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Familie und Partnerschaft Reform des Abstammungsrechts
Das Familienbild in der heutigen Gesellschaft hat sich stark verändert. Immer mehr Kinder wachsen in Familien auf, die
nicht der traditionellen Familie aus Vater, Mutter und Kind entsprechen. Darüber hinaus erlangt die moderne
Reproduktionsmedizin weiter zunehmende Bedeutung. Diesen Veränderungen will die Bundesregierung mit einer
Reform des Abstammungsrechts Rechnung tragen.

Bereits Anfang 2015 hat das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz einen Experten-Arbeitskreis
eingerichtet, um den Reformbedarf im Abstammungsrecht zu prüfen. Der Arbeitskreis Abstammungsrecht hat nach zwei
Jahren Beratung 2017 seinen Abschlussbericht vorgelegt. Auf dieser Grundlage wurde nun ein Diskussionsteilentwurf
erarbeitet, der die zentralen Teile der Reform enthält:

Welche Grundsätze bleiben?

Die abstammungsrechtliche Zuordnung soll weiterhin in erster Linie an die genetisch-biologische Verwandtschaft
anknüpfen, denn diese ist ein wichtiges Band zwischen Eltern und Kindern. Darüber hinaus stimmt diese Zuordnung
weiterhin in der Mehrzahl der Fälle mit der tatsächlichen Familienkonstellation überein. Insbesondere soll die
Stellung als Mutter weiterhin unanfechtbar bleiben
Außerdem halten wir am Zwei-Eltern-Prinzip fest. Einem Kind sollen also auch künftig nicht mehr als zwei Eltern
zugeordnet werden können. Der Arbeitskreis Abstammungsrecht hat darauf hingewiesen, dass aus einer
Vollelternschaft von mehr als zwei Personen zahlreiche Probleme erwachsen können, wenn diese sich nicht einig
sind.

Welche Vorschläge sind neu?

1. Frau als Mit-Mutter

Eine Frau soll Mit-Mutter werden können. Sie soll wie ein Mann kraft Ehe, Anerkennung oder Feststellung zweiter
Elternteil werden können.
Insbesondere soll eine Frau die mit der Mutter verheiratet ist, mit der Geburt des Kindes automatisch die
Elternstellung erlangen. Die Änderung trägt neuen Familienkonstellationen Rechnung und entspricht zugleich dem
Regelungsbedarf, der durch die Einführung der „Ehe für alle“ entstanden ist.

2. Einvernehmliche Abweichung von der Zuordnung des Kindes zum Ehepartner der Mutter

Wenn eine noch verheiratete Frau von ihrem neuen Partner schwanger wird, kann dieser ohne ein aufwendiges
gerichtliches Anfechtungsverfahren Elternteil des Kindes werden.
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Dazu muss der neue Partner die Elternschaft innerhalb von acht Wochen nach der Geburt anerkennen. Darüber
hinaus müssen der Ehegatte (bzw. die Lebenspartnerin) der Mutter und die Mutter selbst der Anerkennung
zustimmen.

3. Vater des Kindes bei Samenspende

Das Kind soll die Eltern bekommen, die sich das Kind gewünscht haben und das auch durch ihre Einwilligung zum
Ausdruck gebracht haben, dass sie die Verantwortung für das Kind tragen wollen. Deshalb soll künftig ein Elternteil
wie ein leiblicher Vater gerichtlich festgestellt werden können, wenn er gemeinsam mit der Mutter in die ärztlich
unterstützte künstliche Befruchtung („Kinderwunschbehandlung“) eingewilligt hat. Darüber hinaus muss der
Samenspender auf seine Elternstellung verzichtet und der Registrierung im Samenspenderregister zugestimmt
haben. Dasselbe soll – so auch der Arbeitskreis Abstammungsrecht –bei einer Embryospende gelten.

4. Abwägungsmöglichkeit bei Anfechtung der Vaterschaft oder Mit-Mutterschaft

Wird die Vaterschaft oder Mit-Mutterschaft durch einen Dritten (etwa den mutmaßlich leiblichen Vater oder den
intendierten Vater bzw. die intendierte Mit-Mutter) innerhalb der ersten sechs Lebensmonate des Kindes
angefochten, soll der Anfechtung nicht mehr entgegengehalten werden können, dass zwischen dem Kind und seinem
zweiten Elternteil eine sozial-familiäre Beziehung besteht.
Später soll bei der Anfechtung nicht nur eine gegebenenfalls bestehende sozial-familiäre Beziehung des Kindes zum
Vater oder zur Mit-Mutter zu berücksichtigen sein, sondern auch eine solche zum Anfechtenden.
Entscheidend soll sein, welche der jeweiligen sozial-familiären Beziehungen für das Kind wichtiger ist. Die bisherige
Regelung nimmt auf eine konkurrierende sozial-familiäre Beziehung zwischen Kind und Anfechtenden keine
Rücksicht.
Die Einführung einer Abwägungsmöglichkeit soll es ermöglichen im Einzelfall eine Lösung zu finden, die die der
Situation des Kindes am besten entspricht.

5. Recht auf Klärung der genetischen Abstammung

Die genetische Abstammung hat eine große Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung. Deshalb soll jeder ein
Recht darauf haben, die genetische Abstammung zu klären, ohne dadurch zugleich die Zuordnung zu seinen
rechtlichen Eltern verändern zu müssen.
Dies steht im Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, das den besonderen Stellenwert des
Rechts des Kindes auf Kenntnis seiner Abstammung wiederholt betont hat.
Künftig soll ein Kind daher Anspruch auf Klärung seiner leiblichen Abstammung gegenüber der mutmaßlich
genetischen Mutter oder dem mutmaßlich leiblichen Vater haben, und zwar auch, wenn dieser der Samenspender ist.
Eine Ausnahme ist nur vorgesehen, wenn es noch keinen zweiten Elternteil gibt: Dann soll das Kind diesen
gerichtlich feststellen lassen.
Dem mutmaßlich leiblichen Vater soll grundsätzlich ein Anspruch auf Klärung der leiblichen Abstammung des
Kindes eingeräumt werden.
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Diskussionsteilentwurf 

des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz 

Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Abstammungsrechts 

Hier: Änderung von Buch 4 Abschnitt 2 Titel 1 und 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs (BGB) sowie Folgeänderungen in § 1686a BGB und im Lebenspartner-
schaftsgesetz - LPartG 

A. Problem und Ziel

Eine Reform des Abstammungsrechts wird in der juristischen Literatur bereits seit länge-
rer Zeit diskutiert. Das traditionelle Familienbild, in der genetische, rechtliche und soziale 
Elternschaft zusammenfallen und das bereits die Verfasser des Bürgerlichen Gesetz-
buchs (BGB) bei Schaffung der Vorschriften des 4. Buches des BGB vor Augen hatten, 
prägt das Abstammungsrecht auch nach der Kindschaftsrechtsreform von 1998 bis heute. 
Die alleinige Ausrichtung des Rechts auf das traditionelle Familienbild stößt jedoch auf 
wachsende Kritik, da durch andere Familienkonstellationen – wie Familien mit gleichge-
schlechtlichen Eltern – und insbesondere durch die rasanten Entwicklungen der Fort-
pflanzungsmedizin neue Fragestellungen hinzutreten. 

