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„Was ändert sich in Bezug auf Pflegekinder“

 Noch fehlt die Glaskugel, und es ist immer noch nicht gelungen, Miraculix abzuwerben und zum 

Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendhilfe zu motivieren; er ist auch nicht bereit, das Rezept für 

den Zaubertrank herauszugeben, obwohl ihm immense Summen für die weltweite Vermarktung 

der Lizenzvergabe angeboten wurden 

 Ein bunter Strauß vielfältiger spezifischer Veränderungen

 Eine Reihe von nicht direkt auf Pflegekinder zielenden wichtigen Regelungen, die auch 

Pflegekindschaft betreffen

 Hinsichtlich der Wirkung nur schwerprognostizierbare Regelungen

 Eine Reihe unbestimmter, aber bestimmbarer Regelungen

 Herausforderungen hinsichtlich der Verknüpfung von orientierenden Regelungen der Kinder-

und Jugendhilfe mit familiengerichtlichen Regelungen zum Kindesschutz

 Anspruchs- und deshalb voraussetzungsvolles Konzept hinsichtlich der Fortführung der 

Umsetzung von „permanency planning“ auch in Deutschland

 Ressourcenprobleme in der Kinder- und Jugendhilfe  wie in der Justiz
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Ausgangspunkt I

Die Unterbringung von gefährdeten Kindern 

oder auch Jugendlichen in Familienpflege gilt 

national und international als ein bewährtes, 

aber höchst anspruchsvolles und weit 

überwiegend erfolgreiches Vorgehen; dieses 

Instrument wird eingesetzt, um »Kinder und 

Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl zu 

schützen« (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII) bei 

Ungeeignetheit oder Scheitern vorrangiger 

ambulanter Hilfen.
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Ausgangspunkt II

Der Neunte Familienbericht (2020) hebt die Vulnerabilität 

dieser Kinder aufgrund der hohen Traumaexposition vor ihrer 

Fremdplatzierung hervor und weist darauf hin, „dass, je 

länger Pflegeverhältnisse andauern, der Einfluss der 

Pflegeeltern auf das weitere Leben der Kinder umso 

bedeutender wird und tragfähige Bindungen des 

Pflegekindes in seiner sozialen Familie umso eher entstehen 

können, deren Aufbau sich gerade angesichts der vielfältigen 

negativen Erfahrungen als bedeutsamer Schutzfaktor für 

seine Entwicklung erweist“ (BT-Drucks. 19/27200, 99).
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Ausgangspunkt III

Der Fremdplatzierung in Vollzeitpflege gingen nach Angaben 

des Statistischen Bundesamtes in 70% der Fälle ambulante 

Hilfen voraus, mit denen es - im Gegensatz zur überwiegenden 

Mehrzahl gemeldeter und festgestellter Gefährdungen - nicht 

gelungen war, die Gefährdungssituation nennenswert zu 

verändern. 

Allzu häufig geraten die einer Fremdplatzierung 

vorausgehenden Gefährdungen schnell aus dem Blickfeld, 

wenn und weil sich das Pflegekind erholt, aufholt und eine 

positive Entwicklung nimmt. 5



Ausgangspunkt IV

 „Das Recht der Pflegekindschaft“

 Ein völker- und verfassungsrechtlich hoch aufgeladenes Feld

 „Die schatten der Vergangenheit“

 Ideologische Einstellungen und hohe Emotionalität („Ergänzung-“ 

:/. Ersatzfamilie“; „Zweifamilientheorie“ etc.).

 Zu wenig Empirie geleitete Herangehensweisen 

 Bei Gesetzesreformen wie bei Anwendung neuer Regelungen zu 

wenig Rezeption des vorhandenen Wissen um diese Kinder oder 

gar Nichtbeachtung und Zurückweisung dieser Wissensbestände
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Völker- und Verfassungsrecht I

Kontinuitätssicherung (“permanency planning”)

Bereits seit Längerem zeichnet sich in den rechts- und 

sozialpolitischen Fachdiskursen auf nationaler und internationaler 

Ebene die deutlich übereinstimmende Tendenz ab, dass sich 

Staatsinterventionen zur Kindeswohlwahrung nicht nur auf die 

Abwehr akuter Kindeswohlgefährdungen konzentrieren 

dürfen, sondern die Rechtsordnungen gleichzeitig zur 

Kontinuitätssicherung (“permanency planning”) 

fremdplatzierter Kinder beitragen müssen.

Heilmann/Salgo (2014)
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Völker- und Verfassungsrecht II

Art. 20 UN-KRK

(1) Ein Kind, das vorübergehend oder dauernd aus seiner familiären Umgebung 

herausgelöst wird oder dem der Verbleib in dieser Umgebung im eigenen 

Interesse nicht gestattet werden kann, hat Anspruch auf den besonderen Schutz 

und Beistand des Staates.

(2) Die Vertragsstaaten stellen nach Maßgabe ihres innerstaatlichen Rechts andere 

Formen der Betreuung eines solchen Kindes sicher.

