antrag der Sozialbehörde oder der NSPCC ergehen und wird vom Gericht 
in seiner vollen Besetzung in einem normalen Verfahren nach Anhörung der 
Parteien erlassen.139 Es genügt, wenn das Gericht davon überzeugt ist, dass der 

 
 

135 White u.a., S. 243; Bainham, S. 470. 
136 Bainham, S. 569. 
137 White u.a., S. 244. Da der Polizeischutz allerdings keine Zutritts- oder Durchsuchungsbefugnisse 
beinhaltet, beziehen sich diese Befugnisse wohl nur auf Kinder, die von der Polizei aufgegriffen 
werden, wie Ausreißer und verlassene Kinder, vgl. Bainham, S. 569. 
138 Bainham, S. 541. 
139 Bainham, S. 546. 
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Antragsteller (!) eine Gefahr für das Kind vermutet.140 Wenn gleichzeitig die 
Voraussetzungen für eine Eilschutzanordnung vorliegen sollten, ist diese in 
jedem Fall vorrangig, so dass eine Untersuchungsanordnung weniger bei plötz-
lichen und schwerwiegenden als vielmehr bei dauerhaften und anwachsenden 
Gefahrensituationen in Betracht kommt (z.B. wenn ein Missbrauchsverdacht 
besteht und die Beweislage für eine Eilschutzanordnung nicht ausreicht, oder 
wenn die Eltern den Zustand des Kindes nicht wahrhaben wollen).141  

Die Untersuchungsanordnung verpflichtet zur Aushändigung des Kindes an 
die in der Anordnung benannte Person sowie zur Befolgung der gerichtlichen 
Vorgaben (s. 43 (6) CA) und ermächtigt zur Vornahme der notwendigen medi-
zinischen und/oder psychiatrischen Untersuchung des Kindes (s. 43 (7) CA), 
auch gegen den Willen der Eltern, nicht allerdings gegen den Willen eines Kin-
des mit ausreichender Verstandesreife (s. 43 (8) CA).142 Allerdings kann sie 
keine Herausnahme des Kindes aus der Familie rechtfertigen. Wenn eine Un-
terbringung über Nacht unvermeidlich ist, muss diese auf das notwendige Maß 
begrenzt und gleichzeitig der Kontakt zu den Eltern geregelt werden.143 In der 
Praxis wird wenig Gebrauch von dieser Möglichkeit gemacht. Der Aufwand 
der Antragstellung erscheint den Sozialbehörde in Anbetracht der (zu) kurzen 
Zeitspanne und geringen Reichweite der Anordnung zu groß.144

2.5.2.7 Sonstige öffentlich-rechtliche Anordnungen 

Eine Ausbildungsbehörde kann – nach Unterrichtung der Eltern und des 
Sozialausschusses („Social Services Committee“) – eine Ausbildungsaufsichts-
anordnung („Education Supervision Order“) bei Gericht beantragen, im Rah-
men derer die regelmäßigen Besuche der geeigneten Ausbildungsstätte über-
wacht werden (s. 36 CA).145

Im Rahmen der Entscheidung über einen Antrag, welcher Art auch immer, 
kann das Gericht weitere Anträge unter die Bedingung einer gerichtlichen Er-
laubnis stellen (s. 91 (14) CA). Dies kann ein wirkungsvolles Instrument sein, 

 
 

140 Bainham, S. 546. 
141 White u.a., S. 237; Bainham, S. 547 m. Verw. auf para 4.9. des Children Act 1989 Guidance and 
Regulations Vol. 1 Court Orders (HMSO, 1991). 
142 Nach der Rechtsprechung allerdings kann der High Court im Rahmen seiner inhärenten Gerichts-
barkeit den Widerspruch des Kindes überwinden, um einen effektiven Kindesschutz zu ermöglichen, 
vgl. Bainham, S. 540, 547 f. 
143 Bainham, S. 548. 
144 White u.a., S. 238. 
145 Vgl. White u.a., S. 303 ff. 

 34 



wenn wiederholt unzweckmäßige Anträge gestellt werden. Im Hinblick auf das 
Recht auf uneingeschränkten Zugang zu gerichtlichen Verfahren soll es jedoch 
zurückhaltend gehandhabt werden.146 Es herrscht Einigkeit darüber, dass s. 1 
(1) CA auf die Entscheidung über den Erlass einer s. 91 (14) Anordnung An-
wendung findet147, so dass eine solche Beschränkung nur ausgesprochen wer-
den darf, wenn das Wohl des Kindes dies erfordert. 

Schließlich gibt es noch das „Wardship“-Verfahren und „die inhärente Ge-
richtsbarkeit des High Courts. Durch eine „Wardship“-Anordnung wird das 
Kind Mündel des Gerichts, und das Gericht erhält die elterliche Verantwor-
tung für das Kind. Vor Inkrafttreten des CA spielte sie eine große Rolle im 
Kindschaftsrecht. Durch die Regelungen des CA wurde ihr Stellenwert be-
wusst herabgesetzt, weil sie dem Gericht einen zu weiten Spielraum eröffnete. 
Nun ist die Anordnung einer gerichtlichen Vormundschaft ausgeschlossen, 
wenn ein Kind unter behördlicher Fürsorge steht. Mit freiwilligen Fremdun-
terbringungsarrangements ist sie zwar nicht generell unvereinbar, aber auch 
dann nur ausnahmsweise möglich, wenn die sonstigen gesetzlichen Instrumen-
tarien des CA nicht ausreichen. In Anbetracht der flexiblen Gestaltungsmög-
lichkeiten, die s. 8 CA den Gerichten eröffnet, wird dies nur selten der Fall 
sein.148  

Auch die „inhärente Gerichtsbarkeit des High Court“ ist auf die Fälle be-
schränkt, in denen das gewünschte Ergebnis durch keine andere Anordnung 
auf der Grundlage des CA erzielt werden kann und Anlass zu der Vermutung 
besteht, dass das Kind ohne eine entsprechende Anordnung erheblichen Scha-
den erleiden würde (s. 100 (4) CA). Typischerweise wird dies v.a. dann der Fall 
sein, wenn ein Kind unter öffentlicher Fürsorge steht und Regelungsbedarf 
hinsichtlich bestimmter Angelegenheiten besteht, weil eine „Besondere-
Angelegenheit-Anordnung“ im Rahmen der Fürsorgeerziehung nicht in Be-
tracht kommt (s. 9 (1) CA).149 Ein umstrittener Anwendungsbereich betrifft 
die Vornahme medizinischer Behandlungen von über 16-jährigen Kindern 
gegen deren Willen.150

 
 

146  White u.a., S. 197.  
147  White u.a., S. 197 m.w.N. 
148 Bainham, S. 533; a.A. White u.a., S. 380 f., die eine “Wardship”-Anordnung auch dann noch für 
nützlich halten, wenn das Gericht eine kontinuierliche Kontrolle über den Fall ausüben will, z.B. wenn 
ein 17-jähriges Mädchen eine unerwünschte Beziehung zu einem älteren Mann unterhält. 
149 Bainham, S. 536. 
150 Bainham, S. 536. 
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2.5.3 Kontakt  

Das Recht der Eltern auf Umgang mit dem Kind ist zentraler Bestandteil 
der elterlichen Verantwortung.151 Dabei handelt es sich nicht um ein absolutes 
Recht, weil es stets vom Wohl des Kindes abhängig ist.152 Sowohl im CA als 
auch in Art. 9 UN-KRK wird die gesetzliche Vermutung aufgestellt, dass die 
Aufrechterhaltung des Kontakts zu beiden Elternteilen dem Wohl des Kindes 
dient.153 Deshalb besteht grundsätzlich in allen Fremdplatzierungsarrange-
ments die Pflicht, den Umgang mit den Eltern zu fördern.  

In privatrechtlichen Kontexten richtet sie sich an diejenige Person, bei der 
das Kind lebt. Durch gerichtliche Kontaktanordnung nach s. 8 CA kann sie 
dazu verpflichtet werden, Kontakte zwischen dem Kind und der in der Anord-
nung bezeichneten Person zu ermöglichen. Wurde ein Kind im Rahmen einer 
freiwilligen Erziehungshilfe oder staatlicher Erziehungsfürsorge fremdplatziert, 
soll sich die Sozialbehörde bemühen, den Kontakt zwischen dem Kind und 
seinen Eltern sowie anderen Personen zu fördern, wenn dies dem Wohl des 
Kindes nicht widerspricht (Sch. 2 para 15; reg. 14 Fostering Services Regulati-
ons). Sie muss geeignete Schritte unternehmen, um die Eltern und andere Per-
sonen mit elterlicher Verantwortung über den jeweiligen Aufenthaltsort zu 
informieren, und kann die Durchführung von Besuchskontakten durch die 
teilweise Übernahme von Kosten erleichtern (Sch. 2 para 16). Eine Geheimhal-
tung des Aufenthaltsortes ist nur dann möglich wenn das Kind unter öffentli-
cher Fürsorge steht und Anlass zu der Vermutung besteht, dass eine Preisgabe 
sich negativ auf sein Wohlbefinden auswirken wird (Sch. 2 para 15 (4)).154 
Wenn kaum Kommunikation mit seinen Eltern bzw. anderen Personen mit 
elterlicher Verantwortung stattfindet und es während der letzten 12 Monate 
keine Besuche gab, kann die Sozialbehörde einen „Besucher“ bestellen (Sch. 2 
para 17).  

Auch in England sind Umgangskontakte ein heikles Thema. Insbesondere 
die Regelung des Umgangs von Kindern unter öffentlicher Fürsorge mit ihren 
Eltern oder anderen Verwandten produziert mehr Gerichtsverfahren als jedes 

 
 

151 Ob die Eltern auch die Pflicht zur Aufrechterhaltung des Kontakts haben, ist nicht ganz klar. Ge-
setzlich geregelt ist eine solche im CA nicht, vgl. White u.a., S. 62. 
152 Vgl. White u.a., S. 59, 61. 
153 Vgl. White u.a., S. 59, 62 m.w.N. 
154 White u.a., S. 219. 
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anderes Thema in diesem Bereich.155 Das Umgangsrecht der Eltern ist inso-
weit geschützt, als die Sozialbehörde die Pflicht zur Gewährung „angemessener 
Kontakte“ hat (ss. 34 (1) und 44 (13) CA)156 und die Darlegungs- und Beweis-
last für einen Ausschluss des Umgangs trägt.157 Weil neben einer Fürsorgean-
ordnung keine Kontaktanordnung bestehen kann158, normiert der CA die 
Möglichkeit einer sog. „Fürsorgekontaktanordnung“ („Care Contact Order“) 
zur gerichtlichen Regelung (vgl. s. 34 CA). Wenn eine Fürsorge- oder auch eine 
Eilschutzanordnung in Kraft ist, wird häufig nur die Anordnung begleiteten 
Umgangs in Betracht kommen.159 Die Möglichkeit dazu besteht im Rahmen 
einer Familienunterstützungsanordnung.160  

Ist das Gericht der Meinung ist, dass mit bestimmten Personen keine Kon-
takte stattfinden sollten, kann es die Sozialbehörde zur Verweigerung des Kon-
takts ermächtigen (s. 34 (4) CA) oder auch gar keine Anordnung erlassen.161 In 
privatrechtliche Umgangsstreitigkeiten kann das Gericht den Kontakt durch 
Erlass einer Kontakt- oder einer „Verbotene-Maßnahme-Anordnung“ gänzlich 
untersagen. Dabei wird letztere häufig geeigneter sein, weil sie sich gegen die 
Person richtet, deren Umgang mit dem Kind ausgeschlossen werden soll, an-
statt die Person, bei der das Kind lebt, zur Vermeidung von Kontakt zu ver-
pflichten.162 In dringenden Fällen, in denen eine Gefahr für das Kindeswohl 
besteht, kann die Sozialbehörde selbst den Umgang für die Dauer von max. 
sieben Tagen ausschließen (s. 34 (6) CA). 

Die getroffenen Kontakt- bzw. Kontaktausschlussanordnungen können auf 
Antrag der Sozialbehörde, des Kindes oder der in der Anordnung bezeichne-
ten Person abgeändert oder aufgehoben werden (s. 34 (9) CA). Eine Fürsorge-

 
 

155 Bainham, S. 513 m.w.N. 
156 Vgl. White u.a., S. 59, 61. „Angemessen“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass entweder eine 
Vereinbarung zwischen der Sozialbehörde und den Eltern darüber getroffen wurde oder, wenn dies 
nicht der Fall ist, der Kontakt objektiv angemessen und „vernünftig“ ist, White u.a., S. 294 m. Verw. 
auf Rspr. 
157 Bainham, S. 513 m.w.N. 
158 Ist eine Fürsorgeanordnung in Kraft kann das Gericht keine Kontaktanordnung erlassen (s. 9 (1) 
CA). Wenn eine solche zum Zeitpunkt des Anordnung staatlicher Fürsorge bereits besteht, wird sie 
durch den Erlass einer Fürsorgeanordnung nichtig (s. 91 (2) CA). 
159 Bainham, S. 556. 
160 Eine Aufsichtsanordnung i.S. der ss. 31, 35 CA hingegen soll nicht für begleitete Kontakte genutzt 
werden, solange nicht während der Durchführung der Besuchskontakte eine erhebliche Gefahr für 
das Kindeswohl besteht, die eine solche rechtfertigen würde (wenn z.B. ein Elternteil falsche An-
schuldigungen in Bezug auf den anderen macht, um das Kind von weiteren Besuchen abzuhalten), 
White u.a., S. 301. 
161 Wenn es überhaupt keine Anordnung erlässt besteht aber die Pflicht zur Ermöglichung “angemes-
sener Kontakte” fort, vgl. White u.a., S. 299. 
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kontaktanordnung tritt außerdem durch den Erlass einer Aufenthaltsanord-
nung außer Kraft.163 Um eine gewisse Flexibilität aufrechtzuerhalten und 
Raum für freiwillige Absprachen zu lassen, sieht das Gesetz die Möglichkeit 
vor, dass das Sozialbehörde im Einvernehmen mit den beteiligten Personen 
von der gerichtlichen Anordnung abweichende Vereinbarungen treffen kann, 
ohne das Gericht anrufen zu müssen (s. 34 (8) (b) CA und Reg. 3 der Contact 
with Children Regulations 1991).164  

2.5.4 Das Hilfeinstrumentarium  

Als Folge des „Non-Intervention-Principles“ (s. 1 (5) CA) unterscheidet der 
CA grundlegend zwischen präventiven familienunterstützenden Erziehungshil-
fen auf freiwilliger Basis (Part III CA) und nachrangiger Jugendfürsorge (Part 
IV). Begrifflich wird diese Unterscheidung im Bereich der stationären Hilfen 
dadurch zum Ausdruck gebracht, dass freiwillig fremdplatzierte Kinder „acco-
modated“ sind, während Kinder, die sich aufgrund gerichtlicher Intervention 
in Pflege befinden, „in care“ sind.165  