Das bestehende gesetzliche Regelungsgefüge kann die heutzutage gelebten Familien-
konstellationen nicht mehr ausreichend abbilden und wird den Interessen von Kind und 
Eltern nicht immer gerecht. Die moderne Fortpflanzungsmedizin macht neue Familien-
konstellationen möglich, in denen die Geburtsmutter, also die Frau, die das Kind geboren 
hat, – etwa aufgrund einer Eizell- oder Embryospende –, mit dem Kind genetisch nicht 
verwandt ist oder in denen sich für ein durch künstliche Befruchtung mittels Samenspende 
eines Dritten gezeugtes Kind die Frage stellt, wer zweiter (rechtlicher) Elternteil des Kin-
des sein soll. Aber auch in Fällen natürlicher Zeugung können Situationen entstehen, die 
durch das geltende Abstammungsrecht nicht befriedigend gelöst werden können, etwa, 
wenn eine verheiratete Frau noch vor Einreichung des Scheidungsantrags mit ihrem neu-
en Partner ein Kind bekommt oder wenn sowohl der rechtliche, aber nicht genetische Va-
ter als auch der genetische Vater eine enge Bindung zum Kind haben und um die Position 
als rechtlicher Vater konkurrieren.  

Hinzukommt, dass das Abstammungsrecht angepasst werden muss, um gleichge-
schlechtliche Elternschaft in vergleichbarer Weise wie die Elternschaft zweier verschie-
dengeschlechtlicher Eltern zu ermöglichen. Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Ein-
führung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts vom 20. Juli 
2017 (BGBl. I S. 2787) am 1. Oktober 2017 können auch in der Bundesrepublik Deutsch-
land gleichgeschlechtliche Paare die Ehe schließen. Dieses Gesetz enthält aber keine 
abstammungsrechtlichen Regelungen und lässt insbesondere § 1592 Nummer 1 BGB 
unberührt, wonach die zweite Elternstelle neben der Mutter ausschließlich dem Ehemann 
der Mutter vorbehalten ist. Eine analoge Anwendung der Vorschrift auf die Ehegattin der 
Mutter hat der Bundesgerichtshof (BGH) abgelehnt (BGH, Beschluss vom 10. Oktober 
2018 - XII ZB 231/18). Bislang führt der einzige Weg, rechtliche Mutter oder rechtlicher 
Vater des in der Ehe oder Lebenspartnerschaft gemeinsam aufgezogenen Kindes des 
Ehegatten oder Lebenspartners zu werden, über den Weg der Stiefkindadoption nach 
§ 1741 Absatz 2 Satz 3 BGB (ggf. i. V. m. § 9 Absatz 7 LPartG).

Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Abstammungsrechts soll eine moderate 
Fortentwicklung des geltenden Rechts unter Beibehaltung bewährter Elemente erfolgen, 
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um die rechtliche Stellung der betroffenen Kinder und Eltern zu verbessern und Unstim-
migkeiten in den Wertungen des geltenden Rechts zu beseitigen. Ziel ist ein Abstam-
mungsrecht, das  für herkömmliche und neuere Familienkonstellationen unter Berücksich-
tigung der modernen Fortpflanzungsmedizin ein angemessenes Regelungsgefüge bereit-
hält. 

B. Lösung 

Grundzüge: 

Wesentlicher Anknüpfungspunkt für die abstammungsrechtliche Zuordnung soll weiterhin 
die genetisch-biologische Verwandtschaft sein, da sie ein wichtiges Band zwischen Eltern 
und Kindern darstellt, auch heute noch für die überwiegende Mehrzahl der Familien zutrifft 
und deshalb als richtiges und stimmiges Kriterium für die Zuordnung von Eltern und Kin-
dern empfunden wird. Im Zweifelsfall fühlen sich die biologischen Eltern vorrangig für ihr 
Kind verantwortlich und haben an diesem besonderes Interesse. Als weitere Anknüp-
fungspunkte, die schon im geltenden Recht – z.B. im Fall der Anerkennung der Vater-
schaft – eine wesentliche Grundlage der abstammungsrechtlichen Zuordnung bilden, sind 
soziale und voluntative Kriterien zu nennen; diese sollen zukünftig gestärkt werden. Bei 
künstlicher Befruchtung mit Spendersamen eines Dritten kann z.B. bisher nicht sicherge-
stellt werden, dass der in die künstliche Befruchtung einwilligende Mann, der mit dem 
Kind nicht genetisch verwandt ist, die rechtliche Vaterschaft übernimmt, sofern er nicht mit 
der Mutter verheiratet ist. Da er jedoch durch seine Entscheidung, in eine heterologe 
künstliche Befruchtung einzuwilligen, maßgeblich zur Entstehung des Kindes beigetragen 
hat, soll er an seiner Verantwortung für das Kind festgehalten werden. Auch die Trennung 
von Primär- und Sekundärebene als bewährtes Regelungsprinzip des Abstammungs-
rechts soll beibehalten werden. Die Primärzuordnung betrifft die Frage, wer dem Kind mit 
der Geburt bzw. unmittelbar nach der Geburt qua Gesetz als Eltern zugeordnet wird. Die 
Ebene der Sekundärzuordnung sieht dagegen durch die Anfechtung der Elternschaft 
Möglichkeiten zur Korrektur der Primärzuordnung vor. Zwar soll die primäre Zuordnung 
der Eltern zu ihrem Kind mit Blick auf die Kriterien der Stabilität und Verlässlichkeit so 
passgenau wie möglich erfolgen. Korrekturen können aber erforderlich sein, z.B. weil das 
Abstammungsrecht mit Vermutungen arbeitet, wie etwa im Fall der Zuordnung des Kindes 
zum Ehemann der Mutter (§ 1592 Nummer 1 BGB), die sich als unzutreffend erweisen 
können. 

Am sogenannten Zwei-Eltern-Prinzip, also dem Grundsatz, dass einem Kind rechtlich im 
Abstammungsrecht immer nicht mehr als zwei Eltern zuzuordnen sind, soll festgehalten 
werden. Die Möglichkeiten der modernen Fortpflanzungsmedizin führen im Unterschied 
zur natürlichen Fortpflanzung zwar dazu, dass dem durch künstliche Befruchtung mit Sa-
men eines Dritten entstandenen Kind mehr als zwei Personen genetisch bzw. sozial ver-
bunden sein können und somit als Eltern in Betracht kämen. Je nach Konstellation kön-
nen das neben der Frau, die ein Kind geboren hat und die unter Umständen auch eine im 
Ausland lebende Leihmutter sein kann, auch die Spender von Samen- und Eizelle, der 
intendierte Vater oder die intendierte Mit-Mutter sein. Obwohl es also Konstellationen für 
mehr als zwei Elternstellen gibt, soll gleichwohl am Zwei-Eltern-Prinzip festgehalten wer-
den, weil die Probleme, die sich aus der Zuweisung des vollen Elternstatus an mehr als 
zwei Personen mit gleichzeitigem Wunsch auf eine rechtliche Elternstellung ergeben kön-
nen, insbesondere im Konfliktfall erheblich verkompliziert würden. 