(3) Als andere Form der Betreuung kommt unter anderem die Aufnahme in eine 

Pflegefamilie, die Kafala nach islamischem Recht, die Adoption oder, falls erforderlich, 

die Unterbringung in einer geeigneten Kinderbetreuungseinrichtung in Betracht. Bei 

der Wahl zwischen diesen Lösungen sind die erwünschte Kontinuität der Erziehung 

des Kindes sowie die ethnische, religiöse, kulturelle und sprachliche Herkunft 

des Kindes gebührend zu berücksichtigen.
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2. Völker- und Verfassungsrecht III

Entwicklungen beim EGHMR

„Der Gerichtshof war [früher] der Meinung dass man dem Kindeswohl 

im Allgemeinen am besten gerecht wird, wenn das Kind mit seinen 

[biologischen] Eltern zusammenlebt. In den letzten Jahren misst der 

Gerichtshof dem Kindeswohl mehr Gewicht bei. Es wird nicht mehr 

angenommen, dass das Interesse der Eltern, mit ihrem Kind 

wiedervereinigt zu sein, immer mit dem Kindesinteresse identisch 

ist. Das Kindeswohl verlangt Stabilität. Wiedervereinigung mit den 

Eltern ist keine absolute Priorität mehr. Der sozialen Bindung mit 

den Pflegeeltern, der Meinung des Kindes oder den traumatischen 

Folgen einer Wiedervereinigung wird größeres Gewicht 

beigemessen“. Pintens (2016) 9



Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) I

Die mit dem KJSG (2021) eingeführten Ergänzungen zur 

Pflegekindschaft knüpfen an die durch das KJHG (1991) 

erstmals im deutschen Kinder- und Jugendhilferecht (SGB 

VIII) eingeführten spezifischen Regelungen dieses Bereichs 

(Salgo, 1987, 1991; Wiesner 1989) an: mit einer zeit- und 

zielgerichteten und geplanten Intervention soll das 

Pflegekind „zeitlich befristet“ oder „auf Dauer in 

Familienpflege“ (§ 33 SGB VIII) platziert sein, um die 

Schädlichkeit permanenter Unsicherheitslagen und 

Schwebezustände zu vermeiden bzw. zu überwinden.
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Regierungsamtliche Begründung zum SGB VIII  (1991)

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

(BT-Drucks. 11/5948, S. 72)
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Grundorientierungen des KJSG zur Pflegekindschaft

Das KJSG stellt eine Feinjustierung und Fortschreibung der vom KJHG 
eingeschlagenen Richtung – zeit- und zielgerichtete und geplante Intervention 
unter Berücksichtigung des kindlichen Zeitempfindens - dar und hält an dieser 
grundsätzlichen Ausrichtung fest, zudem wird ein Gleichlauf der 
handlungsleitenden Wertungen für Jugendamt und Familiengericht 
hergestellt (Regierungsentwurf, BT-Drucks. 19/26107,132), können doch 
kinder- und jugendhilferechtlicher und zivilrechtlicher Kinderschutz nicht 
unverbunden neben einander stehen: die bereits für das Jugendamt 
bestehende Möglichkeit, eine auf Dauer angelegte Lebensform zu erarbeiten, 
soll auch für das Familiengericht die Möglichkeit eröffnen, den „Verbleib (des 
Kindes) bei der Pflegeperson auf Dauer“ (§ 1632 Abs. 4 Satz 2 BGB) bei 
Vorliegen von benannten Voraussetzungen anzuordnen.
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Neuregelungen des KJSG im BGB

Regierungsamtliche Begründung:

– die Verdeutlichung des Grundbedürfnisses des Kindes nach 

kontinuierlichen und stabilen Lebensverhältnissen im Rahmen der 

Kindeswohlprüfung;

– Prüfung und Förderung von Maßnahmen (insbesondere Beratungs- und 

Unterstützungsangebote der Kinder- und Jugendhilfe), mit Hilfe derer die 

Erziehungsfähigkeit der Eltern nachhaltig so verbessert werden kann, 

dass die Eltern das Kind wieder selbst erziehen können;

– die Berücksichtigung des kindlichen Zeiterlebens bei der Frage, wie 

lange diese Unterstützungsmaßnahmen für die Eltern erfolgen müssen, 

bevor das Gericht eine Entscheidung trifft, die langfristig das Lebens-

und Erziehungsumfeld des Kindes festlegt.
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Für die Pflegekindschaft relevante Regelungen im Gesetz zur Stärkung von 

Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz – KJSG) 

Überblick I

 Klarstellung des Rechtsanspruchs aller Minderjährigen auf Beratung durch Jugendamt oder durch 

freien Träger, auch ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten soweit durch Mitteilung 

Beratungszweck vereitelt würde

 Beteiligung und Beratung von Kindern und Jugendlichen in einer für sie verständlichen, 

nachvollziehbaren und wahrnehmbaren Form.

 Schutz-, Beschwerde- und Mitwirkungskonzepte und Ombudsstellen (auch für Pflegekinder, Eltern, 

Pflegeeltern)

 Expliziter Rechtsanspruch der Eltern (auch ohne Sorgerecht) auch während der Vollzeitpflege  auf 

Beratung und Unterstützung sowie Förderung der Beziehung zu ihrem Kind

 Beteiligung der Eltern  an der Hilfeplanung auch nach Sorgerechtsbeschränkung, nur soweit der 

Hilfezweck nicht in Frage gestellt wird

 Berücksichtigung von unterstützungswürdigen Geschwisterbeziehungen



Für die Pflegekindschaft relevante Regelungen im Gesetz zur Stärkung von 

Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz – KJSG) 

Überblick II

 Hervorgehobene Prüfungspflicht des Jugendamtes, bei Familienpflege ohne Rückkehrperspektive, 

„insbesondere, (…) ob die Annahme als Kind in Betracht kommt“

 Klarstellung der Fortsetzung der Hilfegewährung bei entsprechendem Bedarf auch über die 

Volljährigkeit hinaus, dh das Pflegekind kann dort bleiben bzw. dorthin zurückkehren, und erfährt 

weiterhin Unterstützung, d.h. HzE läuft weiter 

 Vorlagepflicht der Hilfepläne beim Familiengericht

 Abbau der Verunsicherungen der Pflegekinder, der Eltern und der Pflegeeltern  durch Transparenz, 

Kontinuitätssicherung und Perspektivenklärung: zeitlich befristete oder auf Dauer angelegte 

Familienpflege. 