Jede Sozialbehörde trifft die generelle Pflicht, die entsprechenden Hilfean-
gebote zur Verfügung zu stellen, um das Wohl bedürftiger Kinder166 
(„Children in Need“) in ihrem Zuständigkeitsbereich zu schützen und zu för-
dern, und, soweit dies damit vereinbar ist, die Erziehung solcher Kinder in 
deren Familien durch ein breites Spektrum an Hilfeangeboten zu fördern 
(ss. 17 (1), 22 (3) CA). Dies bedeutet, dass sie Kindern, die von ihren Eltern 
versorgt werden, geeignete ambulante Hilfen zur Verfügung stellen, und für 
„looked-after children“ Unterkunft und Verpflegung gewähren sollen (s. 23 (2) 
CA).167  

Weder das Gesetz noch das Gericht machen Vorgaben zu Art und Form 
der Hilfe. Es liegt ausschließlich im sozialpädagogischen Ermessen der Sozial-
behörde und der praktischen Verfügbarkeit, mit welchen pädagogischen Mit-

                                                                                                                            
162 Vgl. White u.a., S. 153 m.w.N. 
163 Dies geht zwar nicht explizit aus den Bestimmungen des CA hervor, ergibt sich jedoch mittelbar 
aus der Vorschrift der s. 91 (1) CA, weil die Fürsorgekontaktanordnung vom Bestehen einer Fürsor-
geanordnung abhängig ist, White u.a., S. 298. Das Gericht muss vielmehr eine neue Kontaktanord-
nung nach s. 8 CA erlassen. 
164 White u.a., S. 298. 
165 Schmid, S. 225 m. Verw. auf Bainham, S. 325 f. 
166 Siehe 3.4. 
167 Erfolgt die Betreuung durch eine freiwillige Organisation, sind entsprechende Verpflichtungen in 
s. 61 CA normiert. 
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teln und Hilfeformen dem Erziehungsdefizit begegnet werden soll.168 Dabei 
hat sich die Sozialbehörde an den allgemeinen Grundsätzen und Erziehungs-
zielen der öffentlichen Jugendhilfe („Wohl des Kindes“) zu orientieren. Auf 
der Grundlage bindungstheoretischer Erkenntnisse wird die familiäre Sozialisa-
tion der institutionellen in der Praxis vorgezogen.169 Die Hilfeleistungen kön-
nen sich auch an Familienmitglieder richten (s. 17 (3) CA). In Ausnahmefällen 
können sie auch finanzielle Hilfen beinhalten (s. 17 (6) (7) CA). Ein durchsetz-
barer Anspruch des Einzelnen wird hier aber nicht normiert.170  

Das Konzept der „Children in Need“ unterstreicht die zentrale Philosophie 
des CA, dass Kinder wenn irgendwie möglich in ihren Familien aufwachsen 
sollen (vgl. s. 17 (1) (b) CA), und markiert eine Schwelle für den Zugang zu 
einer breiten Palette an familienunterstützende Hilfeangeboten, die das Leid 
von Kindern mildern und Herausnahmen aus der Familie nach Möglichkeit 
vermeiden sollen.  

 
Durch die offenen Formulierungen der Vorschriften haben die Behörden 

grundsätzlich ein weites Ermessen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Ab-
solute Pflichten bestehen nur im Hinblick auf die Veröffentlichung von Infor-
mationen über ihre Hilfeangebote, die Registrierung behinderter Kinder und 
die Einrichtung eines Beschwerdeverfahrens.171 Im übrigen haben sie u.a. fol-
gende Aufgaben und Befugnisse:172

- die Ermittlung bedürftiger Kinder im jeweiligen Zuständigkeitsbereich 
(Sch. 2 para 1) 

- die Ermittlung der kindlichen Bedürfnisse (Sch. 2 para 3) 

- das Ergreifen von Maßnahmen zur Prävention von Missbrauch und 
Vernachlässigung (Sch. 2 para 4) 

 
 

168 Im Rahmen eines freiwilligen Hilfearrangements können sich die Eltern einer bestimmten Form 
der Unterbringung widersetzen, wenn sie mit dieser nicht einverstanden sind. Denn als Inhaber 
elterlicher Verantwortung haben sie weiterhin das Recht zur Bestimmung des Aufenthalts des Kin-
des, die Sozialbehörde hingegen hat nur die Befugnis zur Entscheidung in Alltagsangelegenheiten, 
Bainham, S. 432. 
169 Vgl. Janze, S. 157. 
170 White u.a., S. 208. 
171 White u.a., S. 211. 
172 Konkretisierende Bestimmungen finden sich in Sch. 2, in den Children Act 1989 Guidance and 
Regulations Vol. 3 (Department of Health, The Stationery Office, 2000) sowie in den National Mini-
mum Standards for Fostering Services Department of Health (The Stationery Office, 2002). 
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- die Hilfe bei der Suche nach einer Unterkunft für eine Person, die ein 
Kind misshandelt oder wahrscheinlich misshandeln wird und auf glei-
chem Raum mit dem Kind lebt, ggf. auch in Form von Geldleistungen 
(Sch. 2 para 5) 

- das Ergreifen familienunterstützender Maßnahmen, d.h. die Förderung 
der Erziehung durch ihre Eltern in Form von Beratung und Hilfe im 
Haus sowie auch beruflicher, sozialer, kultureller und Freizeitaktivitäten 
(vgl. Sch. 2 para 8) 

- die Einrichtung von Familienzentren, in denen ein Kind, seine Eltern 
oder sonstige Aufsichtspersonen die o.g. familienunterstützenden Hil-
fen und ggf. auch Unterkunft erhalten (Sch. 2 para 9) 

Durch den Children (Leaving Care) Act 2000 wurden die Nachsorgepflich-
ten („after-care“) für junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr erweitert, um 
ihnen den Übergang in ein selbständiges Leben zu erleichtern. V.a. soll die 
Sozialbehörde ihnen einen persönlichen Ratgeber zur Seite stellen, mit dessen 
Hilfe ein sog. „Pathway Plan“ für sie aufgestellt werden soll (ss. 23 D, E 
CA).173

Ein wesentlicher Teil der Hilfen, die die Sozialbehörde Kindern und ihren 
Familien gewähren, sind mit einer Fremdunterbringung verbunden. An statio-
nären Hilfen sieht der CA die Unterbringung in seiner Familie, bei Verwandten 
oder Pflegeeltern oder auch in einem Heim vor, wobei zwischen „Community 
Home“, „Voluntary Home“ and „Registered Children´s Home“ unterschieden 
wird.174 Detailliertere Regelungen dazu finden sich in den Fostering Services 
Regulations 2002. Für die Heimunterbringung gelten die Care Standards Act 
2000 und die Children´s Homes Regulations 2001.175

2.5.5 Verfahrensrecht 

2.5.5.1 Allgemeines 

Im CA wurde ein einheitliches Verfahren, das sog. Familienverfahren 
(„Family Proceedings“) geschaffen. Nach der gesetzlichen Definition in s. 8 (3) 
CA fallen darunter nahezu alle öffentlich-rechtlichen wie privatrechtlichen 

 
 

173 Bainham, S. 444, White u.a., S. 221 ff. 
174 Bainham, S. 442.  
175 White u.a., S. 221. Die „community homes“ sind Teil des öffentlichen, die “voluntary homes” des 
freiwilligen und die “registered children´s homes” des privaten Jugendhilfesektors. Sie unterscheiden 
sich alle sehr in ihrer Organisation, van Unen, New Legislation, S. 14. 
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Streitigkeiten, die die Erziehung eines Kindes betreffen. In einem solchen Fa-
milienverfahren stehen dem Gericht grundsätzlich sämtliche öffentlich- und 
zivilrechtliche Maßnahmen zur Verfügung, unabhängig davon, welcher Natur 
das eingeleitete Verfahren ist176, so dass das Gericht z.B. auch in Fürsorgever-
fahren eine S.-8-Anordnung erlassen kann.  

2.5.5.2 Zuständigkeit 

Obwohl die Einrichtung von Familiengerichten in England schon seit ge-
raumer Zeit gefordert wird177, ist dies auch im Zuge der 1989-er Reform nicht 
geschehen. Zumindest aber wurde ein bedeutender Schritt in diese Richtung 
unternommen, indem eine konkurrierende Gerichtsbarkeit für Familienverfah-
ren geschaffen wurde. Magistrates´ „Family Proceedings Courts“, “County 
Courts” und der “High Court” sind nebeneinander zuständig (s. 92 (7) CA).178  

2.5.5.3 Verfahren 

In der Regel werden die Familienverfahren auf Antrag eingeleitet. Der CA 
1989 verfolgt dabei eine „Politik der offenen Tür“, indem er grundsätzlich 
jedermann zur Antragstellung ermächtigt, wenn auch bestimmte Personen 
privilegiert. So sind Eltern und bestimmte andere Personen kraft Gesetzes zur 
Antragstellung ermächtigt, während andere eine gerichtliche Erlaubnis dafür 
einholen müssen.179 Privatrechtliche Anordnungen sowie vorläufige Aufsichts- 
und Fürsorgeanordnungen kann das Gericht auch von Amts wegen erlassen 
(s. 10 (b) CA).  

Eine Zwangsintervention ist nur durch eine gerichtliche Anordnung mög-
lich, die im Rahmen eines Verfahrens erlassen wird, an dem das Kind, seine 
Eltern und andere, die mit dem Kind in Verbindung stehen, unbeschränkt teil-
nehmen können.180 Das Gericht kontrolliert den Ablauf des Verfahrens. Gem. 
ss. 11 (1) und 32 (1) CA muss es einen Zeitplan aufstellen und geeignete An-
ordnungen treffen, die die Einhaltung dieser Pläne gewährleisten, um seiner 
gesetzlich auferlegten Pflicht zur Verfahrensbeschleunigung nachzukommen. 
Es müssen Voruntersuchungen stattfinden und vorab eine Bekanntgabe der 

 
 

176 Schmid, S. 228 m. Verw. auf CA 1989 Guidance and Regulations Vol. 1 para 3.7.; Bainham, S. 
61, 480. 
177 Bainham, S. 64 m.w.N. 
178 Bainham, S. 64. 
179 Bainham, S. 61. 
180 Schmid, S. 229 m. Verw. auf CA 1989 Guidance and Regulations Vol. 1 para 3.1.; Van Unen, New 
Legislation, S. 9.  
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Art des Falles, der beantragten Maßnahmen sowie der für die Zukunft des 
Kindes erstellten Pläne verlangt werden.181

2.5.5.4 Die Stellung des Kindes im gerichtlichen Verfahren 

Auch in Bezug auf die Stellung des Kindes im gerichtlichen Verfahren 
brachte der CA 1989 mit seiner Betonung der kindlichen Interessen einige Än-
derungen mit sich. So wurden Kinder zur Einleitung bestimmter Familienver-
fahren ermächtigt.182 Außerdem wurden die gesetzlichen Grundlagen geschaf-
fen, um sie häufiger als Partei zu beteiligen und ihr Recht auf gesonderte Ver-
tretung ausgedehnt. Schließlich wurde das Beweisrecht geändert, um ihren 
Aussagen mehr Glauben schenken zu können und die Beweisführung weniger 
belastend für sie zu gestalten.183 Allerdings werden diese Änderungen nur 
schrittweise umgesetzt. Hinsichtlich der Vertretung kindlicher Interessen muss 
zwischen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Verfahren unterschieden 
werden.  

In den meisten öffentlich-rechtlichen Verfahren ist die Bestellung eines 
„Children´s Guardian“ (früher: „Guardian ad litem“) verbindlich vorgeschrie-
ben, um die kindlichen Interessen vertreten zu wissen (s. 41 (6) CA). Seine 
Beiordnung soll sobald wie möglich nach Rechtshängigkeit des Falles durch 
das Gericht erfolgen184, wenn nicht das Gericht davon überzeugt ist, dass dies 
zum Schutz kindlicher Interessen nicht erforderlich ist (s. 41 (1) CA). Dies mag 
insbesondere dann der Fall sein, wenn das Kind seinen eigenen Anwalt beauf-
tragen will und dazu auch in der Lage ist.185

Der „Guardian“ ist ein Sozialarbeiter, der über Kenntnisse im Bereich der 
sozialen Arbeit sowie des Kindschaftsrechts verfügt.186 Er ist Interessensver-
treter des Kindes in gerichtlichen Verfahren und tritt in dessen Namen auf. 
Seine Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass das Gericht über die maßgeblichen 
Tatsachen in Bezug auf das Kindeswohl informiert ist und seine Wünsche und 

 
 

181 Schmid, S. 230. 
182 So kann ein Kind beantragen, dass ein Elternteil der Wohnung verwiesen wird bzw. sich in einem 
bestimmten Umkreis nicht nähern darf. Im Übrigen kann ein Kind ein Familienverfahren grundsätzlich 
nur durch einen „Litigation Friend“ einleiten bzw. sich durch einen „Guardian ad litem“ verteidigen, 
was in der Regel die Eltern sein werden. Eine Ausnahme gilt in Familienverfahren dann, wenn eine 
gerichtliche Genehmigung vorliegt oder ein Rechtsanwalt das Kind für in der Lage hält, entsprechen-
de Instruktionen zu erteilen, Bainham, S. 566. 
183 Bainham, S. 576. 
184 Schmid, S. 230 m. Verw. auf CA 1989 Guidance and Regulations Vol. 1 para 3.4. 
185 Bainham, S. 588. 
186 Bainham, S. 590. 
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Gefühle klar zum Ausdruck gebracht werden. Außerdem soll er auf eine mit 
den kindlichen Bedürfnissen vereinbare Verfahrensdauer und Prozessführung 
sowie geeignete gerichtliche Maßnahmen hinwirken. Zusätzlich zu seiner bera-
tenden Funktion muss er u.a. einen Anwalt bestellen und diesen instruieren187, 
bis spätestens sieben Tage vor dem Verhandlungstermin einen schriftlichen 
Bericht für das Gericht verfassen und die für die Erfüllung seiner Aufgabe 
notwendigen Ermittlungen durchführen.188 Dazu hat er das Recht auf Einsicht 
der Sozialbehörde-Akten (s. 42 CA) und die Pflicht, an allen gerichtlichen 
Terminen (inkl. „Direction Appointments“ und Anhörungen) teilzunehmen 
(vgl. s. 41 (2) CA).  