Wesentliche Regelungselemente: 

Mutter des Kindes soll wie bisher die Frau sein, die das Kind geboren hat. Die mit dem 
Kindschaftsrechtsreformgesetz vom 16. Dezember 1997 (BGBl. I S. 2942; 1998 I S. 946) 
eingeführte Regelung des § 1591 BGB soll beibehalten werden, weil sie eine frühe, ein-
deutige und sicher feststellbare Zuordnung des Kindes gewährleistet. Dies dient  dem 
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Wohl des hilfs- und schutzbedürftigen Neugeborenen und dem Schutz der zwischen Kind 
und Mutter während der Schwangerschaft gewachsenen psychosozialen Beziehung. 

Die Mutterstellung soll auch weiterhin nicht zur Disposition der Beteiligten gestellt werden. 
Die sogenannte Geburtsmutter soll mithin auch künftig – anders als der Vater – nicht zu-
gunsten einer anderen Person auf ihre rechtliche Elternschaft verzichten können, auch 
nicht etwa im Fall vertauschter Embryonen. 

Die Grundlage für die Zuordnung der Vaterschaft soll weiterhin § 1592 BGB mit den drei 
Unterfällen der Vaterschaftsvermutung zugunsten des Ehemannes der Mutter (Nummer 
1), der Vaterschaft kraft Anerkennung (Nummer 2) und der Vaterschaft kraft gerichtlicher 
Feststellung (Nummer 3) bleiben. Darin liegt letztlich eine Kombination aus vermuteter 
oder erwiesener genetischer Vaterschaft, dem Schutz zu erwartender oder bestehender 
sozial-familiärer Beziehungen und voluntativen Elementen, die auch künftig beibehalten 
werden soll.  

Auch eine Frau soll nun, entsprechend den Regelungen zur Vaterschaft eines Mannes, 
als Mit-Mutter zweiter rechtlicher Elternteil werden, wenn sie bei der Geburt des Kindes 
mit der Mutter verheiratet ist bzw. in eingetragener Lebenspartnerschaft lebt, die Mit-
Mutterschaft anerkannt hat oder diese wie im Entwurf vorgesehen – in Fällen der Einwilli-
gung in eine ärztlich unterstützte künstliche Befruchtung – gerichtlich festgestellt werden 
kann. 

Die Möglichkeit, einvernehmlich von der Primärzuordnung abzuweichen, soll ausgeweitet 
werden, weil sich dadurch zeit- und kostenintensive Anfechtungsverfahren vermeiden 
lassen. Wird z.B. eine noch verheiratete Frau schwanger, würde qua Gesetz ihr Ehepart-
ner dem Kind als Vater bzw. ihre Ehepartnerin als Mit-Mutter zugeordnet werden. Künftig 
soll es in diesen Fällen aber auch möglich sein, den Partner die Vaterschaft bzw. die 
Partnerin die Mit-Mutterschaft anerkennen zu lassen, der bzw. die statt des Ehegatten 
oder der Ehegattin wahrscheinlich an der Entstehung des Kindes beteiligt war. Dies ge-
schieht nur mit Zustimmung des Ehepartners bzw. der Ehepartnerin durch eine sogenann-
te Dreier-Erklärung. Bezüglich des zweiten Elternteils soll die intendierte Elternschaft der  
Elternschaft aufgrund natürlicher Zeugung bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen 
gleichgestellt werden. Im Hinblick auf den im Rahmen der künstlichen Befruchtung geäu-
ßerten Willen zur Elternschaft soll die Person, die gemeinsam mit der Mutter in die künst-
liche Befruchtung einwilligt, an ihrer Verantwortung für die Entstehung des Kindes festge-
halten werden. Die Einwilligungen der intendierten Eltern verbunden mit dem Verzicht des 
Spenders auf die Elternrolle sollen dabei, was die daraus abgeleiteten Rechtsfolgen be-
trifft, an die Stelle des Zeugungsaktes treten. So soll künftig eine gerichtliche Feststellung 
der Person, die gemeinsam mit der Mutter in die ärztlich unterstützte künstliche Befruch-
tung mittels Samenspende eines Dritten eingewilligt hat, als Vater oder Mit-Mutter möglich 
sein, sofern der Samenspender auf die Elternrolle verzichtet hat und sein Einverständnis 
mit der Speicherung seiner Daten im Samenspenderregister erteilt hat. Diese Möglichkeit 
soll auf die Fälle einer ärztlich assistierten künstlichen Befruchtung beschränkt werden. 
Für die Fälle einer privat, also nicht mit ärztlicher Unterstützung durchgeführten Insemina-
tion soll es dagegen bei der bisherigen Rechtslage bleiben. 

Auf der Ebene der Sekundärzuordnung, also bei der Frage der Korrektur der Ergebnisse 
aus der Primärzuordnung, soll der Kreis der Anfechtungsberechtigten um den sog. inten-
dierten Vater bzw. die intendierte Mit-Mutter erweitert werden, also um die Person, die 
gemeinsam mit der Mutter in die ärztlich unterstützte künstliche Befruchtung mittels Sa-
menspende eines Dritten eingewilligt hat. 

Erfolgte die Anerkennung der Elternschaft für das Kind „wider besseres Wissen“, weil der 
Anerkennende weder leiblicher Vater des Kindes sein kann, noch der Vater bzw. die Mit-
Mutter gemeinsam mit der Mutter in die ärztlich unterstützte künstliche Befruchtung mittels 
Samenspende eines Dritten eingewilligt hat, sollen der Vater bzw. die Mit-Mutter und die 
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Mutter die Elternschaft nicht anfechten können. Anders als nach bisher geltendem Recht 
soll in den allerersten Lebensmonaten des Kindes wegen einer bestehenden sozial-
familiären Beziehung des Kindes zum rechtlichen Vater bzw. zur rechtlichen Mit-Mutter 
das Anfechtungsrecht des leiblichen oder intendierten Vaters bzw. der intendierten Mit-
Mutter nicht ausgeschlossen sein. Nach Ablauf dieser Frist soll bei der Frage, ob die An-
fechtung durch eine sozial-familiären Beziehung des Kindes zum rechtlichen Vater aus-
geschlossen wird, auch eine zum Anfechtenden bestehende sozial-familiäre Beziehung 
berücksichtigt werden. 

Die für Vater und Mit-Mutter geltenden Grundsätze sollen auf  Personen mit Varianten der 
Geschlechtsidentität übertragen werden. Der Entwurf enthält die Klarstellung, dass Mut-
ter, Vater oder Mit-Mutter auch eine intersexuelle oder transsexuelle Person sein kann. 

Angesichts der großen Bedeutung, die dem Recht auf Kenntnis der genetischen Abstam-
mung nach der Verfassung zukommt (vgl. etwa Bundesverfassungsgericht [BVerfG] vom 
19. April 2016, 1 BvR 3309/13), soll der statusunabhängige Klärungsanspruch in § 1598a 
BGB ausgeweitet werden. So soll dem Kind künftig auch gegenüber dem mutmaßlich 
genetischen Vater oder der mutmaßlich genetischen Mutter ein Anspruch auf Klärung der 
genetischen Abstammung zustehen. Der Anspruch soll für das Kind selbst ab dem vollen-
deten 16. Lebensjahr bestehen, unverzichtbar sein und weder der Verwirkung noch einer 
Frist unterliegen. Schließlich soll auch ein Klärungsanspruch für den mutmaßlich geneti-
schen Vater aufgenommen werden. Um Missbrauch zu verhindern, soll der Anspruch eine 
Versicherung des Anspruchstellers an Eides statt und damit die Darlegung eines An-
fangsverdachts für die genetische Abstammung voraussetzen. 