 Möglichkeit des Familiengerichts einen dauerhaften Verbleib in der Pflegefamilie zusätzlich 

anzuordnen; Anordnung nach § 1632 Absatz 4 ist nur auf Antrag der Eltern aufzuheben; Wegnahme 

des Kindes von der Pflegeperson nach Verleibensanordnung nur möglich, wenn das Kindeswohl 

nicht gefährdet wird (gilt für alle Verbleibensanordnungen)

 Berücksichtigungspflicht für das Familiengericht bei allen Entscheidungen, dass es sich um ein 

Pflegekind handelt, insbesondere des Bedürfnisses dieses Kindes „nach kontinuierlichen und 

stabilen Lebensverhältnissen“



Beratung, Beteiligung, 

 (Pflege)kinder könnten „gute Gründe“ haben, sich beraten zu lassen, ohne dass, der PSB informiert wird.   

 Diese Stärkung der Rechte von Pflegekindern ist vorbehaltlos zu begrüßen. Gewinnbringende und nicht 

Verunsicherungen auslösende Ansätze sind nur möglich, wenn das spezifische Wissen um Pflegekinder bei 

den Fachkräften vorhanden ist. 

 Es handelt sich hier häufig um eine Gruppe erheblich vorbelasteter, deshalb besonders vulnerabler 

Minderjähriger: in ihrem bisherigen vielfältig gefährdetem Leben war alles andere als ihre Stimme und ihre 

Sicht von Gewicht; sie könnten „gute Gründe“ haben, misstrauisch zu sein, nicht auf Versprechungen zu 

bauen, keine Bindungen mehr eingehen zu wollen, waren sie doch diesbezüglich immer wieder enttäuscht 

worden.

 Altersangaben sind nur Anhaltspunkte, sind doch viele unter ihnen entwicklungsverzögert, in ihrer 

Artikulationsfähigkeit erheblich eingeschränkt.

 Zudem haben sie immer wieder die Erfahrung machen müssen, dass, wenn sie sich dazu durchgerungen 

hatten, sich zu äußern, ihnen nicht geglaubt wurde. Passivität, Rückzug, Verweigerungs- und 

Ablehnungshaltung oder gar Schweigen, können „gute Gründe“ haben und Ausdruck des Selbstschutzes sein.

 Häufig sind die Inszenierungen von Beteiligung so ungeeignet und unsensibel als ob das Misslingen gestaltet 

werden sollte; unter solchen Umständen müssten diese Minderjährigen ja tatsächlich vor der Beteiligung 

solcher Art geschützt werden.

Das Gesetzliche Gebot, dass „Beteiligung und Beratung von Kindern und Jugendlichen nach diesem Buch 

(…) in einer für sie verständlichen, nachvollziehbaren und wahrnehmbaren Form“ erfolgen (§ 8 Abs. 4 SGB 

VII) hat auch gerade für Pflegekinder eine besondere Bedeutung.
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Schutz-, Beschwerde- und Ombudsstellen I 

 Als „systematisch Schwächere“ bedürfen insbesondere vulnerable Minderjährige immer des 

Schutzes (Art. 20 Abs. 1 UNKRK; § 37b Abs. 1 SGB VIII)

 Diese Schutzbedarfe stellen zusätzliche Herausforderungen für bereits zumeist durch Eltern 

gefährdete, oft traumatisierte Kinder und Jugendliche

 Die Opferforschung belegt, dass sie als besonders vulnerable Gruppe zusätzlich Gefahr laufen 

erneut, gefährdet zu werden. Einerseits ist die unmittelbare Gefährdung durch ihre Eltern mittels 

Fremdplatzierung erstmal verhindert, jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen; sie könnten sich 

fortsetzen. In der Pflegefamilie sind Gefährdungen keinesfalls ausgeschlossen, deshalb ist es 

richtig und zu begrüßen, dass der Schutzkonzeptdiskurs auch den Pflegekinderbereich umfasst (§
37b SGB VIII). 

 Allerdings muss davor gewarnt werden, Schutzkonzepte für und in Einrichtungen unbesehen auf 

den Pflegekinderbereich zu übertragen. Einerseits ist für das Gelingen dieser Unterbringung 

Privatheit, Nähe, Bindung geradezu gewollt. Auch die Pflegefamilie als solche genießt 

verfassungsrechtlichen Schutz als „Familie“ i.S. v. Art 6 Abs. 1 GG, zugleich findet in dieser 

Familie die Aufnahme eines “fremden“ Kindes oder Jugendlichen statt für den der Staat in einer 

besonderen zusätzlichen Schutzverantwortung steht. Auch die Pflegefamilie darf durch die zu 

Recht anerkannten Schutzbedarfe nicht zu einer „gläsernen Familie“ werden, auch wenn sie sich 

durch ihre Aufnahmebereitschaft öffnet, bis zu einem gewissen Grad öffnen muss.
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Schutz-, Beschwerde- und Ombudsstellen II 

 Der Schutzkonzeptdiskurs bewegt sich folglich auf einem schmalen Grad, ist bereichsspezifisch zu 

führen und sensibel zu entwickeln. Weder besteht ein Generalverdacht gegen Pflegeeltern, noch 

kann eine Gefährdung des Kindes in der Pflegefamilie generell ausgeschlossen werden. 