In privatrechtlichen Verfahren erlangen Kinder nur selten Parteistatus. 
Meist werden ihre Interessen nur in Form eines sog. „Welfare Reports“ vertre-
ten, die entweder von sog. „Children and Family Reporters“ von CAFCASS 
bzw. von „Welfare Reporters“ der zuständigen Sozialbehörde erstellt wer-
den.189  

CAFCASS (Children and Family Court Advisory Service) ist ein öffentlicher 
Träger, der 2000 ins Leben gerufen wurde, um Qualität und Effizienz der Leis-
tungsangebote für Gerichte in Familienverfahren zu verbessern. Zu seinen 
gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben gehören die Sicherstellung und Förde-
rung des Kindeswohls, die Beratung des Gerichts in familiengerichtlichen Ver-
fahren, die Bereitstellung von Verfahrensvertretern für das Kind sowie  die 
Information, Beratung und Unterstützung des Kindes und dessen Familie. 

Seine Mitarbeiter („Officers of the Service“) arbeiten in verschiedenen Fel-
dern. Die sog. „Child and Family Reporter“ haben die Aufgabe, in privatrecht-
lichen Verfahren Lebensumstände und Hintergründe des Kindes zu untersu-
chen und dem Gericht darüber Bericht zu erstatten. „Children´s Guardians” 
werden in öffentlich-rechtlichen Verfahren zur Vertretung eines Kindes be-

 
 

187 Der „Guardian“ und der Anwalt des Kindes sollen eng zusammen arbeiten. In der Regel beauftragt 
der „Guardian“ den Anwalt, der seine Instruktionen befolgen muss. Problematisch ist dies dann, 
wenn die beiden unterschiedlicher Meinung darüber sind, was das Beste für das Kind ist. Wenn der 
Anwalt dem Kind eine ausreichende Urteilsfähigkeit zutraut, sieht das Gesetz vor, das sich der 
„Guardian“ zurückzieht und der Anwalt selbst mit dem Kind verhandelt, Bainham, S. 592. 
188 White u.a., S. 340; Bainham, S. 591. 
189 Bainham, S. 575. Da in öffentlich-rechtlichen Verfahren in den allermeisten Fällen ein „Guardian“ 
bestellt wird, wird das Gericht von dieser Möglichkeit v.a. in privatrechtlichen Verfahren Gebrauch 
machen. Grundsätzlich kann ein Gericht zwar auch einen „Children´s Guardian“ bestellen und einen 
„Welfare Report“ in Auftrag geben. In Anbetracht der Ressourcenknappheit sollte dies jedoch auf die 
Fälle beschränkt bleiben, in denen dadurch wirklich etwas gewonnen wird, vgl. White u.a., S. 334; 
Bainham S. 595. 
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stellt. Schließlich gibt es noch den „CAFCASS Legal Service“, der die Vertre-
tung eines Kindes in öffentlich- wie auch privatrechtlichen Verfahren vor dem 
„High Court“ oder „County Court“ übernimmt.190 Nachdem die Arbeit von 
CAFCASS in der Anfangszeit wegen inakzeptabler Verzögerungen und perso-
neller Kürzungen auf viel Kritik gestoßen ist191, wurden im April 2003 nationa-
le Standards in Bezug auf die Arbeit mit Kindern und Familien in Familienver-
fahren herausgegeben, die u.a. auch ein strenges Beschwerdeverfahren und 
feste zeitliche Grenzen für sein Tätigwerden vorsehen.192

 

Im Unterschied zum „Guardian“ ist der „children and family reporter“ 
nicht Partei und auch nicht Vertreter des Kindes im Verfahren.193 Vielmehr 
soll er dem Gericht gegenüber eine objektive Beurteilung über das Kind und 
dessen familiäre Hintergründe in Form eines Berichts geben.194 Das Gericht ist 
an die Empfehlungen nicht gebunden, muss seine abweichende Entscheidung 
aber begründen und ggf. den Reporter vorher anhören.195 Die Entscheidung 
darüber, ob ein „Welfare Report“ in Auftrag gegeben wird oder nicht, liegt 
allein im Ermessen des Gerichts.196 Es gibt also kein automatisches Recht des 
Kindes auf Vertretung in privaten Familienrechtsverfahren, und auch keine 
gesetzliche Vermutung vergleichbar der in s. 41 (1) CA für öffentlich-rechtliche 
Verfahren. Jedoch erkennen die Gerichte die Notwendigkeit zunehmend an.197  

In öffentlich-rechtlichen Verfahren werden die Interessen des Kindes ent-
weder von einem „Children´s Guardian“ vertreten oder das Kind ist selbst 
Partei. In privatrechtlichen Verfahren hingegen hat das Kind meist keinen Par-
teistatus. Auf seinen Antrag hin kann es das Gericht aber beteiligen oder einen 
„Children´s Guardian“ oder Anwalt für ihn bestellen.198

 
 

190 Vgl. White u.a., S. 332 ff.; Bainham, S. 586. 
191 Vgl. Bainham, S. 587. 
192 White u.a., S. 334. 
193 White u.a., S 334; Bainham, S. 595. 
194 Bainham, S. 595. 
195 White u.a., S. 242 m.w.N. 
196 White u.a., S. 335.  
197 White u.a., s. 336. 
198 Bainham, S. 588. 

 44 



3 Die Pflegekinderhilfe  

3.1 Allgemeines 

Es gibt zwei Wege in die Pflegekinderhilfe. In ca. zwei Drittel aller Fälle 
wird das Kind aufgrund einer Fürsorgeanordnung des Gerichts nach s. 31 CA 
in einer Pflegefamilie untergebracht, weil ein „erheblicher Schaden“ für das 
Kind vorliegt oder zu befürchten ist. Bei ca. einem Drittel aller „looked-after 
children“ wird sie als erzieherische Hilfe auf freiwilliger Basis gewährt (s. 20 
CA).199  

„Looked-after children“ sind solche, die entweder im Rahmen einer freiwil-
ligen erzieherischen Hilfe für mehr als 24 Stunden am Stück fremdunterge-
bracht wurden („accomodated“) oder der staatlichen Fürsorge („care“) unter-
liegen, vgl. s. 22 (1) CA). Daneben gibt es außerdem private Pflegeverhältnisse 
(vgl. 3.2.2.), die aber bei der weiteren Betrachtung außen vor bleiben sollen. 

 
Regelungen zur Pflegekinderhilfe finden sich in Part III CA, in Sch. 2 CA 

sowie in den Fostering Services Regulations 2002, die auf Grundlage der ss. 22 
und 48 Care Standards Act 2000 erlassen wurden. Die Fostering Services Regu-
lations richten sich an alle Sozialbehörden sowie auch an freie Pflegekinder-
dienste („Independent Fostering Agencies“) und Freiwilligenverbände („Vo-
luntary Organisations“, vgl. s. 4 Care Standards Act), und sind für diese ver-
bindlich. Inhaltlich betreffen sie die Durchführung der Leistungen und regeln 
u.a. die Anerkennung von Pflegeeltern und die Anforderungen, die vor und 
während der Fremdunterbringungen an die Pflegeeltern gestellt werden. 

Auch in England wurde der Streit um Ersatz- bzw. Ergänzungsfamilie unter 
dem Namen „Exclusive or Inclusive Arrangement“ ausgetragen.200 Nachdem 
das Pflegekindverhältnis lange Zeit als „Ersatzelternschaft“ angesehen und wie 

 
 

199 http://www.everychildmatters.gov.uk/socialcare/lookedafterchildren/ 
200 Bainham, S. 237 m. Verw. auf R. Holman “The Place of Fostering in Social Work” (1975) 5 British 
Journal of Social Work 3. 
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eine „de-facto-Adoption“ gewertet wurde201, ist inzwischen die herrschende 
Meinung davon abgerückt und auch die Entscheidung des Gesetzgebers klar 
auf das „inklusive Modell“ gefallen, das die Bedeutung der Bindungen zur 
Herkunftsfamilie anerkennt und diese durch Kontaktarrangements aufrechter-
halten will.202 Aktuell ist die englische Regierung v.a. bestrebt, die Bildung 
fremduntergebrachter Kinder zu verbessern und stabile Lebensverhältnisse für 
sie sicherzustellen.203

 

Rechtliche Absicherung dauerhafter Pflegearrangements 

Die englische Regierung hat sich in den letzten Jahren verstärkt darum be-
müht, neue rechtliche Lösungen in dem Zielkonflikt zwischen der Sicherung 
stabiler Lebensverhältnisse einerseits und der Aufrechterhaltung bedeutsamer 
Beziehungen zur Herkunftsfamilie andererseits zu finden. In ihrem „White 
Paper“ zur Reform des Adoptionsrechts hat sie anerkannt, dass die bestehen-
den rechtlichen Möglichkeiten nicht ausreichen, um eine Dauerhaftigkeit des 
Pflegearrangements zu garantieren, ohne die Verbindungen zur Herkunftsfami-
lie gänzlich abzubrechen, und die Notwendigkeit gesehen, langfristige und 
rechtlich abgesicherte Perspektiven für Kinder zu schaffen, für die keine Rück-
kehroption mehr besteht.  

Durch den Adoption and Children Act 2002 wurden die Möglichkeiten des 
CA um drei solcher Mechanismen erweitert. Zum einen wurden die bestehen-
den rechtlichen Möglichkeiten gestärkt: Für Pflegeeltern besteht nun bereits 
nach einjähriger Dauer des Pflegeverhältnisses die Möglichkeit, eine Aufent-
haltsanordnung zu ihren Gunsten zu beantragen, durch die sie elterliche Ver-
antwortung erwerben (s. 113 Adoption and Children Act) und sich gegen ein 
Herausgabebegehren der Eltern zur Wehr setzen können (s. 20 (9) CA). Es 
werden also gewisse Sicherheiten für die Pflegeeltern geschaffen, die Verbin-
dung zur Herkunftsfamilie aber aufrecht erhalten. Diese Möglichkeit bietet sich 
insbesondere in solchen Konstellationen an, in denen regelmäßiger Kontakt 

 
 

201 Von Sturm, S. 141 m. Verw. auf Packman, The Child´s Generation, S. 134. 
202 Bainham, S. 238. Nach dem CA 1989 müssen die Eltern in jedem Fall – ob das Kind nun auf 
freiwilliger Basis oder zwangsweise fremdplatziert wurde – an der Erziehung des Kindes beteiligt 
werden. Schon deshalb kann das Pflegeverhältnis in England nur „inklusiver“ Natur sein. 
203 “Narrow the gap in educational achievement between looked-after children and their peers, and 
improve their educational support and the stability of their lives, so that by 2008, 80% of children 
under 16 who have been looked after for 2 1/2 or more years will have been living in the same place-
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mit den Eltern stattfindet und auch weiter stattfinden soll.204 Außerdem kön-
nen Aufenthaltsanordnungen, die normalerweise mit Vollendung des 16. Le-
bensjahres des Kindes außer Kraft treten, nun auf Antrag bis zum 18. Lebens-
jahr fortbestehen (s. 114 Adoption and Children Act).  

Zum andern wurde das gänzlich neue Konzept der „besonderen Vormund-
schaft“ („Special Guardianship“) eingeführt.205 Der Vorteil gegenüber einer 
Aufenthaltsanordnung zugunsten der Pflegeeltern liegt darin, dass der beson-
dere Vormund die elterliche Verantwortung für das Kind „exklusiv“, d.h. unter 
Ausschluss der Eltern, deren Verantwortung grundsätzlich fortbesteht, aus-
üben kann. Damit ist seine Position stärker als die de Sozialbehörde im Rah-
men der Fürsorgeerziehung.206 Vielleicht noch bedeutender sind die damit 
verbunden Einschränkungen der Abänderbarkeit bzw. Aufhebbarkeit. Hierfür 
muss dargelegt und bewiesen werden, dass sich die Bedingungen seit Erlass der 
Anordnung grundlegend geändert haben.207 Im Vergleich zur Adoption aber 
ist sie weniger endgültig, weil sie die Verbindungen zur Herkunftsfamilie auf-
rechterhält und, wenn auch unter engen Voraussetzungen, grundsätzlich wider-
rufbar ist.208 Es bleibt abzuwarten, wie das Konzept der „besonderen Vor-
mundschaft“ in der Praxis angenommen wird und ob es den Anforderungen 
des Art. 6 EKMR genügen wird.209

3.2 Arten von Pflegeverhältnissen 

Pflegepersonen sind Personen, die Kinder nicht nur vorübergehend betreu-
en, ohne mit ihnen verwandt zu sein. Sie müssen sich um das bei ihnen unter-
gebrachte Kind kümmern als würde es zur Familie gehören und sein Wohl im 
Hinblick auf die lang- und kurzfristigen Perpektive fördern (Fostering Services 
Regulations 2002 Sch. 5). Letztlich fallen viele verschiedene Hilfearrangements 
darunter, von denen auf einige näher eingegangen werden soll. 

                                                                                                                            
ment for at least 2 years, or are placed for adoption.”, vgl. 
http://www.everychildmatters.gov.uk/socialcare/lookedafterchildren/. 
204 Bainham, S. 242. 
205 Vgl. 2.5.1.7. 
206 Bainham, S. 253. 
207 Bainham, S. 253. Bei einer Aufenthaltsanordnung hingegen muss die elterliche Verantwortung 
geteilt ausgeübt werden, endet grundsätzlich mit Vollendung des 16. Lebensjahres (ss. 9 (6), 91 (10) 
CA) und kann auf Antrag der Eltern jederzeit aufgehoben werden (s. 8 (2) CA), wenn nicht eine 
Anordnung nach s. 91 (4) CA dies unterbindet. 
208 Bainham, S. 254. 
209 Bainham, S. 254. 
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3.2.1 „Local Authority Foster Parents“ 

Es gibt zwei öffentlich-rechtliche Formen von Pflegekindverhältnissen, die 
durch Vermittlung der Sozialbehörde zustande kommen: die im Rahmen des 
Rechtsinstituts der öffentliche Fürsorge („Children in Care“ bzw. „Boarding-
out“) auf der Grundlage einer gerichtlichen Anordnung zustande kommen, 
und die als freiwillige familienunterstützende Erziehungshilfe gewährt werden 
(„Accomodation“, vgl. s. 20 CA). „Local Authority Foster Parents“ sind Per-
sonen, bei denen ein Kind in diesem Rahmen untergebracht wird, sofern sie 
nicht bereits zuvor elterliche Verantwortlichkeit für das Kind innehatten (s. 23 
(3) CA). Sie werden für die Sozialbehörde tätig und sind in das System der öf-
fentlichen Fürsorge integriert. 