Als Folge der Änderung der abstammungsrechtlichen Regelungen, die sich auch auf Le-
benspartnerschaften auswirken, soll durch den Entwurf auch das Adoptionsrecht für Le-
benspartner angepasst werden. Auch Lebenspartner sollen nach dem Entwurf eine ge-
meinsame Volladoption, wie sie Ehegatten möglich ist, durchführen können. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

E. Erfüllungsaufwand 

F. Weitere Kosten 
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Diskussionsteilentwurf des Bundesministeriums der Justiz 
und für Verbraucherschutz 

Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Abstammungsrechts 

Vom ... 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Artikel 1 

Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

Das Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 
2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
31. Januar 2019 (BGBl. I S. 54) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 1589 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 1589 

Verwandtschaftsverhältnis“. 

b) Nach Absatz 1 Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 

„Die Abstammung richtet sich nach den Vorschriften der Titel 2 und 7.“ 

c) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

„(2) Der Grad der Verwandtschaft bestimmt sich nach der Zahl der sie vermit-
telnden Geburten.“ 

2. § 1592 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 1592 

Vaterschaft und Mit-Mutterschaft“. 

b)  Der Wortlaut wird Absatz 1 und in Nummer 3 wird die Angabe „§ 1600d oder 
§ 182 Abs. 1“ durch die Wörter „den §§ 1598a bis 1598c oder nach § 182 Absatz 
1“ ersetzt. 

c) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

(2) „ Mit-Mutter eines Kindes ist die Frau, 
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1. die zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter des Kindes verheiratet ist, 

2. die die Mit-Mutterschaft anerkannt hat oder 

3. deren Mit-Mutterschaft nach den §§ 1598a, 1598c oder nach § 182 Absatz 1 
des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit gerichtlich festgestellt ist.“ 

3. § 1593 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden nach dem Wort „Vaterschaft“ die Wörter „und Mit-
Mutterschaft“ eingefügt. 

b) In Satz 1 werden die Wörter „§ 1592 Nr. 1 gilt entsprechend“ durch die Wörter 
„§ 1592 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2 Nummer 1 gelten entsprechend“ er-
setzt. 

c) In Satz 2 wird vor dem Wort „Zeitraum“ das Wort „abweichende“ eingefügt. 

d) Die Sätze 3 und 4 werden wie folgt gefasst: 

„Wird von einer Frau, die eine weitere Ehe geschlossen hat, ein Kind geboren, 
das sowohl nach den Sätzen 1 und 2 Kind des früheren Ehegatten als auch nach 
§ 1592 Absatz 1 Nummer 1 oder Absatz 2 Nummer 1 Kind des neuen Ehegatten 
wäre, so ist es nur als Kind des neuen Ehegatten anzusehen. Wird die Vater-
schaft oder Mit-Mutterschaft angefochten und wird rechtskräftig festgestellt, dass 
der neue Ehegatte nicht Vater oder Mit-Mutter des Kindes ist, so ist es Kind des 
früheren Ehegatten.“ 

4. § 1594 wird wie folgt geändert: 

a) Der Überschrift werden die Wörter „und Mit-Mutterschaft“ angefügt. 

b) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Anerkennung wirkt auf den Zeitpunkt der Geburt des Kindes zurück.“ 

c) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Die Anerkennung ist nicht wirksam, solange eine andere Person Vater 
oder Mit-Mutter ist. Die Anerkennung ist auch nicht wirksam, solange ein gericht-
liches Verfahren zur Feststellung der Vaterschaft oder Mit-Mutterschaft anhängig 
ist.“ 

d) In Absatz 4 wird der Punkt am Ende durch ein Komma und die Wörter „nicht aber 
vor seiner Zeugung.“ ersetzt. 

5. § 1595 wird aufgehoben. 

6. § 1596 wird § 1595 und wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
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„§ 1595 

Anerkennung bei beschränkter Geschäftsfähigkeit oder Geschäftsunfähigkeit“. 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 3 werden die Wörter „ist die Genehmigung des Betreuungsgerichts 
erforderlich“ durch die Wörter „tritt an die Stelle der Genehmigung des Fami-
liengerichts die Genehmigung durch das Betreuungsgericht“ ersetzt. 

bb) Satz 4 wird aufgehoben. 

c) Absatz 2 wird aufgehoben. 

d) Absatz 3 wird Absatz 2 und die Wörter „oder zustimmen“ werden gestrichen. 

e) Absatz 4 wird Absatz 3 und die Wörter „Anerkennung und Zustimmung können“ 
werden durch die Wörter „Die Anerkennung kann“ ersetzt. 

7. Nach § 1595 wird folgender § 1596 eingefügt: 

„§ 1596 

Zustimmungsbedürftigkeit der Anerkennung 

(1)  Die Anerkennung bedarf der Zustimmung der Mutter. § 1594 Absatz 3 und 4 
und § 1595 gelten für die Zustimmung entsprechend. 

(2) Die Anerkennung bedarf auch der Zustimmung des Kindes, wenn 

1. das Kind das 14. Lebensjahr vollendet hat oder 

2. der Mutter insoweit die elterliche Sorge nicht zusteht. 

Für ein Kind, das geschäftsunfähig oder noch nicht 14 Jahre alt ist, kann nur der ge-
setzliche Vertreter die Zustimmung erteilen; § 1595 Absatz 1 Satz 3 gilt entspre-
chend. Im Übrigen kann ein Kind, das in der Geschäftsfähigkeit beschränkt ist, nur 
selbst zustimmen. Für die Zustimmung des Kindes gelten § 1594 Absatz 3 und 
§ 1595 Absatz 2 und 3 entsprechend.“ 

8. § 1597 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 werden nach dem Wort „Vater“ ein Komma und die Wörter „der Mit-
Mutter“ eingefügt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Mann“ durch die Wörter „oder die Anerkennende“ 
ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „§ 1594 Abs.3 und § 1596 Abs. 1, 3 und 4“ 
durch die Wörter „§ 1594 Absatz 3 und § 1595“ ersetzt. 

9. § 1597a wird wie folgt geändert: 

a) Der Überschrift werden die Wörter „oder Mit-Mutterschaft“ angefügt. 
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b) In Absatz 1 werden nach den Wörtern „Die Vaterschaft“ die Wörter „oder Mit-
Mutterschaft“, vor dem Wort „Anerkennenden“ die Wörter „oder der“ und nach 
den Wörtern „Anerkennung der Vaterschaft“ die Wörter „oder Mit-Mutterschaft“ 
eingefügt. 