Gefährdungen von Kindern können auch mit mangelnder Information, Schulung, Beratung und 

Passung zusammenhängen. Ein passendes, modulares und vergleichbares Anforderungsprofil, mit 

verpflichtender Aus- und Fortbildung für Pflegeeltern, die sich bereiterklären, sich dieser 

schwierigen Aufgabe zu stellen, ist noch keineswegs flächendeckend gewährleistet, schon gar 

umgesetzt.

 Zu begrüßen sind spezifische Forschungsprojekte zu diesem Bereich (Husmann/Russack, 2021 

m.w. Nw.) die auch für die Entwicklung und Anwendung der Schutzkonzepte unter Beteiligung der 

Pflegekinder und Pflegeeltern hilfreich sind. Gerade für Beschwerden (§ 37b SGB VIII) in einem 

solchen Naheverhältnis müssen Pflegekinder stark sein, zugleich muss ein umsichtiger Umgang in 

der Aufarbeitung der Beschwerde gewährleistet sein. Konflikte gehören zur Normalität von 

Sozialisation; aufgrund ihrer Entwicklung sind Pflegekinder oft besonders herausfordernd. 
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Schutz-, Beschwerde- Ombudsstellen III

Die endlich erfolgte erste bundesgesetzliche Verankerung der Ombudsstellen ist zu begrüßen (§ 9a 

SGB VIII); aufgrund der positiven Erfahrungen wäre mehr zu erwarten gewesen. An die Ombudsstelle 

können sich wenden: Pflegekinder, Eltern, Pflegeeltern, uU auch Großeltern und Geschwister der 

Pflegekinder als Mitglieder der „Familien“ in Konfliktkonstellationen im Zusammenhang mit Aufgaben 

der Kinder- und Jugendhilfe und deren Wahrnehmung durch freie und öffentliche Träger der 

Jugendhilfe. Die Ombudsstellen werden gerne um Hilfe gebeten, sie weisen in Untersuchungen ihr 

erfolgreiches Wirken nach, werden sich aber auch für die Fortsetzung bzw. Ausweitung ihrer Tätigkeit 

in den komplexen Pflegekindschaftskonstellationen gut aufstellen müssen.
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Explizite Rechtsanspruch der Eltern (auch ohne Sorgerecht) während der 

Vollzeitpflege  auf Beratung und Unterstützung sowie Förderung der 

Beziehung zu ihren Kind

§ 37 SGB VIII

(1) Werden Hilfen nach den §§ 32 bis 34 und 35a Absatz 2 Nummer 3 und 4 gewährt, haben die 

Eltern einen Anspruch auf Beratung und Unterstützung sowie Förderung der Beziehung zu 

ihrem Kind.

(2) Durch Beratung und Unterstützung sollen die Entwicklungs-, Teilhabe- oder 

Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie innerhalb eines im Hinblick auf die Entwicklung 

des Kindes oder Jugendlichen vertretbaren Zeitraums so weit verbessert werden, dass sie das 

Kind oder den Jugendlichen wieder selbst erziehen kann. Ist eine nachhaltige Verbesserung der 

Entwicklungs-, Teilhabe- oder Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie innerhalb dieses 

Zeitraums nicht erreichbar, so dienen die Beratung und Unterstützung der Eltern sowie die 

Förderung ihrer Beziehung zum Kind der Erarbeitung und Sicherung einer anderen, dem Wohl 

des Kindes oder Jugendlichen förderlichen und auf Dauer angelegten Lebensperspektive.

(3)….

In allen Konstellationen – zeitlich befristete oder auf Dauer angelegte Familienpflege - Arbeit mit 

der Herkunftsfamilie - unabhängig von den Zielen besteht dieser Rechtsanspruch; vereinbarter 

Umfang der Beratung und Unterstützung der Eltern ist zu dokumentieren (§ 37c Abs. 4 Satz 2 

SGB VIII) 20



„Anspruch auf Beratung und Unterstützung sowie Förderung der Beziehung 

zu ihrem Kind“ (§ 37 Abs. 1 SGB VIII)

 Auch bei dieser Regelungsaufgabe darf das Kind nicht aus dem Blickfeld geraten

 Die Gründe der Fremdunterbringung müssen immer Berücksichtigung finden

 Die „Vermutung der Kindeswohldienlichkeit von Umgang“ kann bei wegen erheblichen 

Gefährdungen fremdplazierten Kindern keine Geltung beanspruchen.

»Ist es grundsätzlich, insbesondere aus bindungstheoretischer Sicht, für das Kind vorteilhaft, Kontakt 

zu seinen Herkunftseltern zu haben, so kann ein Umgang namentlich in Fällen erheblicher 

Vernachlässigung und Misshandlung auch kindeswohlschädlich sein, da Erholung und Abstand 

verhindert und eine Retraumatisierung riskiert werden. Mit Blick auf das Wohlergehen der Kinder geht 

es deshalb nicht nur darum, Vertrautheit und Kontinuität in bestehenden Beziehungen zu sichern, 

sondern auch darum, dysfunktionale Bindungen zu minimieren (…). Die Möglichkeit eines begleiteten 

Umgangs, bei dem Begegnungen in Gegenwart von Fachkräften des Jugendamtes oder der Sozialen 

Arbeit stattfinden, kann dabei in einigen Fällen zur Risikominimierung beitragen, während sie in 

anderen Fällen, wie insbesondere bei Gewalterfahrungen in der Herkunftsfamilie, nicht hinreichend 

abfedernd wirken.“

Neunter Familienbericht (2020); Salgo, Umgangskontakte zwischen Pflegekindern und Herkunftsfamilie

Jugendhilfe 2021, 274ff.
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Beteiligung der Eltern  an der Hilfeplanung, auch nach 

Sorgerechtsbeschränkung, nur soweit der Hilfezweck nicht in Frage 

gestellt wird

§ 36 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII

Als Grundlage für die Ausgestaltung der Hilfe sollen sie zusammen mit dem 

Personensorgeberechtigten und dem Kind oder dem Jugendlichen einen Hilfeplan aufstellen, der 

Feststellungen über den Bedarf, die zu gewährende Art der Hilfe sowie die notwendigen Leistungen 

enthält; sie sollen regelmäßig prüfen, ob die gewählte Hilfeart weiterhin geeignet und notwendig ist.