3.2.2 Private Pflegeverhältnisse („Private Fostering“) 

Für private Pflegeverhältnisse enthält der CA eine Definition. Demnach ist 
ein „privates Pflegekind“ ein Kind, das unter 16 Jahre und von jemandem, der 
weder Elternteil noch mit ihm verwandt ist und auch keine elterliche Verant-
wortung für das Kind hat, in dessen Haushalt für einen Zeitraum von mindes-
tens 28 Tagen gepflegt und untergebracht wird bzw. werden soll (s. 66 CA). 
Unter Verwandte fallen dabei Großeltern, Geschwister, Onkel und Tante so-
wie Stiefeltern (vgl. Definition in s. 105 CA). Private Pflegeverhältnisse können 
durch Absprachen zwischen Erziehungsberechtigten und Pflegepersonen be-
gründet werden, ohne dass die Sozialbehörde in irgendeiner Form mitwirken 
muss. Insbesondere wird die Erteilung einer Pflegeerlaubnis nicht zur Voraus-
setzung erhoben. Jedoch hat die Sozialbehörde die Aufsicht darüber und die 
Verantwortung für das Wohl des Kindes. Dazu sind Mitteilungspflichten und 
Ausschlusskriterien normiert. Detailliertere Regelungen hierzu finden sich in 
Part IX CA sowie in den Children (Private Arrangements for Fostering) Regu-
lations 1991.210

3.2.3 Verwandtenpflege („Kinship Care“) 

Die Verwandtenpflege bzw. die Pflege durch Familie und Freunde wird in 
England sehr geschätzt, nicht zuletzt aufgrund der rascheren Verfügbarkeit 
und größeren Hilfekontinuität, die dadurch gewährleistet werden kann. Sie 
kann ohne Mitwirkung der Sozialbehörde durch Aufenthaltsanordnung, An-

 
 

210 Bainham, S. 451. 
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ordnung der besonderen Vormundschaft, private Pflegevereinbarung etc. zu-
stande kommen, und muss von der Sozialbehörde immer in Betracht gezogen 
werden, bevor sie ein Kind in einer fremden Familie unterbringt (s. 23 (6) 
CA).211 Um ein solches Pflegearrangement erfolgreich zu gestalten, müssen die 
Verwandten in der Lage sind, dem Kind ausreichenden Schutz zu bieten und 
angemessene Kontakte zu seinen Eltern zu ermöglichen.212 Während die Fi-
nanzierung in der Vergangenheit häufiger ein Problem darstellte, weil viele 
Sozialbehörde nicht bereit waren, Pflegegeld an Verwandte des Kindes zu zah-
len, ist inzwischen anerkannt, dass Verwandte anderen Pflegestellen finanziell 
gleichzustellen sind.213  

3.2.4 Kurzzeitpflegeverhältnisse 

Unter Kurzzeitpflegeverhältnisse werden alle Pflegearrangements gefasst, 
bei denen ein Kind nicht länger als vier Wochen am Stück und innerhalb eines 
Jahres nicht länger als 120 Tage insgesamt fremduntergebracht wird. Meistens 
werden die selben Pflegepersonen herangezogen (reg. 37 (1) Fostering Services 
Regulations). Kurzzeitpflegeverhältnisse haben sich als erfolgreiche Hilfeange-
bote erwiesen. Um auf die speziellen Bedürfnisse der betroffenen Kinder in 
kurzzeitigen Pflegearrangements einzugehen, können für einzelne Angelegen-
heiten besondere Regelungen aufgestellt werden. Insbesondere sollen die Her-
kunftseltern weiterhin über die Gesundheitlichen und schulischen Belange 
entscheiden (Standard 31 der National Minimum Standards for Fostering Ser-
vices).  

3.3 Die elterliche Sorge während des Pflegever-
hältnisses 

Aufgrund der gesetzgeberischen Entscheidung für das Konzept der fort-
dauernden elterlichen Verantwortung bleibt die elterliche Verantwortung in 
den meisten Fällen bei den Eltern, sogar dann, wenn das Kind aufgrund einer 

 
 

211 Bainham, S. 247. 
212 White u.a., S. 285. 
213 White u.a., S. 285 m. Verw. auf R (on the Application of L) and others v. Manchester City Council; 
R (on the Application of R) and another [2001] EWHC Admin 707, [2002] 1 FLR 43. 
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Fürsorgeanordnung zwangsweise fremduntergebracht wurde.214 Gegebenen-
falls haben daneben andere Personen oder das Jugendamt elterliche Verant-
wortung inne.  

Wenn und solange eine Fürsorgeanordnung in Kraft ist, hat die Sozialbe-
hörde die elterliche Verantwortlichkeit für das Kind (s. 33 (3) (a) CA). Ein-
schränkungen für die Ausübung der elterlichen Verantwortlichkeit durch die 
Sozialbehörde stellt das Gesetz im Hinblick auf die religiöse Überzeugung des 
Kindes (s. 33 (6) CA), den Namen des Kindes (s. 33 (7) und die Verbringung 
aus dem UK auf (s. 33 (7) (8) CA). Meist besteht die Verantwortung der Eltern 
parallel dazu fort. Allerdings ist fraglich, wie die Eltern diese faktisch noch 
gegen den Willen der Sozialbehörde ausüben sollen, wenn diese das Ausmaß 
der Ausübung elterlicher Verantwortung durch die Eltern bestimmen kann 
(s. 33 (3) (b) CA). Nach dem Gesetz bleibt zumindest ihre Befugnis unangetas-
tet, alles zu unternehmen, was in Anbetracht der Umstände des Einzelfalles 
zum Zweck der Sicherung bzw. Förderung des Kindeswohls vernünftig er-
scheint (s. 33 (5) CA). Wenn die Umsetzung der erzieherischen Hilfe durch 
uneinsichtiges Verhalten der Eltern behindert wird, kann durch gesonderte 
gerichtliche Entscheidung eine weitergehende Beschneidung des elterlichen 
Sorgerechts erfolgen.  

Untersteht das Kind der Betreuung des Sozialbehörde aufgrund eines frei-

willigen Hilfearrangements, hat diese in der Regel keine elterliche Verant-
wortung inne. Für die Reichweite der Ausübung der elterlichen Verantwortung 
durch die Eltern sind hier neben den gesetzlichen Bestimmungen v.a. Verein-
barungen zwischen Sozialbehörde und den Inhabern elterlicher Verantwortung 
von Bedeutung, im Rahmen derer die elterliche Verantwortung regelmäßig in 
weiten Teilen (widerruflich) auf die Behörde übertragen wird (s. 2 (9) CA).215

Für die Pflegeeltern resultiert allein aus der Übernahme der Pflegschaft 
keinerlei elterliche Verantwortung. Solange nicht weitere Schritte unternom-
men werden, sind Pflegeeltern in einer ähnlichen Situation wie andere „de fac-
to“ Pfleger, mit dem Unterschied jedoch, dass sie einigen rechtlichen Kontrol-

 
 

214 White u.a., S. 54. Vor CA 1989 gingen die Rechte und Pflichten, die bis dahin den Eltern oder 
dem Vormund hinsichtlich der Personensorge zustanden, mit der Anordnung der öffentlichen Fürsor-
ge auf die Sozialbehörde über. Gewisse Beschränkungen bestanden lediglich hinsichtlich schwer-
wiegender Eingriffe in das Persönlichkeitsrecht, wie bei Konfessionswechsel oder bei einer Einwilli-
gung zur Adoption des Minderjährigen (s. 10 (2), 4 (3) CA 1980), sowie bei der Zustimmung zur 
Auswanderung. 
215 Bainham, S. 238, 342 f.; Schmid, S. 222, 227. 
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len unterliegen.216 Sie können mit den Eltern vereinbaren, dass sie die elterli-
che Verantwortung ganz oder teilweise in ihrem Namen ausüben (s. 2 (9) 
CA).217 S. 3 (5) CA sieht vor, dass alle Personen, die ein Kind in Pflege haben, 
ohne die elterliche Verantwortung dafür zu haben, alles tun können, was nach 
den Umständen des Einzelfalles vernünftigerweise geboten erscheint, um das 
Wohl des Kindes sicherzustellen und zu fördern. Was vernünftigerweise gebo-
ten ist, wird dabei insbesondere von der Bedeutung und Dringlichkeit der 
Handlung abhängen sowie vom Bestehen der Möglichkeit zur Einholung der 
Einwilligung einer Person mit elterlicher Verantwortung.218 Die Reichweite der 
Ermächtigung ist umstritten. So wird beispielsweise die Einwilligung in eine 
medizinische Behandlung nach einem Unfall des Kindes davon getragen sein, 
während dies für Behandlungen und Operationen, die nicht zwingend notwen-
dig, sondern nur wünschenswert sind, schwierig sein wird.219 Nicht von s. 3 (5) 
CA gedeckt ist die Änderung des gewöhnlichen Aufenthaltsortes des Kindes, 
die Entgegennahme eines Passes für das Kind220  oder auch die Änderung 
seines Vornamens.221 Diskutiert wird, ob auf Grundlage der Vorschrift des s. 3 
(5) CA die Herausgabe des Kindes zumindest für kurze Zeit verweigert werden 
kann.222

Um Kontakt zu den Eltern oder deren Einmischung in Erziehungsangele-
genheiten zu untersagen oder sich gegen ein Herausgabeverlangen zur Wehr zu 
setzen, müssen die Pflegeeltern eine Aufenthaltsanordnung zu ihren Gunsten 
erwirken.223 Seit den Änderungen durch den Adoption and Children Act kön-
nen sie bereits nach einjährigem Bestehen des Pflegeverhältnisses einen ent-
sprechenden Antrag stellen, ohne dass es einer gerichtlichen Erlaubnis hierfür 
bedarf.224 Durch eine Aufenthaltsanordnung erhalten sie das Recht zur Pflege 

 
 

216 Bainham, S. 237. 
217 White u.a., S. 55. 
218 So White u.a., S. 90 m. Verw. auf CA 1989 Guidance and Regulations Vol. 1, para 2.11. 
219 White u.a., S. 90. 
220 So White u.a., S. 90 f. m. Verw. auf Rspr.  
221 Bainham, S. 513. 
222 Siehe 3.5.  
223 Bainham, S. 238. 
224 Bislang waren Pflegeeltern erst nach dreijährigem Bestand des Pflegeverhältnisses antragsbe-
rechtigt bzw. mit Einwilligung der Inhaber elterlicher Verantwortung oder wenn sie mit dem Kind 
verwandt waren. Im übrigen bedurften sie der Einwilligung des Gerichts und außerdem der Zustim-
mung der Sozialbehörde, bevor sie auch nur einen Antrag auf Erlass einer Aufenthaltsanordnung 
stellen konnten. Diese Schwelle wurde vom CA bewusst so hoch angesetzt, um Eltern nicht von der 
Inanspruchnahme freiwilliger Hilfeangebote abzuschrecken. Durch den Adoption and Children Act 
2002 wurde die Zeitspanne auf ein Jahr herabgesetzt. Dies bedeutet, dass es jetzt schon nach ei-
nem sehr viel kürzeren Zeitraum möglich ist, elterliche Verantwortung für das Kind zu bekommen, 
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des Kindes und die für die Erziehung notwendigen Entscheidungsbefugnis-
se.225 Außerdem verschafft sie ihnen einige Sicherheit vor Herausnahmen.226 
Grundsätzlich müssen sie die elterliche Verantwortung aber gemeinsam mit 
den Eltern ausüben. Konkret bedeutet dies, dass die Eltern in Bezug auf die 
Aufenthaltsbestimmung des Kindes von der Ausübung der elterlichen Verant-
wortung ausgeschlossen sind227, im Übrigen aber überall mitbestimmen und 
die ihrer Ansicht nach richtigen Entscheidungen für das Kind auch unabhängig 
von den Pflegeeltern treffen können (s. 2 (7) CA). Inwieweit sich die Pflegeel-
tern nach den Ansichten der Eltern richten müssen hängt v.a. davon ab, wie 
stark sich Eltern überhaupt beteiligen wollen und in welchem Umfang die Ge-
richte die Ausübung elterlicher Verantwortung geregelt haben.228  

Wie die geteilte Ausübung elterlicher Verantwortung trotz der räumlichen 
Entfernung in der Praxis funktionieren soll, erscheint fraglich.229 In den ersten 
Jahren des Pflegeverhältnisses wird eine Aufenthaltsanordnung zugunsten der 
Pflegeeltern ohnehin nur selten, und wenn überhaupt nur dann ergehen, wenn 
die Perspektive eines langfristigen Verbleibs besteht.230 Alternativ gibt es jetzt 
auch die Möglichkeit der „besonderen Vormundschaft“. In jedem Fall muss 
das Gericht eine Entscheidung zwischen der familiären Bindung an die Eltern 
und den emotionalen Beziehungen zu den Pflegeeltern treffen.231

3.4 Voraussetzungen für die Pflegekinderhilfe  

Je nachdem, ob die Pflegekinderhilfe als freiwillige Erziehungshilfe oder im 
Rahmen der Fürsorgeerziehung gewährt werden soll, unterliegt sie unterschied-
lichen gesetzlichen Voraussetzungen. 

                                                                                                                            
wenn es sich herausstellt, dass es die beste Option für das Kind ist, langfristig in der Pflegefamilie zu 
verbleiben, vgl. Bainham, S. 241 f.; White u.a., S. 181. Zu einer erfolgreichen Antragstellung der 
Pflegeeltern vgl. C v Salford City Council [1994] 2 FLR 926. Der Erlass einer Anordnung von Amts 
wegen kommt immer dann in Betracht, wenn in einem laufenden Verfahren nach Einschätzung des 
Gerichts eine Anordnung erlassen werden sollte und kein entsprechender Antrag gestellt wurde (vgl. 
s. 10 (1) (b) CA). Dies kann – trotz der gem. ss. 9 und 10 (3) CA geltenden Einschränkungen – in 
Ausnahmefällen dazu führen, dass auf Initiative des Gerichts eine Aufenthaltsanordnung zugunsten 
von Pflegeeltern ergeht, auch wenn diese selbst eine solche überhaupt nicht hätten beantragen 
können, vgl. White u.a., S. 179. 
225 Bainham, S. 249. 
226 Siehe 3.5. 
227 Bainham, S. 63. 
228 Bainham, S. 238. 
229 Bainham, S. 64. 
230 Bainham, S. 239, 248. 
231 Bainham, S. 239. 