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Vaterschaft“ die Wörter „oder Mit-
Mutterschaft“ und vor dem Wort „Anerkennenden“ die Wörter „oder der“ ein-
gefügt. 

bb) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aaa) In Nummer 1 werden vor dem Wort „Anerkennenden“ die Wörter „o-
der der“ eingefügt. 

bbb) In Nummer 2 werden vor dem Wort „Anerkennende“ die Wörter „oder 
die“ eingefügt. 

ccc) In Nummer 3 werden vor dem Wort „Anerkennenden“ die Wörter „o-
der der“ eingefügt. 

ddd) In Nummer 4 werden vor dem Wort „Anerkennende“ die Wörter „oder 
die“ und nach dem Wort „Vaterschaft“ die Wörter „oder Mit-
Mutterschaft“ eingefügt. 

eee) In Nummer 5 werden vor dem Wort „Anerkennenden“ die Wörter „o-
der der“ und nach dem Wort „Vaterschaft“ die Wörter „oder Mit-
Mutterschaft“ eingefügt. 

cc) In Satz 3 werden vor dem Wort „Anerkennenden“ die Wörter „oder der“ ein-
gefügt. 

dd) In Satz 4 werden nach dem Wort „Vaterschaft“ die Wörter „oder Mit-
Mutterschaft“ und eingefügt. 

d) In Absatz 4 wird die Angabe „§ 1595 Absatz 1“ durch die Angabe „§ 1596 Absatz 
1“ ersetzt. 

e) In Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

(5) „ Eine Anerkennung der Vaterschaft oder Mit-Mutterschaft ist nicht miss-
bräuchlich, wenn der Anerkennende der leibliche Vater des anzuerkennenden 
Kindes ist oder die Voraussetzungen für die gerichtliche Feststellung des oder 
der Anerkennenden als Vater oder Mit-Mutter nach § 1598c vorliegen.“ 

10. § 1598a wird durch die folgenden §§ 1598a bis 1598c ersetzt: 

„§ 1598a 

Gerichtliche Feststellung der Vaterschaft oder Mit-Mutterschaft 

(1) Besteht keine Vaterschaft oder Mit-Mutterschaft nach § 1592 Absatz 1 Num-
mer 1 und 2 oder Absatz 2 Nummer 1 und 2 oder § 1593, so ist die Vaterschaft oder 
Mit-Mutterschaft gerichtlich festzustellen. 



 - 9 -   

 

(2) Die Rechtswirkungen der Vaterschaft oder Mit-Mutterschaft können, soweit 
sich nicht aus dem Gesetz anderes ergibt, erst vom Zeitpunkt ihrer Feststellung an 
geltend gemacht werden. Die Feststellung wirkt auf den Zeitpunkt der Geburt des 
Kindes zurück. 

§ 1598b 

Gerichtliche Feststellung der Vaterschaft aufgrund leiblicher Abstammung 

(1) Als Vater eines Kindes ist der Mann festzustellen, von dem das Kind leiblich 
abstammt; § 1598c bleibt unberührt. 

(2) Im Verfahren auf gerichtliche Feststellung der Vaterschaft wird der Mann als 
Vater vermutet, welcher der Mutter während der Empfängniszeit beigewohnt hat. Die 
Vermutung gilt nicht, wenn schwerwiegende Zweifel an der Vaterschaft bestehen. 

(3) Als Empfängniszeit gilt die Zeit von dem 300. bis zu dem 181. Tage vor der 
Geburt des Kindes, mit Einschluss sowohl des 300. als auch des 181. Tages. Steht 
fest, dass das Kind außerhalb dieses Zeitraums empfangen worden ist, so gilt dieser 
abweichende Zeitraum als Empfängniszeit. 

§ 1598c 

Gerichtliche Feststellung bei künstlicher Befruchtung 

(1) Ist das Kind durch eine ärztlich unterstützte künstliche Befruchtung in einer 
Einrichtung der medizinischen Versorgung im Sinne von § 1a Nummer 9 des Trans-
plantationsgesetzes mittels Samenspende eines Dritten gezeugt worden, ist eine ge-
richtliche Feststellung des Samenspenders als Vater des Kindes ausgeschlossen, 
wenn er entweder 

1. seinen Samen einer Entnahmeeinrichtung im Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1 des 
Samenspenderregistergesetzes zur Verfügung gestellt hat oder  

2. ausdrücklich auf die Elternschaft verzichtet und sein Einverständnis mit der Auf-
nahme seiner Daten nach § 2 Absatz 2 Satz 1 des Samenspenderregistergeset-
zes in das Samenspenderregister erklärt hat, ohne dass die Voraussetzungen 
der Nummer 1 vorliegen. 

Samenspender im Sinne von Satz 1 ist auch der Mann, mittels dessen Samen der 
Embryo im Fall der Embryospende entstanden ist. 

(2) Als Vater oder Mit-Mutter ist in den Fällen des Absatzes 1 die Person festzu-
stellen, die in Übereinstimmung mit der Mutter in die künstliche Befruchtung eingewil-
ligt hat; einwilligen kann nur, wer volljährig ist. Haben mehrere Personen eingewilligt, 
so ist die letzte Einwilligung vor der Übertragung des Samens oder dem Transfer der 
befruchteten Eizelle auf die Mutter maßgeblich. 

(3) Die in Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und Absatz 2 genannten Erklärungen be-
dürfen der Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen. § 1594 Absatz 3 
und § 1595 gelten entsprechend.  

(4) Die in Absatz 2 genannten Erklärungen können widerrufen werden. Für den 
Widerruf gelten § 1594 Absatz 3 und § 1595 entsprechend. Der Widerruf ist nach der 
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Übertragung des Samens oder dem Transfer der befruchteten Eizelle auf die Mutter 
ausgeschlossen.“ 

11. § 1599 wird wie folgt geändert: 

a) Der Überschrift werden die Wörter „oder Mit-Mutterschaft“ angefügt. 

b) In Absatz 1 werden die Wörter „§ 1592 Nr. 1 und 2 und § 1593“ durch die Wörter 
„§ 1592 Absatz 1 Nummer 1 und 2 sowie Absatz 2 Nummer 1 und 2 sowie 
§ 1593“ ersetzt und werden nach dem Wort „Vater“ die Wörter „oder die Frau 
nicht die Mit-Mutter“ eingefügt. 

c) Absatz 2 wird durch die folgenden Absätze 2 und 3 ersetzt:  

(2) „ § 1592 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2 Nummer 1 sowie § 1593 gel-
ten auch nicht, wenn eine dritte Person die Vaterschaft oder Mit-Mutterschaft mit 
Zustimmung der Person, die im Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter verheiratet 
ist, 

1. entweder vor der Geburt des Kindes oder innerhalb von acht Wochen da-
nach anerkennt oder 

2. bis zum Ablauf eines Jahres nach Rechtskraft des dem Scheidungsantrag 
stattgebenden Beschlusses anerkennt und dieser Scheidungsantrag zum 
Zeitpunkt der Geburt des Kindes anhängig war. 

§ 1594 Absatz 2 Satz 1 ist nicht anzuwenden. 