Mangelhafte oder gänzlich fehlende Dokumentationen der Hilfsangebote wie die Gründe ihres Scheiterns 

wurden immer wieder ebenso wie mangelnde Transparenz der Abwägungsprozesse von verschiedener Seite 

– bis hin zum Bundesverfassungsgericht - zu Recht beklagt
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Spezifika der Hilfeplanung bei Vollzeitpflege – Perspektivklärung

 Die bereits 1991 eingeführte Verbindlichkeit („sollen“ hoher Verbindlichkeitsgrad, läuft im 

Pflegekindschaftsverhältnis auf ein „Müssen“ hinaus) von Hilfeplanung und Hilfeplan ist nach 20 Jahren 

immer noch eine Baustelle und Herausforderung: Es entstand der Eindruck, dass die Implementierung von 

Hilfeplanung nach wie vor auch noch nach 30 Jahren keineswegs als abgeschlossen gelten kann. Das KJSG 

bietet hier erneut die Chance, diese als bewährt geltende Methode flächendeckend und anspruchsvoll zum 

Einsatz zu bringen.

 Die singuläre Forschungsarbeit  (2011) (Perspektivplanung von Pflegeverhältnissen) und dann die 

grundlegende Dissertation von Dr. Mériem Diouani-Streek (2015) hat Licht ins Dunkel gebracht und 

empirisch abgesicherte Wege für Voraussetzungen und Erfolg einer kontinuitätssichernden Hilfeplanung 

aufgezeigt (Kontinuität im Kinderschutz – Perspektivplanung für Pflegekinder)

 Das KJSG hält nicht nur an der besonderen Bedeutung von Hilfeplanung und Hilfeplan auch und gerade im 

Kontext einer kontinuitätssichernden Perspektivenklärung fest

 Die prozesshafte Perspektivenklärung, die Ziele der Hilfeplanung, der Umfang der Beratung und 

Unterstützung der Eltern wie die Beratung der Pflegeeltern (§ 37 Abs. 1 und Abs. 4 Satz 1 und 2 SGB VIII) 

sind zu dokumentieren

 Das KJSG hält nicht nur an der besonderen Bedeutung von Hilfeplanung und Hilfeplan auch und 

gerade im Kontext einer kontinuitätssichernden Perspektivenklärung (Diouani-Streek 2021) fest (BT-

Drucks. 19/26107, 45, 91) , sondern verstärkt deren Gewichtung (zu den eindeutigen Vorteilen Salgo 1987, 

343 ff.)
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Vorlagepflicht der Hilfepläne beim Familiengericht ( 50 Abs. 2 Satz 2 – 3 SGB 

VIII)

Diese bereits 1987 (Salgo) geforderte und nunmehr nach heftiger Auseinandersetzung im 

Gesetzgebungsverfahren eingeführte Regelung ist vorbehaltslos zu begrüßen, endlich wird die 

Verschränkung familiengerichtlicher Schutzmaßnahmen mit dem System der kinder- und 

jugendhilferechtlicher Sozialleistungen anerkannt (Coester 2020):

 eine sinnvolle Konkretisierung und Ergänzung von § 50 Abs. 2 S: 1 SGB VIII, der bereits vom 

Jugendamt die Unterrichtung des Gerichts „über angebotene und erbrachte Leistungen“, das 

Einbringen „erzieherischer(r) und soziale(r) Gesichtspunkte zur Entwicklung des Kindes und 

Jugendlichen“ und den Hinweis „auf weitere Möglichkeiten der Hilfe“ einfordert.

 Das Familiengericht ist über die bisherigen und aktuellen Leitungen der Kinder- und Jugendhilfe 

informiert, sorgt somit für mehr Transparenz hinsichtlich angebotener und erfolgter Hilfen

 Diese Vorlagepflicht wertet die Bedeutung der Hilfeplanung erheblich auf, beschränkt „Allmachts-

und Rettungsphantasien“ auf Seiten der Gerichte; ist doch stets zu prüfen, ob „der Gefahr nicht auf 

andere Weise, auch nicht durch öffentliche Hilfen, begegnet werden kann“

 Die Vorlagepflicht erspart Rückfragen und unterstützt das Vorrang- und Beschleunigungsgebot 

und

 Sichert die erforderlichen schwierigen Prognosen ab 
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37c SGB VIII Ergänzende Bestimmungen zur Hilfeplanung

bei Hilfen außerhalb der eigenen Familie

(1) Bei der Aufstellung und Überprüfung des Hilfeplans nach § 36 Absatz 2 Satz 2 ist bei 

Hilfen außerhalb der eigenen Familie prozesshaft auch die Perspektive der Hilfe zu klären. 

Der Stand der Perspektivklärung nach Satz 1 ist im Hilfeplan zu dokumentieren.