 52 



3.4.1 Pflegekindschaft als freiwillige Erziehungshilfe („Accomodati-
on“)232 

Zentrales Konzept der freiwilligen Erziehungshilfen nach Part III CA ist 
das der „Children in Need“, das die Schwelle zu einem breiten Hilfeangebot 
statuiert. Als „in Need“ wird ein Kind dann angesehen werden, wenn es  

- ohne die Gewährung erzieherischer Hilfen durch die Sozialbehörde 
wahrscheinlich keinen angemessenen Gesundheits- oder Entwicklungs-
zustand erreichen bzw. aufrecht erhalten können wird, 

- seine Gesundheit oder Entwicklung ohne solche Hilfe wahrscheinlich 
bedeutend gestört wird oder 

- eine Behinderung hat (s. 17 (10) CA)233.234  
Für die Feststellung des Hilfebedarfs hat das Gesundheitsministerium 

Rahmenbedingungen aufgestellt, die u.a. drei Bereiche benennen, auf die sich 
die Beurteilung stützen soll. Dies sind die Entwicklungsbedürfnisse des Kin-
des, die Fähigkeiten der Eltern oder sonstigen Pfleger, auf diese einzugehen, 
sowie der weitere Familienkreis und das Umfeld.235 Wenn ein Hilfebedarf fest-
gestellt wurde, muss die Sozialbehörde die „notwendigen Maßnahmen“ ergrei-
fen bzw. „geeignete Hilfen zur Verfügung“ stellen, deren konkrete Umsetzung 
in ihrem Ermessen liegt.236

Die Unterbringung eines Kindes in einer Pflegefamilie soll gem. s. 20 (1) CA 
als freiwillige Erziehungshilfe gewährt werden, wenn ein Kind „in Need“ im 
Sinne des CA ist, und Unterkunft zu brauchen scheint, weil  

 
 

232 Diese löst das Institut der “Freiwilligen Fürsorge” ab. 
233 S. 17 (10) CA lautet: „For the purposes of this Part a child shall be taken to be in need if –  

(a) he is unlikely to achieve or maintain, or to have the opportunity of achieving or maintaining, 
a reasonable standard of health or development without the provision for him of services by 
a local authority under this Part; 

(b) his health or development is likely to be significantly impaired, or further impaired, without 
the provision for him of such services; or 

(c) he is disabled.” 
234 Gesundheit im Sinne der Vorschrift ist die physische sowie geistige Gesundheit. Entwicklung 
meint die physische, intellektuelle, emotionale, soziale oder Verhaltensentwicklung (s. 17 (11) CA). 
Behindert ist ein blindes, gehörloses, stummes Kind oder ein solches, das an einer geistigen Störung 
jeglicher Art leidet oder wesentlich und dauerhaft durch Krankheit, Verletzung oder angeborene 
Fehlbildung o.ä. behindert ist. 
235 Bainham, S. 418 m. Verw. auf Framework for the Assessment of Children in Need and Their 
Families (Department of Health, 2000). Das Kindeswohlprinzip (s. 1 CA) findet aber keine Anwen-
dung auf die Aufgaben und Befugnisse, die der Sozialbehörde in Part III CA zugewiesen werden, wie 
in einem obiter dictum festgestellt wurde, vgl. Bainham, m. Verw. auf. Re M (Secure Accomodation 
Order) [1995] 1 FLR 418. 
236 Bainham, S. 416. 
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- es keine Person gibt, die elterliche Verantwortung für es innehat237,  

- es weggelaufen ist oder verlassen wurde238 oder  

- die Person, die sich bislang um das Kind gesorgt hat, aus welchen 
Gründen auch immer für eine bestimmte Zeit oder auf Dauer daran 
gehindert ist, es angemessen unterzubringen oder für es zu sorgen.239  

Außerdem kann ein Kind fremduntergebracht werden, wenn dies nach An-
sicht der Sozialbehörde zum Wohl des Kindes ist (s. 20 (4) CA). Jedoch ist es 
auf der Grundlage von s. 20 CA nicht möglich, das Kind gegen den Willen 
einer Person unterzubringen, die elterliche Verantwortung für das Kind inne-
hat, und willens und in der Lage ist, dem Kind eine Unterkunft zu bieten oder 
zu arrangieren (s. 20 (7) CA). Etwas anderes gilt nur, wenn das Kind bereits 
das 16. Lebensjahr vollendet hat und der Fremdplatzierung selbst zustimmt 
(s. 20 (11) CA).240  

Im Rahmen der Unterbringung als familienunterstützende Hilfemaßnahme 
soll die Sozialbehörde sicherstellen, dass alle Personen, die elterliche Verant-
wortung für das betreffende Kind innehaben, an den anfänglichen Gesprächen 
und schriftlichen Vereinbarungen über die Hilfegewährung beteiligt sind, und 
sorgfältig prüfen, ob die Fremdplatzierung in Anbetracht der erzielbaren Ver-
einbarungen dem Wohl des Kindes am besten entspricht.241 Soweit dies mög-
lich und mit dem Kindeswohl vereinbar ist, sollen die Wünsche des Kindes im 
Hinblick auf die Fremdplatzierung ermittelt und entsprechend seinem Alter 

 
 

237 Wenn es überhaupt niemanden gibt, der elterliche Verantwortung für das betreffende Kind trägt, 
wird die freiwillige Unterbringung in der Regel nur eine kurzfristige Lösung darstellen. Insbesondere 
junge Kinder brauchen jemanden, der die elterliche Verantwortung für sie übernimmt, so dass die 
Sozialbehörde sich bemühen wird, einen Vormund zu finden, oder eine geeignete Person, zu deren 
Gunsten eine Aufenthaltsanordnung ergehen kann, White u.a., S. 214 m.w.N. 
238 Wenn das Kind nur vorübergehend verschwunden ist, wird es nach seinem Auffinden wieder von 
seinen Eltern gepflegt werden. Verlassen ist ein Kind, wenn es „seinem Schicksal überlassen wird“. 
Dann wiederum sollte es nur so kurz wie möglich in einem freiwilligen Pflegearrangement unterkom-
men und, wenn eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie nicht verantwortet werden kann, eine andere 
Perspektive entwickelt werden, White u.a., S. 214 m.w.N. 
239 Wenn eine Person daran gehindert ist, einem Kind eine angemessene Pflege und Unterkunft zu 
gewähren, hängt es von den Umständen des Einzelfalles ab, wie weiter zu verfahren ist. Wenn das 
Kind keine erheblichen Schäden erleidet kann eine Unterbringung mit Einwilligung der Eltern der 
öffentlichen Fürsorge vorzuziehen sein, White u.a., S. 214 m.w.N. 
240 Wenn ein Kind über 16 Jahren in eine Fremdunterbringung einwilligt, können sich die Eltern dem 
weder widersetzen noch das Kind gegen dessen Willen aus dem Hilfearrangement herausnehmen. 
Wenn es bedürftig i.S. der s. 17 (10) CA ist, muss die Sozialbehörde es angemessen unterbringen, 
i.Ü. kann sie es. Das Kind kann das Arrangement jederzeit aufheben, vgl. Bainham, S. 435. 
241 Unter Umständen kann es erforderlich sein, einem Elternteil vorzuschlagen, eine Aufenthaltsan-
ordnung zu seinen Gunsten zu erwirken, um auf diese Weise sicherzustellen, dass nicht andere 
Personen das Kind wieder herausnehmen, White u.a., S. 215. 
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und seiner Verstandesreife bei der Entscheidung berücksichtigt werden (s. 20 
(6) CA). 

3.4.2 Unterbringung gegen den Willen der Eltern im Rahmen der 
Fürsorgeerziehung („in care“) 

Eine Unterbringung gegen den Willen der Eltern ist nur durch gerichtliche 
Anordnung möglich und soll „ultima ratio“ sein, wenn der Gefahr für das 
Kind nicht auf andere Weise begegnet werden kann. Vorrangig sind freiwillige 
Hilfearrangements, durch die die Erziehung von Kindern „in Need“ durch 
deren eigene Familien gefördert werden sollen. Wenn die Eltern in die geplan-
ten Hilfemaßnahmen einwilligen, ist eine zwangsweise Unterbringung häufig 
nicht angebracht. Im Einzelfall kann das Gericht die durch die Fürsorgeanord-
nung erzielbare zusätzliche Kontrolle jedoch auch für notwendig halten.242 
Abgewogen werden muss die Sicherstellung des Kindeswohls gegenüber dem 
Schutz der Familienautonomie.243

Abgesehen von einem Antrag der Sozialbehörde bzw. der NSPCC müssen 
für den Erlass einer gerichtlichen Fürsorgeanordnung gem. s. 31 CA die sog. 
„Threshold Criteria“ vorliegen. D.h.: 

- das Kind muss aktuell bzw. mit Wahrscheinlichkeit künftig einen „er-
heblichen Schaden“ („significant harm“) erleiden  

Der Begriff des Schadens ist sehr weit. Nach der gesetzlichen Definition 
wird darunter die schwere Misshandlung (sexueller, physischer aber auch sons-
tiger Art) sowie die Beeinträchtigung der Gesundheit (physisch und mental) 
oder der Entwicklung (physisch, emotional, intellektuell, sozial oder Verhal-
tensentwicklung) verstanden (s. 31 (9) CA). Darunter fallen Vernachlässigung, 
körperliche Verletzungen, sexueller und emotionaler Missbrauch etc., seit dem 
Inkrafttreten des Adoption and Children Act 2002 auch explizit die Beein-
trächtigung, die ein Kind dadurch erfährt, dass es das Leiden eines anderen 
sieht oder hört (s. 120 Adoption and Children Act). Wann ein Schaden „erheb-
lich“ im Sinne der Vorschrift ist, ist im Gesetz nicht definiert. Vielmehr han-
delt es sich um einen der vielen unbestimmten Rechtsbegriffe, die den CA 
durchziehen. Vorgeschrieben ist nur, dass im Falle einer Gesundheits- oder 
Entwicklungsbeeinträchtigung ein hypothetischer Vergleich mit dem Zustand, 
der vernünftigerweise bei einem gleichgearteten Kind erwartet werden kann, 

 
 

242 Bainham, S. 485. 
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anzustellen ist (s. 31 (10) CA), wobei individuelle Eigenschaften Berücksichti-
gung finden.244 Maßgeblicher Zeitpunkt für das Vorliegen der Voraussetzun-
gen ist nach der Rechtsprechung wohl nicht der Zeitpunkt der letzten mündli-
chen Verhandlung, sondern der Maßnahmebeginn, was allerdings nicht heisst, 
dass nachträglich eingetretene Umstände nicht berücksichtigt werden kön-
nen.245

Für die Wahrscheinlichkeit eines künftigen Schadenseintritts bedarf es einer 
Prognose über den weiteren Verlauf, in die alle denkbaren Faktoren einbezo-
gen werden können.246 Diese Alternative kommt v.a. dann zum Tragen, wenn 
die Eltern geistig krank oder drogenabhängig sind, oder wenn bereits ein ande-
res Kind im Haushalt zu Tode gekommen ist. „Wahrscheinlich“ ist dabei nicht 
im Sinne einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit gemeint, sondern bedeutet 
in diesem Zusammenhang, dass in Anbetracht der Art und Weise und der 
Schwere der drohenden Gefahr die realistische Möglichkeit eines Schadensein-
tritts besteht, die vernünftigerweise nicht ignoriert werden kann.247 Auch wenn 
die Schwelle für staatliche Interventionen damit relativ niedrig sein mag, müs-
sen die relevanten Tatsachen bewiesen werden.248 Problematisch ist dies insbe-
sondere in Fällen, in denen die Wahrscheinlichkeit eines künftigen Schadens 
von der Wahrheit einer bestrittenen Anschuldigung abhängt. Hier ist eine 
zweistufige Prüfung erforderlich, in der das Gericht zunächst die Vorwürfe auf 
ihre Richtigkeit hin untersucht und im Sinne einer Wahrscheinlichkeitsprüfung 
(„Balance of Probabilities“) einordnet, bevor es auf der Grundlage dieser Er-
gebnisse eine Aussage über künftige Risiken trifft.249  

- der Schaden bzw. die Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts muss 
zurückzuführen sein  

o auf die Betreuung, die das Kind erhält oder wahrscheinlich er-
halten wird, wenn die Anordnung nicht ergeht, die nicht der 
entspricht, wie man sie vernünftigerweise von einem Elternteil 
erwarten kann, oder  

o darauf, dass das Kind außer Kontrolle der Eltern geraten ist.250 

                                                                                                                            
243 Schmid, S. 229. 
244 Bainham, S. 500. 
245 White u.a., S. 264 f., 271; Bainham, S. 487. 
246 White u.a., S. 265 f.  
247 White u.a., S. 265; Bainham, S. 491. 
248 White u.a., S. 266. 
249 White u.a., S. 266. 
250 Beispielhaft hierzu M v Birmingham City Council [1994] 2 FLR 141, vgl. White u.a., S. 270. 
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Die defizitäre Betreuung muss nicht die alleinige Ursache für den (künfti-
gen) Schadenseintritt sein, vielmehr genügt ein kausaler Verursachungsbei-
trag.251 Bei der Beurteilung gilt der objektive Maßstab eines hypothetisch ge-
dachten vernünftigen Elternteils, der spezifische Probleme unberücksichtigt 
lässt.252  

Auch wenn ein Antrag der Sozialbehörde bzw. der NSPCC vorliegt und alle 
Voraussetzungen für den Erlass einer Fürsorgeanordnung erfüllt sind, bedeutet 
dies nicht, dass das Gericht eine solche erlassen muss. Vielmehr muss es auf 
einer zweiten Stufe (sog. „Welfare Stage“) nach seinem Ermessen beurteilen, 
ob überhaupt und wenn ja welche Anordnung die geeignete ist.253 Dabei hat es 
– wie bei jeder gerichtlichen Anordnung – das Wohlfahrtsprinzip (s. 1 (1) CA) 
und das „No-Order“-Prinzip (vgl. s. 1 (5) CA) zu berücksichtigen, so dass eine 
Fürsorgeanordnung nur ergehen darf, wenn es keinen besseren Weg zum 
Schutz und zur Förderung des Kindeswohls zu geben scheint und das Kind 
davon positiv profitiert.254 Außerdem muss die Maßnahme im Einklang mit 
der EMRK stehen und angemessen sein.255

Während im Rahmen der Erziehungshilfe der weitgefasste Begriff eines 
(drohenden) Erziehungsdefizits zur Voraussetzung erhoben wird, ist für den 
Erlass einer Fürsorgeanordnung ein „erheblicher Schaden“, den das Kind er-
leidet bzw. mit Wahrscheinlichkeit künftig erleiden wird, das zentrale Kriteri-
um. Von der freiwilligen Pflegekindschaft soll v.a. dann Gebrauch gemacht 
werden, wenn ein Elternteil im Krankenhaus oder gestorben ist, kein adäquater 
Wohnraum zu Verfügung steht oder die Pflege vernachlässigt wurde. Sie soll 
nicht als Alternative zur Fürsorgeerziehung angesehen werden.256 In der Praxis 

 
 