(3)  Für die Zustimmung der Person, die im Zeitpunkt der Geburt mit der 
Mutter verheiratet ist, gelten § 1594 Absatz 3 und 4, die §§ 1595 sowie 1597 Ab-
satz 1 und 2 sowie § 1598 Absatz 1 entsprechend.“ 

12. § 1600 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden nach dem Wort „Vaterschaft“ die Wör-
ter „oder Mit-Mutterschaft“ eingefügt. 

bb) Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

1. „ die Person, deren Vaterschaft oder Mit-Mutterschaft nach § 1592 Ab-
satz 1 Nummer 1 und 2 oder Absatz 2 Nummer 1 und 2 oder § 1593 
besteht,“. 

cc) In Nummer 2 werden nach dem Wort „haben“ die Wörter „(mutmaßlich leibli-
cher Vater)“ eingefügt. 

dd) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 eingefügt: 

3. „ die Person, die in Übereinstimmung mit der Mutter in eine ärztlich un-
terstützte künstliche Befruchtung mittels Samenspende eines Dritten 
eingewilligt hat (intendierter Vater oder intendierte Mit-Mutter),“. 

ee) Die bisherigen Nummern 3 und 4 werden die Nummern 4 und 5. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
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(2) „ Der Samenspender ist im Falle einer künstlichen Befruchtung nach 
§ 1598c Absatz 1 nicht zur Anfechtung berechtigt.“ 

c) Die Absätze 3 und 4 werden aufgehoben. 

13. Nach § 1600 werden die folgenden §§ 1600a bis 1600c eingefügt: 

„§ 1600a 

Nichtbestehen der Vaterschaft oder Mit-Mutterschaft bei Anfechtung 

(1) Das Nichtbestehen einer Vaterschaft oder einer Mit-Mutterschaft wird festge-
stellt: 

1. bei Anfechtung durch den Vater, die Mit-Mutter, die Mutter oder das Kind: wenn 
die in § 1600 Absatz 1 Nummer 1 genannte Person weder leiblicher Vater des 
Kindes ist noch die Voraussetzungen für ihre gerichtliche Feststellung als Vater 
oder Mit-Mutter nach § 1598c vorliegen, 

2. bei Anfechtung durch den mutmaßlich leiblichen Vater: wenn dieser tatsächlich 
leiblicher Vater des Kindes ist, oder 

3. bei Anfechtung durch den intendierten Vater oder die intendierte Mit-Mutter: 
wenn die Voraussetzungen für die gerichtliche Feststellung des oder der Anfech-
tenden als Vater oder Mit-Mutter nach § 1598c vorliegen. 

Die §§ 1600b und 1600c bleiben unberührt. 

(2) Erfolgt die Anfechtung durch den mutmaßlich leiblichen Vater, den intendier-
ten Vater oder die intendierte Mit-Mutter, so wird das Nichtbestehen der Vaterschaft 
oder der Mit-Mutterschaft nur festgestellt, wenn keine sozial-familiäre Beziehung zwi-
schen dem Kind und seinem Vater oder seiner Mit-Mutter besteht oder im Zeitpunkt 
seines oder ihres Todes bestanden hat, es sei denn, das Kind hat den sechsten Le-
bensmonat noch nicht vollendet. Satz 1 gilt nicht, wenn auch eine sozial-familiäre Be-
ziehung des Kindes zu dem oder der Anfechtenden besteht und diese Beziehung für 
das Kind wichtiger ist. 

(3) Eine sozial-familiäre Beziehung zwischen dem Kind und seinem Vater oder 
seiner Mit-Mutter besteht, wenn der Vater oder die Mit-Mutter zum nach Absatz 2 
Satz 1 maßgeblichen Zeitpunkt für das Kind tatsächliche Verantwortung trägt oder 
getragen hat. Eine Übernahme tatsächlicher Verantwortung liegt in der Regel vor, 
wenn der Vater oder die Mit-Mutter mit der Mutter des Kindes verheiratet ist oder mit 
dem Kind längere Zeit in häuslicher Gemeinschaft zusammengelebt hat. Für eine so-
zial-familiäre Beziehung zwischen dem Kind und dem oder der Anfechtenden gelten 
die Sätze 1 und 2 entsprechend. 

§ 1600b 

Ausschluss der Anfechtung im Falle künstlicher Befruchtung 

Die Anfechtung der Vaterschaft oder Mit-Mutterschaft durch den Vater, die Mit-
Mutter oder die Mutter ist ausgeschlossen, wenn das Kind mit Einwilligung sowohl der 
Mutter als auch des Vaters oder der Mit-Mutter durch künstliche Befruchtung mittels 
Samenspende eines Dritten gezeugt worden oder mittels Embryospende entstanden 
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ist; auf die Einhaltung der in § 1598c Absatz 3 für die Einwilligung vorgesehenen 
Form kommt es nicht an.  

§ 1600c 

Ausschluss der Anfechtung nach Anerkennung 

(1) Die Anfechtung durch den Vater ist auch ausgeschlossen, wenn dieser die 
Vaterschaft anerkannt hat, obwohl ihm bekannt war, dass er nicht der leibliche Vater 
des Kindes ist. Dies gilt nicht, wenn der Vater in eine künstliche Befruchtung mittels 
Samenspende eines Dritten oder mittels Embryospende eingewilligt hat, das Kind 
aber auf andere Weise gezeugt wurde, es sei denn, der Vater hatte bei Anerkennung 
hiervon Kenntnis. 

(2) Die Anfechtung durch die Mit-Mutter ist auch ausgeschlossen, wenn diese 
die Mit-Mutterschaft anerkannt hat. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.  

(3) Die Anfechtung durch die Mutter ist auch ausgeschlossen, wenn sie der An-
erkennung der Vaterschaft zugestimmt hat, obwohl ihr bekannt war, dass der Aner-
kennende nicht leiblicher Vater des Kindes ist, oder wenn sie der Anerkennung der 
Mit-Mutterschaft zugestimmt hat.“ 

14. Der bisherige § 1600a wird § 1600d und wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 1600d 

Persönliche Anfechtung, Anfechtung bei beschränkter Geschäftsfähigkeit oder 
Geschäftsunfähigkeit“. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

(2) „ Die Anfechtungsberechtigten im Sinne von § 1600 Absatz 1 Nummer 1 
bis 4 können die Vaterschaft oder Mit-Mutterschaft nur selbst anfechten. Dies gilt 
auch, wenn sie in der Geschäftsfähigkeit beschränkt sind; sie bedürfen zur An-
fechtung nicht der Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters. Sind Anfechtungs-
berechtigte geschäftsunfähig, so kann nur ihr gesetzlicher Vertreter anfechten.“ 

c) In Absatz 5 werden nach dem Wort „Vaterschaft“ die Wörter „oder Mit-
Mutterschaft“ eingefügt. 

15. Der bisherige § 1600b wird § 1600e und wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Die Vaterschaft oder Mit-Mutterschaft kann binnen eines Jahres gerichtlich 
angefochten werden; ficht das Kind an, beträgt die Frist drei Jahre.“ 

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „Vaterschaft“ die Wörter „oder Mit-
Mutterschaft“ eingefügt und werden die Wörter „§ 1600 Abs. 2 erste Alterna-
tive“ durch die Wörter „§ 1600a Absatz 2 Satz 1“ ersetzt. 
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b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „Ehemann der Mutter nicht der Vater“ 
durch die Wörter „Ehegatte der Mutter weder der Vater noch die Mit-Mutter“ er-
setzt. 

c) In Absatz 3 werden jeweils nach dem Wort „Vaterschaft“ die Wörter „oder Mit-
Mutterschaft“ eingefügt. 

d) In Absatz 4 Satz 1 werden nach dem Wort „Vaterschaft“ die Wörter „oder Mit-
Mutterschaft“ eingefügt. 

e) In Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe „§ 1598a Abs. 2 gehemmt; § 204 Abs. 2“ 
durch die Wörter „§ 1600g Absatz 2 gehemmt, § 204 Absatz 2“ ersetzt. 

f) In Absatz 6 werden die Wörter „auf Grund derer die Folgen der Vaterschaft“ 
durch die Wörter „aufgrund derer die Folgen der Vaterschaft oder Mit-
Mutterschaft“ ersetzt. 