(2) Maßgeblich bei der Perspektivklärung nach Absatz 1 ist, ob durch Leistungen nach 

diesem Abschnitt die Entwicklungs-, Teilhabe- oder Erziehungsbedingungen in der 

Herkunftsfamilie innerhalb eines im Hinblick auf die Entwicklung des Kindes oder 

Jugendlichen vertretbaren Zeitraums so weit verbessert werden, dass die Herkunftsfamilie 

das Kind oder den Jugendlichen wieder selbst erziehen, betreuen und fördern kann. Ist eine 

nachhaltige Verbesserung der Entwicklungs-, Teilhabe- oder Erziehungsbedingungen in der 

Herkunftsfamilie innerhalb eines im Hinblick auf die Entwicklung des Kindes oder 

Jugendlichen vertretbaren Zeitraums nicht erreichbar, so soll mit den beteiligten Personen 

eine andere, dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen förderliche und auf Dauer angelegte 

Lebensperspektive erarbeitet werden. In diesem Fall ist vor und während der Gewährung der 

Hilfe insbesondere zu prüfen, ob die Annahme als Kind in Betracht kommt.

…………….
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„insbesondere“ ist vor und während der Gewährung der Hilfe  zu prüfen, ob 

die Annahme als Kind in Betracht kommt“ (§ 37c Abs. 2 Satz 3 SGB VIII)

 Mit dieser Verpflichtung schuf der Gesetzgeber (1991) eine Rangordnung der 

rechtlich unterschiedlichen Formen „sozialer Elternschaft.“

 Der damalige Gesetzgeber ging in Übereinstimmung mit der in- und 

ausländischen Fachdiskussion davon aus, dass bei einem Ausfall der eigenen 

Familie auf Dauer grundsätzlich eine langfristige Betreuung des Kindes oder 

Jugendlichen außerhalb des Elternhauses vorrangig durch die Adoption 

sichergestellt werden soll.

 Im Ausland, insbesondere in den USA und Großbritannien, also in den Modell 

gebenden Staaten des Permanency Planning, wird der Vorrang der Adoption 

vor der langfristigen Unterbringung in Pflege umgesetzt und es werden deutlich 

mehr Pflegekinder adoptiert als in Deutschland.

 Die verpflichtende Prüfung der Adoptionsoption durch die Kinder- und 

Jugendhilfe hat seit ihrer Einführung noch nicht die beabsichtigten Wirkungen 

gezeigt und das SGB VIII stößt hier an Grenzen, weil die Familiengerichte 

gefragt sind
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„insbesondere zu prüfen, ob die Annahme als Kind in Betracht kommt“ (§
37c Abs. 4 Satz 3 SGB VIII)

 Zur Perspektivklärung bei Kindern ohne Realisierungschancen für die Rückkehroption gehörte 

schon bislang die Prüfung, »ob die Annahme als Kind in Betracht kommt« (§ 36 Abs. 1 Satz 2 

SGB VIII a.F.; Salgo 1987).

 Offensichtlich scheint dieser Hinweis bislang auf die Anzahl der Pflegekinderadoptionen kaum nen-

nenswerte Wirkungen gezeigt zu haben – im Ausland ist diese Quote erheblich höher.

 Ohne an den zentralen Hinderungsgründen wie fehlende Einwilligung und schwierige 

Ersetzungsmöglichkeit sowie fehlende materielle Absicherung bei Kindern mit erheblichen 

Vorbelastungen und Risiken, wie das Ausland z.B. mit der subventionierten Adoption kennt, will 

des Gesetzgeber nunmehr »insbesondere« die Möglichkeit der Annahme als Kind geprüft wissen 

(§ 37c Abs. 2 Satz 2 SGB VIII), was die Teilnahme der Fachkräfte aus der Adoptionsabteilung, 

aber auch eine stärkere Gewichtung für die Umsetzung dieser Option,  u.U. nun öfters auch die 

Anrufung der Familiengerichte (§ 1748 BGB) bedeuten könnte. 
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….eine Annäherung von Pflegekindschaft und Adoption?!

Nationale und internationale Entwicklungstrends:

 Tendenzen zu offeneren Adoptionsformen

 u. U. Umgangsrechte auch nach Adoption

 Anerkennung der Bedeutung der lebensgeschichtlichen Identität bei 

adoptierten wie bei Pflegekindern 

 Subventionierte Formen der Adoption

 Spätadoption

 Rechtlich abgesicherte Formen der Pflegekindschaft auf Dauer 

 Namensrechtliche Hilfestellung für Pflegekinder

 Pflegeeltern als Vormund
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Gut gemeinte Regelungen, die besonders sensibel

umzusetzen sind: Stolpersteine im neuen Recht

 Die Beteiligung der personensorgeberechtigten Eltern an der Auswahl der Pflegeperson steht 

immer unter dem stets und strikt zu beachtenden Vorbehalt, der leider im Gesetz nicht 

kontextbezogen expliziert wird: diese Entscheidung darf unter keinen Umständen das Kindeswohl 

gefährden; in diesem Fall ist unter keinen Umständen „der Wahl und den Wünschen des 

Leistungsberechtigten (ist) zu entsprechen“

 Fehleinschätzungen hinsichtlich der Reichweite des Elternrechts und eine falsch verstandene 

„Ressourcenorientierung“ mit „milieunaher Unterbringung“ hatten für Kinder fatale Folgen: der Fall 

„Lügde«, der „Breisgauer Missbrauchsfall“ oder die Fälle „Michelle“ und „Chantall“ in Hamburg sind 

Beispiele unter vielen

 Die Beachtung des Elternwillens  (z.B. hinsichtlich Unterbringung in Verwandtenpflege oder bei 

einem „Bekannten“) darf unter keinen Umständen die hohen Anforderungen vergessen machen 

und zu einem „Kinderschutz light“, nach dem Motto, „da können wir nichts machen“ oder der 