251 White u.a., S. 268; Bainham, S. 501.  
252 White u.a., S. 269. 
253 White u.a., S. 270, 273, 284. 
254 Diese Bedingung darf allerdings nicht dazu führen, dass trotz erheblichen Schadens für das Kind 
keine Anordnungen getroffen werden, bis alle alternativen Hilfemöglichkeiten ausgeschöpft sind. 
Nachdem in den ersten Jahren nach Inkrafttreten des CA 1989 die Anzahl an Fürsorgeanträgen um 
nahezu die Hälfte gesunken ist, empfahl das Gesundheitsministerium den Sozialbehörden, die Ein-
schaltung des Gerichts immer dann in Betracht zu ziehen, wenn eine Kontrolle über die Lebensbe-
dingungen des Kindes notwendig erscheint, um sein Wohl sicherzustellen. Obwohl die Anzahl an 
Fürsorgeanordnungen inzwischen gestiegen ist und einigermaßen konstant scheint, scheint das 
ungute Gefühl anzuhalten, dass die Sozialbehörde die Fälle zu spät vor Gericht bringen, White u.a., 
S. 270, 273, 284; Bainham, S. 486 m. Verw. auf Department of Health, The Children Act Report 2001 
(2002). 
255 Für die Wegnahme eines Babys von der Mutter kurz nach seiner Geburt braucht es außergewöhn-
liche, zwingende Gründe (vgl. P, C and X v the United Kingdom, [2002] 3 FCR 1, ECtHR). 
256 Bainham, S. 431. 
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jedoch verschwimmt die theoretische Unterscheidung zwischen freiwilligen 
und zwangsweise angeordneten Hilfe. Die „Non-Intervention“-Philosophie 
und das „No-Order“-Prinzip des CA führen ebenso wie Kostenüberlegungen 
der Sozialbehörde häufig dazu, dass freiwillige Arrangements in Betracht gezo-
gen werden, denen die Eltern vor dem Hintergrund der Zwangsinterventions-
möglichkeiten zustimmen.257 Eine kurzzeitige Fremdunterbringung gegen den 
Willen der Eltern kann außerdem auf der Grundlage einer Eilschutzanordnung 
erfolgen, für die es nur eines „vernünftigen Grundes zur Annahme der Kin-
deswohlgefährdung“ bedarf.258  

 

3.4.3 Verfahren zur Anordnung der Fürsorgeerziehung  

Die Einleitung eines Fürsorgeverfahrens liegt in den Händen der Sozialbe-
hörde. bzw. der Nationalen Gesellschaft zur Verhütung von Kindesmisshand-
lungen (NSPCC).259 Diese muss Ermittlungen anstellen, wenn ihr dies vom 
Gericht aufgegeben wurde (s. 37 CA), wenn das Kind unter Eil- oder Polizei-
schutz steht oder sonst wie Anlass zu der Vermutung besteht, dass ein Kind 
Schaden erleidet oder erleiden wird (s. 47 CA). Besteht danach Anlass zu der 
Vermutung, dass eine Gefahr für das Kindeswohl vorliegt, soll die Sozialbe-
hörde eine „strategische Besprechung“ mit der Polizei und anderen beteiligten 
Behörden abhalten und ggf. gemeinsam mit ihnen die Einberufung einer Kin-
desschutzkonferenz beschließen, im Rahmen derer Familienmitglieder260 und 
professionelle Helfer zusammenkommen, um  

- relevante Informationen zusammenzutragen und zu analysieren, 

- die Wahrscheinlichkeit eines Schadens für das Kind zu beurteilen, 

- über zukünftige Hilfemaßnahmen für das Kind und seine Aufnahme in 
das Kindesschutzregister zu entscheiden und  

 
 

257 Bainham, S. 415. 
258 Bainham, S. 492. 
259 Die NSPCC ist zwar zur Antragstellung berechtigt (s. 31 (1) CA), hat aber in den letzten Jahren 
nur einmal von ihrem Recht Gebrauch gemacht, White u.a., S. 251. 
260 Da der CA auf partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern angelegt ist, sollen diese grund-
sätzlich dazu eingeladen werden. Ausnahmsweise kann die Sozialbehörde sie aber auch ausschlie-
ßen, wenn sie dies ausreichend begründet. Das Kind soll dann beteiligt werden, wenn dies im Hin-
blick auf sein Alter und seine Verstandesreife angemessen erscheint. Es soll die Möglichkeit haben, 
einen Anwalt oder Freund etc. mitzubringen, vgl. Bainham, S. 475 f.  
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- diese in einem Kindesschutzplan niederzulegen, dessen Umsetzung 
dann in regelmäßigen Sitzungen überwacht wird.261 

Die Kindesschutzkonferenz und das Kindesschutzregister stellen zwei Me-
chanismen dar, um eine Zusammenarbeit der verschiedenen Behörden sicher-
zustellen.262

 

Auf der Grundlage ihrer Erkenntnisse muss sich die Sozialbehörde darüber 
entscheiden, ob sie eine Untersuchungs-, Eilschutz, Fürsorge- oder Aufsichts-
anordnung beantragen oder freiwillige Hilfe nach Part III CA anbieten will 
(s. 47 (3) CA).263 Die Antragstellung soll Teil eines sorgfältig geplanten Prozes-
ses sein.264 Seit 2002 schreibt der CA dazu die Aufstellung und regelmäßige 
Überprüfung eines Hilfeplans durch die Sozialbehörde vor (s. 31 A (1) CA).265 
Wenn der Hilfeplan in den Augen des Gerichts nicht ausgereift ist, kann es 
eine vorläufige statt einer endgültigen Fürsorgeanordnung treffen. Allerdings 
genügt es nicht, wenn das Gericht mit den Hilfevorschlägen der Sozialbehörde 
nur nicht einverstanden ist und den weiteren Hilfeverlauf überwachen will.266  

Um langwierige Verfahren zu vermeiden, sieht s. 32 CA vor, dass das Ge-
richt einen Zeitplan aufstellen und geeignete Vorgaben zu dessen Einhaltung 
machen muss. Sog. „Directions Appointments“, in denen der Zeitplan ge-
steckt, aber auch die Anwesenheit des Kindes und die Bestellung eines 
„Children´s Guardian“ und/oder „Solicitor“ geklärt wird, sind integraler Be-
standteil des Verfahrens.267 Idealerweise finden solche „richtungsweisenden 
Termine“ zu drei relevanten Zeitpunkten statt: ganz zu Beginn zur Perspektiv-
klärung, ein zweites Mal, wenn sich die Parteien über ihre Positionen klar sind, 
um die Reichweite der Untersuchungen abzustecken, und schließlich um die 
streitigen Positionen vor der Verhandlung noch einmal zu überdenken.268 

 
 

261 Bainham, S. 475. 
262 Bainham, S. 474. 
263 Wenn dem ermittelnden Beamten der Zutritt verweigert oder Information vorenthalten werden, 
muss er eine Eilschutz-, Fürsorge- oder Aufsichtsanordnung beantragen, wenn das Kindeswohl nicht 
auf andere Weise gewährleistet werden kann (s. 47 (6) CA). Wenn sie von weiteren Maßnahmen 
absehen will, kann sie eine erneute Überprüfung des Falles zu einem späteren Zeitpunkt anordnen 
(s. 47 (7) CA). 
264 White u.a., S. 250; Schmid, S. 230 m. Verw. auf CA 1989 Guidance and Regulations, Vol. 1 para 
3.3. 
265 White u.a., S. 252, 274. Siehe auch 3.8. 
266 White u.a., S. 275 f. 
267 White u.a., S. 253 
268 White u.a., S. 307. 
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Letztlich aber ist es von jedem Einzelfall abhängig, ob frühzeitige Anhörungen 
und Entscheidungen notwendig sind (z.B. wenn Babys betroffen sind) oder ob 
eine kontinuierlicher Überwachung durch das Gericht dem Kindeswohl förder-
lich sein kann.269  

Das Gericht prüft dann, ob die Voraussetzungen nach s. 31 (2) CA vorlie-
gen und vorrangige alternative Hilfemöglichkeiten nicht in Betracht kom-
men.270 Ist dies der Fall erlässt es eine Fürsorgeanordnung, die gleichzeitig die 
Übergabe des Minderjährigen in die Obhut der örtlichen Sozialbehörde bein-
haltet, bis er im Rahmen der Fürsorge endgültig untergebracht werden kann. 
Die tatsächliche Aufnahme des Minderjährigen in das besondere Betreuungs-
verhältnis durch die Sozialbehörde („Receiving into care“) erfolgt als weiterer 
eigenständiger Akt. Alternativ kann das Gericht aber auch eine Aufenthaltsan-
ordnung oder eine sonstige S.-8-Anordnung erlassen, insbesondere wenn es 
um den vorläufigen Schutz des Kindes geht. So kann beispielsweise eine Auf-
enthaltsanordnung zugunsten eines Verwandten des Kindes bis zum nächsten 
Termin ergehen und sein Kontakt mit einem Elternteil durch eine Kontakt- 
oder „Verbotene-Maßnahme-Anordnung“ kontrolliert werden.271 Wenn der 
Sachverhalt noch nicht gänzlich aufgeklärt oder die Zuständigkeit noch nicht 
abschließend geklärt ist, kann auch eine vorübergehende Fürsorge- oder Auf-
sichtsanordnung erlassen werden, sofern vernünftige Gründe dafür vorliegen, 
dass die „Threshold Criteria“ erfüllt sind (s. 38 (1) (2) CA).272 Diese kann ggf. 
mit einer Wegweisungsanordnung gegenüber einer bestimmten Person ver-
bunden werden.  

3.5 Konflikt über den Aufenthalt des Kindes  

Wenn das Kind auf der Grundlage von s. 20 CA freiwillig untergebracht 
wurde, wird jedem Inhaber elterlicher Verantwortung seit CA 1989 ausdrück-
lich das Recht zugestanden, die Erziehungshilfe jederzeit zu beenden und das 

 
 

269 White u.a., S. 307. 
270 Häufig wird die rechtliche Lösung häufig schon vorher zwischen den Parteien ausgehandelt. Sind 
sich die Parteien einig, dass eine Fürsorgeanordnung erlassen werden soll, kann sich die gerichtliche 
Untersuchung auf eine Aktendurchsicht beschränken, White u.a., S. 286. 
271 White u.a., S. 254 
272 White u.a., S. 254.  
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Kind aus der Pflegefamilie herauszunehmen (s. 20 (8) CA 1989).273 Für die 
Pflegeeltern ergibt sich allein aus ihrer rechtlichen Position als Pflegeeltern kein 
Recht, das Kind zurückzuhalten. Seit dem Inkrafttreten des CA 1989 keine 
Pflicht der Eltern zur rechtzeitigen Anzeige ihrer Herausnahmeabsicht mehr 
besteht, erfahren die Pflegeeltern keinen ausdrücklichen Schutz mehr.274 In-
zwischen scheint jedoch weitgehend Einigkeit darüber zu bestehen, dass s. 3 
(5) CA über ihren ursprünglichen Schutzzweck hinaus, „de-facto-Pfleger“ in 
die Lage zu versetzen, alltägliche und dringende Entscheidungen im Interesse 
des Kindes zu treffen, als Grundlage für die berechtigte Verweigerung der 
Herausgabe zum Schutz des Kindes herangezogen werden kann, wenn der 
Elternteil beispielsweise betrunken ist oder das Herausgabebegehren zur Un-
zeit erfolgt.275 Außerdem kann eine Herausnahme nicht gegen den Willen ei-
nes Kindes über 16 Jahren erfolgen (s. 20 (11) CA) und auch nicht gegen den 
Willen einer Person, zu deren Gunsten eine Aufenthaltsanordnung besteht 
(s. 20 (9) CA). 

Im Rahmen der Fürsorgeerziehung hingegen ist die Ausübung der elterli-
chen Verantwortung durch die Eltern insoweit begrenzt, als sie sich damit 
nicht in Widerspruch zur Fürsorgeanordnung setzen dürfen (s. 2 (8) CA). Dies 
lässt schon gar keinen Raum für ein Herausgabeverlangen.276  

Mithin können sich Pflegeeltern gegen ein Herausgabebegehren zur Wehr 
setzen, wenn eine Aufenthaltsanordnung zu ihren Gunsten besteht oder das 
Kind bei ihnen in Fürsorge ist. Eine Aufenthaltsanordnung können sie selbst 
beantragen. Seit dem Inkrafttreten des Children and Adoption Act 2002 ist 
dies bereits nach einjährigem Bestehen des Pflegeverhältnisses möglich, ohne 
dass das Gericht seine Zustimmung erteilen muss. Ob das Gericht die bean-
tragte Anordnung dann erlässt, hängt davon ab, ob die damit erzielte Verfesti-

 
 

273 Dieses Recht kann nur durch eine „Verbotene-Maßnahme-Anordnung“ des Gerichts einge-
schränkt werden. Die Sozialbehörde kann ein fremduntergebrachtes Kind nicht ohne Einwilligung der 
Inhaber elterlicher Verantwortung herausnehmen. Gegen deren Willen kann eine anderweitige Un-
terbringung daher nur durch die öffentliche Fürsorge erfolgen, White u.a., S. 216. 
274 Vor CA 1989 musste die Absicht zur Herausnahme des Kindes rechtzeitig vorher bekannt gege-
ben werden (sog. „28 day´s notice“), wenn nicht das Kind bei Verwandten untergebracht war. Außer-
dem erfuhren die Pflegeeltern einen gewissen Schutz vor Beendigung durch die Übertragung von 
Erziehungsrechten auf die Sozialbehörde, die damals ohne Einschaltung des Gerichts möglich war, 
sowie bei Dauerpflegeverhältnissen durch das Rechtsinstitut der „Pflegschaft“ („Custodianship“), im 
Rahmen dessen elterliche Rechte und Pflichten auf die Pflegeperson übertragen wurden und He-
rausnahmen nach dreijährigem Bestehen des Pflegeverhältnisses nur noch aufgrund einer gerichtli-
chen oder behördlichen Erlaubnis möglich waren, White u.a., S. 215. 
275 White u.a., S. 90, 215; Bainham, S. 239.  
276 Bainham, S. 510. 
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gung der Position der Pflegeeltern „im besten Interesse des Kindes“ ist, was 
nur dann der Fall sein wird, wenn eine langfristige oder dauerhafte Perspektive 
in der Pflegefamilie besteht.  