16. Die bisherigen §§ 1600c und 1600d werden durch die folgenden §§ 1600f bis 1600h 
ersetzt: 

„§ 1600f 

Vaterschaftsvermutung im Anfechtungsverfahren 

Wenn der Mann, der die Vaterschaft anerkannt hat, die Vaterschaft anficht und 
seine Anerkennung unter einem Willensmangel nach § 119 Absatz 1 oder § 123 lei-
det, ist in dem Verfahren auf Anfechtung der Vaterschaft § 1598b Absatz 2 und 3 ent-
sprechend anzuwenden. 

§ 1600g 

Anspruch auf Einwilligung in eine genetische Untersuchung zur Klärung der leiblichen 
Abstammung 

(1) Zur Klärung der leiblichen Abstammung des Kindes können 

1. der Vater jeweils von Mutter und Kind,  

2. die Mutter jeweils von Vater und Kind, 

3. das Kind jeweils von Mutter und Vater, 

4. das Kind von dem Mann, der den Umständen nach als leiblicher Vater in Betracht 
kommt, es sei denn, das Kind ist minderjährig und der Mann kann nach den 
§§ 1598a und 1598b als Vater festgestellt werden, 

5. das Kind von der Frau, die den Umständen nach als nur genetische Mutter in Be-
tracht kommt, und 

6. der Mann, der an Eides statt versichert, der Mutter des Kindes während der Emp-
fängniszeit beigewohnt zu haben, jeweils von Mutter und Kind 

verlangen, dass diese in eine genetische Abstammungsuntersuchung einwilligen und 
die Entnahme einer für die Untersuchung geeigneten genetischen Probe dulden. Das 
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Kind kann dies nach Vollendung des 16. Lebensjahres nur selbst verlangen. Die Pro-
be muss nach den anerkannten Grundsätzen der Wissenschaft entnommen werden.  

(2) Auf Antrag eines Klärungsberechtigten hat das Familiengericht eine nicht er-
teilte Einwilligung zu ersetzen und die Duldung einer Probeentnahme anzuordnen. 

(3) Das Gericht setzt das Verfahren in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Num-
mer 1 und 2 aus, wenn und solange die Klärung der leiblichen Abstammung zu einer 
erheblichen Beeinträchtigung des Wohls des minderjährigen Kindes führen würde, 
die auch unter Berücksichtigung der Belange des Klärungsberechtigten für das Kind 
unzumutbar wäre. Das Gericht setzt das Verfahren in den Fällen des Absatzes 1 Satz 
1 Nummer 6 aus, wenn und solange die Klärung der leiblichen Abstammung zu einer 
erheblichen Beeinträchtigung des Wohls des minderjährigen Kindes führen würde. 

(4) Wer in eine genetische Abstammungsuntersuchung eingewilligt und eine ge-
netische Probe abgegeben hat, kann von dem Klärungsberechtigten, der eine Ab-
stammungsuntersuchung hat durchführen lassen, Einsicht in das Ab-
stammungsgutachten oder Aushändigung einer Abschrift verlangen. Über Streitigkei-
ten aus dem Anspruch nach Satz 1 entscheidet das Familiengericht. 

§ 1600h 

Personen mit Varianten der Geschlechtsidentität 

Für Personen mit Varianten der Geschlechtsidentität gelten die Vorschriften die-
ses Titels entsprechend.“ 

17. § 1686a wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 1686a 

Rechte des leiblichen, nicht rechtlichen oder des intendierten Vaters und der in-
tendierten Mit-Mutter“. 

b) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Satz 1 gilt für die Person, die, wenn keine Vaterschaft oder Mit-Mutterschaft be-
stünde, als Vater oder Mit-Mutter des Kindes nach den §§ 1598a und 1598c fest-
gestellt werden könnte, entsprechend.“ 

Artikel 2 

Änderung des Lebenspartnerschaftsgesetzes 

§ 9 des Lebenspartnerschaftsgesetzes vom 16. Februar 2001 (BGBl. I S. 266), das 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2639) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Überschrift werden die Wörter „eines Lebenspartners“ gestrichen. 
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2. Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 

(6) „ Für die Annahme als Kind durch Lebenspartner sowie für die Annahme eines 
Lebenspartners als Kind gelten die §§ 1741 bis 1772 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
entsprechend.“ 

3. Absatz 7 wird aufgehoben. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

1. Rechtliche Ausgangssituation 

Das Abstammungsrecht des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) regelt, wer die rechtlichen 
Eltern eines Kindes sind. Diese kindschaftsrechtliche Definition der Abstammung gilt 
rechtsgebietsübergreifend und ist daher von großer praktischer Bedeutung – und dies 
zumeist lebenslang. So knüpfen viele Rechtsfragen bezüglich des Kindes an seine Zu-
ordnung zu den Eltern an, etwa die elterliche Sorge (§§ 1626 ff. BGB), das Umgangsrecht 
(§ 1684 BGB), der Verwandtenunterhalt (§§ 1601 ff. BGB), das gesetzliche Erbrecht und 
das Pflichtteilsrecht (§§ 1924 ff. BGB) sowie auch der Erwerb der deutschen Staatsange-
hörigkeit eines Kindes nach der Staatsangehörigkeit oder dem Aufenthaltsstatus der 
rechtlichen Eltern (§ 4 des Staatsangehörigkeitsgesetzes). 

Aufgabe des Abstammungsrechts ist es, eine klare und möglichst stabile Zuordnung eines 
Kindes zu seinen Eltern zu begründen. Die Frage, wer die Elternverantwortung für ein 
Kind trägt, ist in erster Linie für das Kind elementar, denn diese Personen sind für seine 
Erziehung, seinen Unterhalt und sein Wohlergehen zuständig, sie sind wichtige Bezugs-
personen in seinem Leben und bleiben für das eigene Selbstverständnis zumeist auch 
noch im Erwachsenenalter prägend. Die Frage, wer die Eltern eines Kindes sind, berührt 
aber zugleich die Rechte der Personen, die aufgrund ihrer genetischen, biologischen oder 
sozialen Beziehung zum Kind potenziell als Eltern in Betracht kommen. Dadurch, dass 
das Abstammungsrecht den Status des Kindes abstrakt definiert, sorgt es für Rechtssi-
cherheit und Klarheit und bietet dem Kind und seinen Eltern Verlässlichkeit. Aus der Viel-
falt der heutigen Familienkonstellationen und den Möglichkeiten der modernen Reproduk-
tionsmedizin erwachsen allerdings zum Teil Fragestellungen, zu denen das geltende 
Recht keine Antwort enthält, bzw. es ergeben sich Wertungswidersprüche. Darauf soll mit 
diesem Reformentwurf reagiert werden.  