„Elternwille ist heilig“, führen.
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Beteiligung von nicht personensorgeberechtigten

Eltern I

§36 Abs. 5 SGB VIII

„Soweit dies zur Feststellung des Bedarfs, der zu gewährenden Art der Hilfe oder der notwendigen 

Leistungen nach Inhalt, Umfang und Dauer erforderlich ist und dadurch der Hilfezweck nicht in Frage 

gestellt wird, sollen Eltern, die nicht personensorgeberechtigt sind, an der Aufstellung des Hilfeplans 

und seiner Überprüfung beteiligt werden; die Entscheidung, ob, wie und in welchem Umfang deren 

Beteiligung erfolgt, soll im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte unter Berücksichtigung der 

Willensäußerung und der Interessen des Kindes oder Jugendlichen sowie der Willensäußerung des 

Personensorgeberechtigten“.

 Durch die vielen Einschränkungen in einer einzigen Norm wird erkennbar, dass sich der 

Gesetzgeber auf dünnem Eis bewegt.  

 Richtig ist der Ausgangspunkt, dass auch und gerade nicht personensorgeberechtigte Eltern in 

unterschiedlichen Kontexten wie insbesondere Umgang, Rückkehr oder Verbleib bei allen 

Optionen je nach dem einbezogen werden müssen

 »Beteiligung« heißt gerade nicht zur Entscheidung berechtigt zu sein

 Die Entscheidungsbefugnisse des Personensorgeberechtigten (Vormund, Pfleger) werden durch 

die „Sollensvorschrift“ zur Beteiligung der nicht personensorgeberechtigten Eltern nicht 

eingeschränkt
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Beteiligung von nicht personensorgeberechtigten Eltern II

 Bei Fällen mit realistischer Rückkehroption ist die angestrebte Veränderung und die Schaffung der 

Voraussetzungen hierfür ohne Beteiligung schlechterdings nicht vorstellbar.

 Aber auch bei einer auf Dauer angelegten Pflegekindschaft ist Beteiligung hilfreich: Keine 

Kindeswohlgefährdung durch und bei Umgang, keine Verunsicherung des Kindes durch immer wieder 

vorgebrachte Wünsche der Eltern nach Rückkehr des Kindes. Positiv formuliert: Bestärkung des Kindes, 

Akzeptanz der Perspektive „dauerhafter Verbleib“ auch und gerade durch nicht personensorgeberechtigte 

Eltern wäre, soweit erreichbar, wichtig: Kinder erleben Eltern, die dies dem Kind vermitteln („erlauben“), nicht 

als bedrohlich.

 Das Ob, das Wie, der Umfang, der Zeitpunkt, die Beteiligungsform wie der Beteiligungsort müssen von 

mehreren Fachkräften mit großer Sorgfalt und Sensibilität vor- und nachbereitet, ausgewertet und 

dokumentiert werden.

 Oberster Leitstern bei allen diesen Abwägungen ist, dass der Zweck des Hilfeprozesses durch diese 

Beteiligung an keiner Stelle und zu keinem Zeitpunkt in Frage gestellt werden darf – der Gesetzgeber sieht 

durchaus die erheblichen Risiken (BT-Drucks. 19/26107, 86) für den Hilfeprozess.

 Die Frage der »Begegnung« des Kindes oder Jugendlichen mit nicht sorgeberechtigten Eltern darf nicht mit 

ihrer gem. § 36 Abs. 5 SGB VIII vorgesehenen »Beteiligung« vermischt oder verwechselt werden. Die 

häufigen Bewältigungsaufgaben dieser Kinder und Jugendlichen dürfen unter keinen Umständen durch diese 

»Beteiligung« gestört oder beeinträchtigt werden.
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Geschwister im Rahmen der Aufstellung und Überprüfung des Hilfeplans

§ 36 Abs. 2 Satz 3 SGB VIII

„Hat das Kind oder der Jugendliche ein oder mehrere Geschwister, so soll der 

Geschwisterbeziehung bei der Aufstellung und Überprüfung des Hilfeplans sowie bei der 

Durchführung der Hilfe Rechnung getragen werden“.

 Die Geschwisterbeziehung zählt in aller Regel zur längsten im Leben, sie kann, muss nicht 

positive, stabilisierende Wirkungen auf die Entwicklung fremdplatzierter Kinder und Jugendlichen 

haben.

 Bei Platzierungs- und Umgangsentscheidungen bei Minderjährigen mit Gefährdungserfahrung ist 

deshalb stets zu prüfen: Ist die gemeinsame Unterbringung die richtige Entscheidung? Ist ein 

Geschwisterumgang von Vorteil oder gar gefährdend? Halten Geschwister als solche nicht zu 

lange an der zu überwindenden Vergangenheit fest und lassen sich nur schwer oder gar nicht auf 

neue Erfahrungen und Bindungen ein? Werden sie von den Eltern als „Botschafter“ eingesetzt?