Alternativ kann die Sozialbehörde unter den Voraussetzungen der s. 31 CA 
eine Fürsorgeanordnung beantragen, um das Verbleiben des Kindes in der 
Pflegefamilie zu erreichen. Besteht eine Gefahr für das Kind, kann das Gericht 
eine Eilschutzanordnung (s. 44 CA) erlassen oder – bei akuter Gefahr – die 
Polizei einschreiten (s. 46 CA) und die Eltern an der Herausnahme hindern. 
Diese Instrumente werden als ausreichend zum Schutz des Kindes vor Gefah-
ren angesehen. Außerdem wird im Schrifttum davon ausgegangen, dass in vie-
len Fällen eine Vereinbarung mit den Eltern erzielt werden kann, wonach diese 
vor Abbruch der Fremdbetreuung freiwillig eine Anzeigefrist von einigen Ta-
gen oder wenigstens Stunden einhalten.277

3.6 Gewinnung, Auswahl und Vorbereitung von 
Pflegefamilien 

Die Gewinnung, Auswahl und Vorbereitung von Pflegeeltern ist in England 
nicht weniger problematisch als in Deutschland.278 Private Agenturen sind mit 
der Werbung von Pflegeeltern beauftragt. Die Verantwortung für die Sicher-
stellung der Eignung der Pflegepersonen und des Wohls des Kindes bleibt aber 
bei der Sozialbehörde.279 Die Kriterien für die Eignung von Pflegepersonen 
sind (teilweise) in den Boarding-Out of Children Regulations 1988 und in den 
Fostering Services Regulations 2002 niedergelegt. Demnach müssen sie u.a. 
rechtschaffen sein, einen guten Charakter haben, über die notwendigen Quali-
fikationen, Fähigkeiten und Erfahrungen verfügen sowie physisch und geistig 
dazu in der Lage sein, ihre Aufgaben zu erfüllen (reg. 20 (3) Fostering Services 
Regulations). 

Bei der Auswahl einer geeigneten Pflegefamilie ist zu berücksichtigen, dass 
Verwandte vorrangig in Betracht gezogen werden sollen (s. 23 (6) CA).280 Au-

 
 

277 White u.a., S. 216; Bainham, S. 433 f. 
278 Janze, S. 157 m.w.N. 
279 Bainham, S. 449. 
280 Bainham, S. 247. Streitig ist in diesem Zusammenhang, inwieweit die Sozialbehörde die von ihr 
bevorzugte Unterbringung in einer fremden Familie durch eine Fürsorgeanordnung durchsetzen 
kann, wenn Verwandte des Kindes zur Verfügung stehen, vgl. hierzu Bainham, S. 486. 
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ßerdem soll die Unterbringung möglichst nahe an der Wohnung der Her-
kunftsfamilie gelegen sein (s. 23 (7) (a) CA)281 und Geschwister sollen nach 
Möglichkeit zusammen untergebracht werden (s. 23 (7) (b) CA). Abgesehen 
von Eilfällen darf ein Kind erst dann in einer Pflegefamilie untergebracht wer-
den, wenn diese offiziell anerkannt ist und die wesentlichen Angelegenheiten in 
schriftlichen Vereinbarungen niedergelegt ist (reg. 34 (1) (3), 28 (5) (b), Sch. 5 
und 6).282

Hinsichtlich ihrer Vorbereitung ist lediglich festgelegt, dass Pflegeeltern die 
zur Erfüllung ihrer Aufgabe notwendige Schulung, Beratung, Information und 
Unterstützung erhalten sollen, auch außerhalb der Geschäftszeiten (reg. 17 
Fostering Services Regulations). Besonderer Wert wird darauf gelegt, dass die 
Pflegepersonen in der Lage sind, dem Kind bei der Aufrechterhaltung der 
Kontakte zu seiner Familie zu helfen (vgl. Standard 10.5. der National Mini-
mum Standards for Fostering Services). Bei angestellten Pflegeeltern wird zu-
nächst eine Probezeit vereinbart und ihnen eine Aufgabenbeschreibung an die 
Hand gegeben, die ihre Pflichten herausstellt (reg. 21 (1)). Der jeweilige Pflege-
kinderdienst muss dafür sorgen, dass die bei ihm angestellten Pflegeeltern  eine 
angemessene Ausbildung, Supervision und Bewertung erhalten und von Zeit 
zu Zeit weitere Qualifikationen erwerben können (reg. 21 (4) sowie Standards 
22 und 23 der National Minimum Standards for Fostering Services). 

3.7 Vergütung und Heranziehung zu den Kosten 

„Local Authority Foster Parents“ sind meist von der Sozialbehörde ange-
stellt und werden von den Sozialbehörde bezahlt. Bislang konnte die Höhe der 
Vergütung von Sozialbehörde zu Sozialbehörde variieren. Zur Orientierung 
gab die „National Foster Care Association“ jährlich Empfehlungen heraus. 
Kürzlich verkündete der „Children's Minister“, dass erstmalig eine nationale 
Mindestvergütung für Pflegeeltern eingeführt werden soll, die einen Maßstab 
für die Vergütung aller Pflegepersonen (eingeschlossen Familienangehörige 

 
 

281 Nahezu drei Viertel (74 %) aller Kinder „looked after“ wurden im Umkreis von 20 Meilen von ihrer 
Familie untergebracht, vgl. National Statistics, 
http://www.dfes.gov.uk/rsgateway/DB/SFR/s000615/index.shtml. 
282 Zur Anerkennung von Pflegeeltern siehe 3.13. 
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und Freunde283) bildet, und deren Einhaltung kontrolliert werden soll. Dem-
nach werden die Pflegesätze ab April 2007 von £100-116 (ca. 150-170 €) pro 
Woche für ein Baby bis hin zu £151-176 (220-260 €) pro Woche für einen 
Jugendlichen betragen.284 Damit einhergehend wurde eine Richtlinie herausge-
geben, in der „Good Practises“ zu Zahlungssystemen und andere Vorschläge 
zur Verbesserung der bestehenden Strukturen beschrieben werden.285  

Die Sozialbehörden haben grundsätzlich die Pflicht zur Unterhaltung von 
„looked-after“ Kindern (s. 23 (1) (b) CA). Unter bestimmten Umständen kön-
nen sie jedoch einen Teil der Kosten über finanzielle Beiträge erstattet be-
kommen (s. 29 CA). Dazu können sie das Kind selbst heranziehen, wenn es 
das 16. Lebensjahr vollendet hat, ansonsten die Eltern, jedoch nur in dem Um-
fang, der in Anbetracht ihrer finanziellen Verhältnisse angemessen erscheint.286

3.8 Hilfeplanung 

Seit dem Inkrafttreten der Änderungen durch den Adoption and Children 
Act 2002 ist die Aufstellung und regelmäßige Überprüfung von Hilfeplänen in 
Fürsorgeverfahren zwingend vorgeschrieben. Gem. s. 31 (3A) CA darf nun 
keine Fürsorgeanordnung ergehen bevor das Gericht nicht einen sog. „s. 31 
A–Plan“ der Sozialbehörde eingesehen hat.287 In diesem soll die Sozialbehörde 
die konkreten Hilfemaßnahmen darlegen und Vorschläge hinsichtlich der Re-
gelung des Umgangs etc. aufstellen, um das Gericht von den positiven Auswir-
kungen einer Fürsorgeanordnung zu überzeugen.288 Nach den Bestimmungen 
des Review of Children´s Cases Regulations 1991 (SI 1991/893, Sch. 2) müs-
sen die Sozialbehörden zumindest bei jeder vorgeschriebenen Überprüfung des 

 
 

283 Die Rechtsprechung hatte bereits zuvor herausgestellt, dass es mit den gesetzlichen Bestimmun-
gen nicht zu vereinbaren ist, niedrigere Pflegesätze für Pflegeeltern zu zahlen, die mit dem Kind 
verwandt oder befreundet sind, vgl. Bainham, S. 237 m. Verw. auf Rspr. 
284 
http://www.everychildmatters.gov.uk/socialcare/lookedafterchildren/fostercare/?asset=News&id=4306
8; 2001 waren dies nach den Empfehlungen der National Foster Care Organisation (für Kinder au-
ßerhalb London): für Kinder unter 5 Jahren 66,64 £ (ca. 100 €), für Kinder zwischen 5 und 10 Jahren 
82,77 £ (ca. 120 €), für solche zwischen 11 und 15 Jahren 102,97 £ (ca. 150 €) und für über 16-
jährige Kinder 133,35 £ (ca. 195 €) wöchentlich. 
285 Ebd. 
286 Bainham, S. 443. 
287 White u.a., S. 252, 274. Dies gilt nicht für vorübergehende Fürsorgeanordnungen (s. 31 A (5) CA). 
288 White u.a., S. 252, 274. 
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Falles untersuchen, ob eine Aufhebung der Fürsorgeanordnung in Betracht 
kommt.289  

Im übrigen enthält der CA selbst weder im Hinblick auf den Planungspro-
zess noch auf den diesen dokumentierenden Hilfeplan unmittelbare Vorgaben. 
Allerdings gibt es hierzu umfassende Guidance and Regulations, die wesentli-
che Maßstäbe für die Hilfeplanung auch in anderen Verfahren setzen.290 Da-
nach soll die Sozialbehörde nach Möglichkeit gemeinsam mit dem Kind und 
wichtigen Familienmitgliedern Pläne für das Kind aufstellen, in denen die Be-
dürfnisse des Kindes, Art und Dauer der geplanten Unterbringung, Abspra-
chen über Umgang, Rückführung, Gesundheitsvorsorge etc. dargelegt werden: 

- einen „Children in Need Plan“ zur abschließenden Beurteilung des 
Kindes, der Familienmitglieder und der beteiligten Behörden, 

- einen „Child Protection Plan“, der am Ende einer überbehördlichen 
Kinderschutzkonferenz auf der Grundlage von s. 47 CA ergeht, 

- einen „Care Plan for a Child Looked After“, der die Festlegung der Art 
und des Zeitraums der Unterbringung beinhaltet,  

- einen „Care Plan“ für ein Kind, das unter öffentlicher Aufsicht oder 
Fürsorge steht oder zur Adoption freigegeben werden soll, 

- einen „Pathway Plan“ zur Nachsorge von jungen Menschen, 

- etc.291 
Im übrigen lassen sich aus den Vorgaben zur partizipativen Gestaltung des 

Hilfeprozesses sowie auch zur Kooperation, Dokumentation und „Accounta-
bility“ wesentliche Planungsgrundsätze ableiten.292

3.9 Zusammenarbeit mit den Herkunftseltern 

In England wird großer Wert auf eine funktionierende Zusammenarbeit mit 
den Eltern gelegt. Sie wird als Schlüssel zu einer effektiven Hilfegewährung 
angesehen.293 Die Eltern müssen in jedem Fall – ob das Kind nun auf freiwilli-

 
 

289 White u.a., S. 288. 
290 Vgl. die CA 1989 Guidance and Regulations Vol. 3 Family Placements, Kap. 2, para 2.62. 
291 Bainham, S. 445 m.w.N. 
292 Schmid, S. 232 ff. 
293 „The development of a working partnership with parents is usually the most effective route to 
providing supplementary or substitute care for children. Measures which antagonise, alienate, un-
dermine or marginalise parents are counterproductive.” (Department of Health, vgl. Schmid, S. 233 
m.w.N. 
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ger Basis oder zwangsweise fremdplatziert wurde – aktiv am Hilfegeschehen 
beteiligt werden (Prinzip der partnerschaftlichen Zusammenarbeit).294  

Der CA schreibt vor, dass die Sozialbehörde jede das Kind betreffenden 
Entscheidung mit dem Kind, dessen Eltern, jeder Person mit elterlicher Ver-
antwortung sowie jeder anderen Person, deren Ansichten sie für relevant hält, 
beraten muss. Das bedeutet, dass die Behörde die Wünsche und Gefühle dieser 
Personen feststellen und bei der Entscheidungsfindung neben religiösen, ethni-
schen, kulturellen und sprachlichen Aspekten angemessen berücksichtigen 
muss (vgl. ss. 22 (4) und (5) CA).295  

Die Arrangements for Placement of Children (General) Regulations 1991 
formulieren konkrete Bedingungen für eine angemessene Einbeziehung der 
Eltern. Nach Möglichkeit sollen vor jeder Fremdplatzierung sofortige und 
langfristige schriftliche Vereinbarungen für die Unterbringung und das Wohl 
des Kindes getroffen werden (reg. 3), in denen u.a. die Art der Unterbringung, 
die Verantwortlichkeiten der Sozialbehörde, der Eltern etc., die angebotenen 
Leistungen, der Umgang, medizinische und bildungstechnische Belange, die 
geplante Dauer der Unterbringung sowie das Verfahren zur Beendigung der 
Hilfearrangements und die Rückführung des Kindes in die Familie geregelt 
werden soll. Wenn dies vor der Fremdplatzierung nicht möglich ist, soll dies so 
bald wie möglich nachgeholt werden.296

3.10 Kontakte und Rückführung 

Ziel eines jeden Pflegearrangements ist grundsätzlich die Rückführung des 
Kindes in die Herkunftsfamilie. Entsprechend haben Sozialbehörden die 
Pflicht, Kontakte zwischen dem Kind, seiner Familie, Verwandten, Freunden 
und anderen Personen, zu denen eine Bindung besteht, zu fördern, soweit dies 
mit dem Kindeswohl vereinbar ist (Sch. 2 para 15). Auf die Situation der Fami-
lienpflege wird im CA nicht gesondert eingegangen.  