 Es gab Fälle, wo Geschwister Teile des elterlichen Unterdrückungs- und Ausbeutungssystems 

gegenüber Geschwistern geworden waren, sich am Muster der Eltern orientierend Geschwister 

sexuell ausgebeutet oder unterdrückt hatten, was sich bis in die Umgänge fortgesetzt hatte.
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Änderungen im Familienrecht – Kindschaftsrecht (BGB)

 Das Familiengericht kann in Verfahren nach Satz 1 von Amts wegen oder 

auf Antrag der Pflegeperson zusätzlich anordnen, dass der Verbleib bei der 

Pflegeperson auf Dauer ist. (§ 1632 Abs. 4 Satz 2 BGB)

 Aufhebung einer familiengerichtlichen Verbleibensanordnung im Rahmen 

der Überprüfung nur auf Antrag der Eltern, wenn die Wegnahme des Kindes 

von der Pflegeperson das Kindeswohl nicht gefährdet (§ 1696 Abs. 3 BGB)

 Das Familiengericht muss stets auch zu berücksichtigen, ob und inwieweit 

sich innerhalb eines im Hinblick auf die Entwicklung des Kindes 

vertretbaren Zeitraums die Erziehungsverhältnisse bei den Eltern derart 

verbessert haben, dass diese das Kind selbst erziehen können. Liegen die 

Voraussetzungen des § 1632 Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 vor, so hat das 

Gericht bei seiner Entscheidung auch das Bedürfnis des Kindes nach 

kontinuierlichen und stabilen Lebensverhältnissen zu berücksichtigen. (§
1697a Abs. 2) 33



Enge Voraussetzungen der Verbleibensanordnung und deren Aufhebung

 keine Verbesserung der Erziehungsbedingungen der Eltern innerhalb

eines im Hinblick auf die Entwicklung des Kindes vertretbaren Zeitraums,

Verbesserung auch künftig mit „hoher Wahrscheinlichkeit“ nicht zu

erwarten, Erforderlichkeit der Anordnung zum Wohl des Kindes

 Aufhebung der Verbleibensanordnung nur auf Antrag der 

sorgeberechtigten Eltern; Stattgabe nur

● wenn die Wegnahme des Kindes von der Pflegeperson das Kindeswohl nicht

gefährdet (§ 1696 Abs. 3 Hs. 1 BGB)

● keine Aufhebung, wenn die Rückführung des Kindes in die Herkunftsfamilie weiter

mit einer Kindeswohlgefährdung einhergeht:

o Gefährdung in der Herkunftsfamilie besteht fort, weil sich

Erziehungsbedingungen nicht verbessert haben oder

o Gefährdung allein im Bindungsabbruch zur Pflegefamilie liegt

Veit (2021)
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Wirkungen der neuen Regelungen im Kindschaftsrecht auf die 

Familiengerichte  schwer einzuschätzen               

Mit dem KJSG nutzte und gestaltet der Gesetzgeber diese ihm zustehenden 

Einschätzungs- und Gestaltungsspielräume unter penibler Beachtung der 

verfassungsrechtlichen Ausgangslage: Wegen ihrer Ausgewogenheit sind die 

vorgeschlagenen Regelungen in den §§ 36a, 36b, 37 und 37a SGB VIII wie 

in den §§ 1632 Abs. 4, Satz 2 und in § 1696 Abs. 3 BGB 

verfassungsgemäß. Es kann nicht ernsthaft behauptet werden, dass das 

Verfassungsrecht der Bundesrepublik oder die EMRK eine permanente 

Verunsicherung von Pflegeeltern und Pflegekindern gebieten und eine 

Kontinuitätssicherung im Sozial- und Familienrecht verbieten würden.

Eine Einschätzung der Wirkungen dieser Regelungen hinsichtlich 

Kontinuitätssicherung ist derzeit noch nicht möglich 
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Qualifikationsoffensive: gesetzliches Anforderungsprofile (01.01.2022) 

Familienrichter (AG, OLG) 

belegbare Kenntnisse: 

 auf den Gebieten des Familienrechts, 

insbesondere des Kindschaftsrecht

 des Familienverfahrensrechts

 der für das Verfahren in Familiensachen 

notwendigen Teile des Kinder- und 

Jugendhilferechts

 Grundkenntnisse der Psychologie, 

insbesondere der Entwicklungspsychologie 

des Kindes

 der Kommunikation mit Kindern

§ 23b GVG (gilt für das Familiengericht (AG) 

und für den Familiensenat (OLG)

Verfahrensbeistände

Kenntnisse und Fähigkeiten:

 Grundkenntnisse auf den Gebieten des 

Familienrechts, insbesondere des 

Kindschaftsrechts

 Grundkenntnisse des Verfahrensrechts in 

Kindschaftssachen

 Grundkenntnisse das Kinder- und 

Jugendhilferechts

 Kenntnisse der Entwicklungspsychologie des 

Kindes

 Kenntnisse über kindgerechte 

Gesprächstechniken

§ 158a FamFG
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Resümee

Die Erwartungen an die Reform im Pflegekinderbereich  sind zu Recht hoch, aber auch

widersprüchlich. Die strukturellen Ambiguitäten lassen sich nicht wegwischen; es gilt

Spannungen nicht zu verleugnen und auszuhalten. Ein Ausbalancieren im Sinne von

verteilender Gerechtigkeit ist nicht immer möglich: soweit es um den Schutz strukturell

Schwächerer geht, gilt der Vorrang des Kindeswohls. Die erfolgreiche Umsetzung der

im KJSG für die Pflegekinderhilfe benannten Ziele wie Transparenz, Stabilität und 

Kontinuitätssicherung, prozesshafte Perspektivenklärung, Interdisziplinarität, Verknüpfung

der Systeme, Partizipation, Sicherstellung von Schutzkonzepten, Elternarbeit u.v.a.m.

haben in vielerlei Hinsicht hohe, im Gesetz zwar benannte, aber dennoch sicherzustellende

Voraussetzungen hinsichtlich vielfältiger Ressourcen. 

Die nächsten Jahre werden anstrengend – diese Anstrengung könnte

sich lohnen.
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