Wird den Eltern der Umgang nicht in angemessenem Umfang eingeräumt, 
können sie eine gerichtliche Entscheidung erwirken. Eine Kontaktanordnung 

 
 

294 Bainham, S. 238; vgl. White u.a., S. 216 m. Verw. auf CA 1989 Guidance and Regulations Vol. 3, 
para 2.10. 
295 Schmid, S. 226 m. Verw. auf Bainham, S. 345. 
296 Bainham, S. 439 m. Verw. auf Arrangements for Placement of Children (General) Regulations 
1991, reg. 4 and Schs. 2, 3, 4. 
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(s. 8 (1) CA) kann ergehen, wenn das Kind im Rahmen einer erzieherischen 
Hilfe auf freiwilliger Basis untergebracht ist, und verpflichtet die Person, bei 
der das Kind lebt, zur Ermöglichung des angeordneten Umgangs. Während 
das Kind unter öffentlicher Fürsorge steht, kommt nur eine Fürsorgekontakt-
anordnung (s. 34 (3) CA) in Betracht, die sich an die Sozialbehörde wendet. Ist 
das Gericht der Ansicht, dass während der Durchführung der Besuchskontakte 
ein Schaden für das Kindeswohl eintreten kann, erlässt es zusätzlich eine Auf-
sichtsanordnung.297  

Wenn Kontakte das Hilfearrangement gefährden oder destabilisieren wür-
den (z.B. bei geplanter Adoption), müssen sie gerichtlich ausgeschlossen wer-
den.298 Gegenüber Eltern ist dies allerdings – gerade im Hinblick auf die inter-
nationalen Vorgaben – ein schwieriges Unterfangen. Sowohl der CA als auch 
Art. 9 (1) der UN-Kinderrechtskonvention stellen die gesetzliche Vermutung 
auf, dass die Aufrechterhaltung von Kontakten mit beiden Elternteilen dem 
Kindeswohl dient.299 Im Fall Glaser vs. UK entschied der Europäische Ge-
richtshof für Menschenrechte, dass Art. 8 EMRK auch das Recht der Eltern 
normiert, auf eine Wiedervereinigung der Familie hin zu arbeiten, und den 
Sozialbehörden die Pflicht zum Ergreifen entsprechender Maßnahmen aufer-
legt.300 Es bedarf also triftiger Gründe, um die gesetzliche Vermutung zu wi-
derlegen und den Kontakt mit einem Elternteil gänzlich zu untersagen.301 
Maßgeblich sind letztlich die Kindeswohlkriterien gem. s. 1 (3) CA, insbeson-
dere das Ausmaß der Gefahren, die bei Durchführung der Kontakte entstehen 
können.302  

Wenn ein Kind fremdplatziert wurde, muss die Sozialbehörde grundsätzlich 
alles Mögliche unternehmen, um die Familie wieder zu vereinigen.303 Die neu-
en Bestimmungen des CA sehen eine schrittweise Rückführung nicht mehr 
explizit vor, jedoch kann das Gericht dies durch die Kontrolle von Umgangs-
entscheidungen sowie durch Vorgaben und Bedingungen beim Erlass von S.-8-
Anordnungen indirekt beeinflussen.304 42% aller „looked-after children“ keh-

 
 

297 White u.a., S. 268. 
298 White u.a., S. 299. 
299 In Bezug auf Stief- oder Großeltern besteht keine solche gesetzliche Vermutung für die Zuträg-
lichkeit von Kontakten, vgl. White u.a., S. 156 m.w.N. 
300 White u.a., S. 156 m.w.N. 
301 Beispiele für solche Gründe finden sich mit bei White u.a., S. 157 ff. 
302 White u.a., S. 156 m.w.N. 
303 Bainham, S. 247. 
304 Bainham, S. 531. 
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ren innerhalb von sechs Monaten zurück nach Hause.305 Je länger ein Pflege-
verhältnis andauert, desto wahrscheinlicher ist es, dass Pflegeeltern darlegen 
können, dass das Verbleiben des Kindes in der Pflegefamilie in dessen bestem 
Interesse ist.306 Dabei genügt es jedoch nicht, dass das Kind bei den Pflegeel-
tern womöglich besser aufgehoben ist, um eine endgültige Herausnahme des 
Kindes aus seiner Familie zu rechtfertigen.307 Der maßgebliche Zeitfaktor spie-
gelt sich in den Bestimmungen wider, die Pflegeeltern zur Verfestigung ihrer 
Position durch Erlangung einer S.-8-Anordnung qualifiziert.308 Seit Inkrafttre-
ten des Children and Adoption Act 2002 ist dies bereits nach einjährigem Be-
stehen des Pflegeverhältnisses möglich (s. 9 (3) CA). Ist eine Rückführung mit 
den kindlichen Interessen nicht vereinbar, wird entweder das bestehende Pfle-
gearrangement fortgesetzt oder es muss eine andere dauerhafte Perspektive 
entwickelt werden.309

3.11 Pflegekinderaufsicht 

Die Fostering Services Regulations schreiben eine regelmäßige Aufsicht und 
Berichterstattung über das Fremdplatzierungsarrangement vor. Zu diesem 
Zweck sollen die Sozialbehörden in den regelmäßig bestehenden schriftlichen 
Vereinbarungen mit den Pflegeeltern festlegen, dass von Zeit zu Zeit jemand 
bei ihnen vorbeischauen und auch mit dem Kind alleine sprechen wird. Wäh-
rend die eigentliche sozialpädagogische Betreuungsleistung nur eingeschränkt 
einer rechtlichen Regelung zugänglich ist, gehen die Fostering Services Regula-
tions so weit, die zeitlichen Abstände für die Durchführung von Kontrollbesu-
chen vorzuschreiben. Danach muss ein solcher Kontrollbesuch innerhalb der 
ersten Woche nach Beginn des Pflegeverhältnisses stattfinden, dann im ersten 
Jahr der Fremdunterbringung in zeitlichen Abständen von nicht mehr als sechs 
Wochen und danach spätestens alle drei Monate (reg. 35 Fostering Services 
Regulations). Wenn die Pflegestelle durch eine freiwillige Organisation vermit-
telt wurde, muss die Sozialarbeiter/-in die Pflegefamilie zumindest alle sechs 
Monate aufsuchen (reg. 41). 

 
 

305 http://www.everychildmatters.gov.uk/socialcare/lookedafterchildren/.  
306 Bainham, S. 239. 
307 Bainham, S. 240 m. Verw. auf Re K (A Minor) (Wardship; Adoption) [1991] 1 FLR 57.  
308 Bainham, S. 239. 
309 Bainham, S. 241 m. Verw. auf Rspr. 
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Außerdem soll der Sozialbehörde nach den üblicherweise benutzten Formu-
laren das Recht eingeräumt werden, jederzeit die Wohnung der Pflegefamilie 
betreten zu dürfen und zu jedem Zeitpunkt die Herausgabe des Kindes verlan-
gen zu können. Wenn sich herausstellen sollte, dass ein Verbleiben in der Pfle-
gestelle dem Wohl des Kindes nicht länger dient, hat die Fürsorgebehörde ent-
sprechend zu reagieren und das Kind herauszunehmen (vgl. reg. 36, Sch. 5).  

3.12 Beendigung des Pflegeverhältnisses 

S.-8-Anordnungen enden automatisch mit Vollendung des 16. Lebensjahres 
des Kindes (s. 91 (10) CA).310 Damit endet aber nicht notwendig auch das 
Pflegeverhältnis. Vielmehr kann dieses darüber hinaus fortbestehen, wenn das 
Kind einwilligt. Seit den Änderungen durch den Adoption and Children Act 
2002 gibt es außerdem die Möglichkeit, eine Aufenthaltsanordnung bis zur 
Volljährigkeit des Kindes auszudehnen, um die rechtliche Position der Pflege-
personen zu verfestigen (s. 12 (5) CA). Eine Aufsichts- oder Fürsorgeanord-
nung kann nur in Bezug auf Kinder ergehen, die jünger als 17 Jahre sind (s. 31 
(3) CA). Wenn sie jedoch vorher erlassen wurde, bleibt sie bis zur Volljährig-
keit des Kindes in Kraft (s. 91 (12) CA), sofern sie nicht vorher durch den Er-
lass einer Aufenthaltsanordnung ersetzt oder aufgehoben wird.311 Grundsätz-
lich können Leistungen nach dem CA auch über die Volljährigkeit hinaus bis 
zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt werden.312

3.13 Qualitätssicherung im Pflegekinderwesen 

Für den Bereich des Pflegekinderwesens gibt es im Wesentlichen zwei Kon-
trollmechanismen: Zum einen ist dies die Anerkennung von Pflegeeltern. Sie 
ist in den Part IV der Fostering Services Regulations geregelt. Erforderlich ist 
eine eingehende Untersuchung der potentiellen Pflegeperson im Hinblick auf 
ihre Gesundheit, religiöse Überzeugung, kulturellen Hintergrund, Lebensstan-
dard, Interessen, bisherigen Berufe und Erfahrungen im Umgang mit Kindern 
etc. sowie auch der anderen Personen im Haushalt und der Unterkunft (vgl. 

 
 

310 White u.a., S. 175. 
311 White u.a., S. 290. 
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reg. 27 (2), Sch. 3). Dafür muss jeder Pflegekinderdienst – ob Sozialbehörde, 
freier Träger oder freiwillige Organisation – einen „Fostering Panel“ einrich-
ten, dessen Besetzung teilweise vorgegeben ist (vgl. reg. 24 (1) (3)). U.a. müs-
sen zwei Sozialarbeiter/-innen, ein/-e Experte/-in für das Fürsorgewesen, 
ein/-e andere/-r für das Pflegekinderwesen, sowie mindestens eine Person, die 
aktuell als Pflegeperson tätig ist oder innerhalb der letzten zwei Jahre als solche 
tätig war, dabei sein. Der Ausschuss spricht eine Empfehlung hinsichtlich ihrer 
Eignung aus (reg. 26 (1)), die der Pflegekinderdienst bei der Entscheidung über 
die Anerkennung zumindest berücksichtigen muss (reg. 28 (2)). Die Anerken-
nung wird regelmäßig überprüft; die zeitlichen Abstände dürfen dabei nicht 
mehr als ein Jahr betragen (reg. 29 (2)). 

Zum anderen erfolgt eine gewisse Kontrolle über die schriftliche Vereinba-
rung, die die Sozialbehörde mit den Pflegeeltern in Bezug auf Aspekte der Be-
ziehung zwischen Sozialbehörde, Pflegeeltern und Kind schließen müssen (wie 
z.B. über ihre Zusammenarbeit, die Vergütung, medizinische Behandlung, Be-
suchsarrangements, etc., vgl. s. 28 (5), 34 (3), Sch. 5 und 6 der Fostering Servi-
ces Regulations).313

Außerdem ist in England ein behördeninternes Verfahren zur Behandlung 
von Beschwerden vorgesehen (s. 26 (3) CA sowie CA 1989 Guidance and Re-
gulations Vol. 3, Kap. 10.). Weil die herkömmlichen Rechtsmittel des Verwal-
tungsrechts im Allgemeinen wenig Aussicht auf Erfolg versprechen, stellt es 
nahezu die einzige Möglichkeit dar, Entscheidungen der Behörde im Hinblick 
auf das einzelne Kind überprüfen zu lassen und ist deshalb von besonderer 
Bedeutung.314 Schließlich schreibt der CA eine regelmäßige Überprüfung aller 
Fälle vor. Die auf Grundlage von s. 26 (1) CA erlassenen Review of Children´s 
Cases Regulations 1991 bestimmen detailliert Ablauf, Inhalt und Häufigkeit 
dieser Kontrollen etc.  

                                                                                                                            
312 Van Unen, ZfJ 1996, 216. 
313 Bainham, S. 450. 
314 Schmid, S. 228. 
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4 Probleme und Stärken der Pflegekinderhil-
fe in England 

Der englische Gesetzgeber verfolgte mit der Neuregelung im Children Act 
1989 die Absicht, staatliche Interventionen auf das zum Schutz des Kindes 
erforderliche Maß zu minimieren. Er statuiert ausdrücklich, dass das Gericht 
nur dann eingreifen soll, wenn dies für das Kind besser ist, als gar keine An-
ordnung zu erlassen (sog. „Minimal-Intervention-Principle“, s. 1(5) CA 1989). 
Elterliche Erziehungsrechte sollten so weit wie möglich unangetastet bleiben, 
um Emotionen der Beteiligten aus dem Hilfeprozess zu nehmen und ihre Zu-
sammenarbeit auf eine gleichberechtigte Grundlage zu stellen. Der Children 
Act 1989 sieht daher ein grundsätzlich neues Modell des Kinderschutzes vor, 
bei dem mehrere Personen die elterliche Verantwortlichkeit innehaben und 
ausüben können (ss. 2 (6), 33 CA). Um trotz der fortdauernden elterlichen 
Verantwortung die notwendigen Hilfe- und Schutzmaßnahmen ergreifen zu 
können, wurde dem Gericht ein neues Instrumentarium an die Hand gebeben, 
das eine flexible Reaktion auf die Bedürfnisse der Beteiligten zu erlauben 
scheint. Inwiefern dieser neue Ansatz und Anspruch auch in der Rechtswirk-
lichkeit besteht, soll einer vertieften Untersuchung überlassen bleiben. 

Problematisch in der Praxis der Pflegekinderhilfe sind v.a. die überlangen 
Verfahrensdauern vor Gericht. Insbesondere in Fürsorgeverfahren besteht die 
Gefahr, dass die Zeit den Ausgang des Verfahrens entscheidet. Als Ursache 
hierfür wird u.a. ein Mangel an Experten, die Unflexibilität der Justiz sowie das 
gerichtliche Fallmanagement gesehen.315 Auch die Zusammenarbeit von Sozi-
albehörden und Gerichten gestaltet sich problematisch. Die Gerichte tun sich 
offensichtlich schwer damit, die Fälle in die Verantwortung der Sozialbehörde 
zu übergeben, weil sie dann keine Möglichkeit mehr haben, darauf einzuwir-
ken.316 Die Einleitung eines Verfahrens kann nur auf Initiative der Sozialbe-
hörde geschehen. Die Gerichte sind darauf beschränkt, die Sozialbehörde mit 
der Untersuchung des Falles zu beauftragen.317

 
 

315 White u.a., S. 307. 
316 White u.a., S. V [foreword], S. 306. 
317 White u.a., S. 306. 
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Auch bei der rechtlichen Vertretung des Kindes in privatrechtlichen Ver-
fahren besteht noch Aufholungsbedarf. Während die Bestellung eines Verfah-
rensvertreters in öffentlich-rechtlichen Verfahren der Regelfall ist, hat sie in 
privatrechtlichen Fällen immer noch Ausnahmecharakter.318

Ein weiteres Problem, weniger rechtlicher als administrativer Art, ist die 
Qualitätssicherung in der Jugendhilfe. Steigenden Bedürfnisse stehen geringe-
ren finanziellen und personellen Ressourcen gegenüber. Die Anwerbung bzw. 
die Beibehaltung von Mitarbeitern stellt in der Sozialarbeit ein zunehmendes 
Problem dar.319 Insbesondere in den Großstädten besteht ein Angebots- und 
Koordinationsdefizit im Bereich der familienunterstützenden Hilfen.320 In 
Fürsorgeverfahren hingegen scheint die finanzielle Situation zufriedenstellend 
zu sein. Die Folge ist, dass zunehmend erst dann gehandelt wird, wenn „das 
Kind bereits in den Brunnen gefallen ist“. Ob durch das „Integrated Children´s 
System“, das eine Grundlage für die Beurteilung, Planung, Intervention und 
Aufsicht bei bedürftigen Kindern schaffen will, eine bessere Struktur geschaf-
fen wird, bleibt abzuwarten.321

 
 

318 Da die Anzahl privatrechtlicher Verfahren weit größer ist, kann die Aussage getroffen werden, 
dass das Kind in den meisten Familienverfahren weder Parteistatus noch eine Interessensvertretung 
hat. Allerdings darf dabei nicht übersehen werden, dass in Scheidungsfällen, die einen großen Anteil 
der privatrechtlichen Verfahren ausmachen, häufig kein Interessenskonflikt besteht, der eine geson-
derte Vertretung der kindlichen Interessen erfordert, vgl. Bainham, S. 585. 
319 White u.a., S. V [foreword], S. 305. 
320 White u.a., S. 227. 
321 White u.a. S. 227. 
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