2. Tatsächliche Entwicklung 

Eine Reform des Abstammungsrechts wird bereits seit längerer Zeit diskutiert. Das traditi-
onelle Familienbild, in der genetische, rechtliche und soziale Elternschaft zusammenfallen 
und das bereits die Väter des BGB bei Schaffung der Vorschriften des Buches 4 des BGB 
vor Augen hatten, prägte das Abstammungsrecht auch nach der Kindschaftsrechtsreform 
von 1998 bis heute. Die alleinige Ausrichtung des Rechts auf das traditionelle Familienbild 
stößt jedoch auf wachsende Kritik, da durch moderne Familienkonstellationen – wie Fami-
lien mit gleichgeschlechtlichen Eltern – und insbesondere durch die rasanten Entwicklun-
gen der Fortpflanzungsmedizin andere Familienmodelle und neue Fragestellungen hinzu-
treten. 

Aufgrund der Möglichkeiten der modernen Fortpflanzungsmedizin werden Familienkons-
tellationen möglich, in denen die sogenannte Geburtsmutter, also die Frau, die das Kind 
geboren hat, – etwa aufgrund einer Eizell- oder Embryospende – mit dem Kind genetisch 
nicht verwandt ist, oder in denen sich für ein im Wege der künstlichen Befruchtung mittels 
Samenspende eines Dritten gezeugtes Kind die Frage stellt, wer zweiter Elternteil des 
Kindes werden soll. Aber nicht nur in diesen Fällen, sondern auch in Fällen natürlicher 
Zeugung des Kindes können Situationen entstehen, für die das geltende Abstammungs-
recht keine befriedigenden Lösungen bereithält, etwa, wenn eine verheiratete Frau noch 



 - 17 -   

 

vor Einreichung des Scheidungsantrags mit ihrem neuen Partner ein Kind bekommt oder 
wenn der rechtliche und der genetische Vater um die Position als rechtlicher Vater kon-
kurrieren und beide eine enge Bindung zum Kind haben.  

Hinzu kommt, dass das Abstammungsrecht im Hinblick auf Familien, in denen zwei 
gleichgeschlechtliche Personen die Elternrolle einnehmen sollen, angepasst werden 
muss. Das in den §§ 1591, 1592 BGB verankerte Familienbild der Vater-Mutter-Kind-
Familie lässt ausdrücklich keinen Platz für die Elternschaft zweier Mütter oder zweier Vä-
ter. Dieses Defizit bereitet erst recht Probleme, seit durch das Gesetz zur Einführung des 
Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts vom 20. Juli 2017 (BGBl. I 
S. 2787) auch in Deutschland gleichgeschlechtliche Paare zwar keine Lebenspartner-
schaft mehr begründen, dafür aber die Ehe miteinander schließen können. Bislang führt 
der einzige Weg, rechtliche Mutter oder rechtlicher Vater des in der Ehe oder Lebenspart-
nerschaft gemeinsam aufgezogenen Kindes des Ehegatten oder Lebenspartners zu wer-
den, über den Weg der Stiefkindadoption nach § 1741 Absatz 2 Satz 3 BGB (ggf. i. V. m. 
§ 9 Absatz 7 LPartG). Dieser Weg erscheint insbesondere für ein aufgrund gemeinsamen 
Kinderwunsches – etwa mit Fremdsamen – gezeugtes und in die bestehende Ehe oder 
Lebenspartnerschaft geborenes Kind unpassend. 

Das Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Ge-
schlechts enthält allerdings keine abstammungsrechtlichen Regelungen und lässt insbe-
sondere die Vorschrift des § 1592 Nummer 1 BGB unberührt, wonach die zweite Eltern-
stelle ausschließlich dem Ehemann der Mutter vorbehalten ist. Bereits vor der Verab-
schiedung des Gesetzes über die „Ehe für alle“ wurden Forderungen nach der Kodifikati-
on einer „Mit-Mutterschaft“ parallel zur Regelung der Elternschaft des Vaters im Wege 
einer Erweiterung des § 1592 Nummer 1 BGB laut. Seit Inkrafttreten des Gesetzes zur 
Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts wurde zum 
Teil vertreten, dass § 1592 Nummer 1 BGB auf die verheiratete Mit-Mutter analog anzu-
wenden sei (vgl. Binder/Kiehnle, NZFam 2017, 742f, wohl auch Löhnig, NZFam 2017, 
643f, der eine Analogie für möglich, eine gesetzgeberische Klarstellung aber für wün-
schenswert hält; aA Palandt-Götz § 1591 Rn 3; Helms, StAZ 2018, 33ff; Kaiser, FamRZ 
2017,1889f; OLG Hamburg FamRZ 2017, 1234 m. Anm. Hammer, DIJuF-
Rechtsgutachten JA 2018, 138f., Schmidt NZFam 2017, 832ff.). Für eine analoge Anwen-
dung dahingehend, dass eine mit der Mutter verheiratete Frau kraft Gesetzes Mit-Mutter 
wird, wenn ein Kind während der Ehe geboren wird, fehlt es insoweit bereits an einer 
planwidrigen Regelungslücke. Auch der Bundesgerichtshof hält eine analoge Anwendung 
von § 1592 Nummer 1 BGB auf die gleichgeschlechtliche Ehegattin der Mutter für ausge-
schlossen (BGH Beschluss vom 10. Oktober 2018 - XII ZB 231/18). Überdies besteht ein 
weitergehendes Regelungsbedürfnis, weil gerade in Fällen der Samenspende weitere, 
bisher nur unzureichend geregelte Folgefragen offen sind, etwa ob das Kind die Eltern-
schaft der Mit-Mutter anfechten können soll – abgesehen von Fällen der Embryospende 
ist die Mit-Mutter ja regelmäßig mit dem Kind nicht genetisch verwandt – oder ob Fälle der 
offiziellen und privaten Samenspende gleichbehandelt werden sollen. 

3. Arbeitskreis Abstammungsrecht 

Im Februar 2015 wurde im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz der 
interdisziplinäre Arbeitskreis Abstammungsrecht eingesetzt. Der Arbeitskreis hatte den 
Auftrag, den Reformbedarf im Abstammungsrecht zu prüfen und gegebenenfalls Reform-
vorschläge zu entwickeln. Mitglieder des Arbeitskreises Abstammungsrecht waren Wis-
senschaftler und Praktiker aus den Bereichen der Rechtswissenschaft, Ethik und Medizin, 
Psychologie und der Kinder- und Jugendhilfe. Im Einzelnen gehörten dem Arbeitskreis 
folgende Expertinnen und Experten an: 

– Dr. Meo-Micaela Hahne, Vorsitzende des Arbeitskreises Abstammungsrecht, Vorsitzen-
de Richterin a.D. des für das Familienrecht zuständigen XII. Senats des Bundesgerichts-
hofs, 
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– Prof. Dr. Dr. h.c. Dagmar Coester-Waltjen, ehemalige Professorin für deutsches, euro-
päisches und internationales Privat- und Prozessrecht in Göttingen, seit April 2016 Mit-
glied des Deutschen Ethikrats,  

– Prof. Dr. Rüdiger Ernst, Vorsitzender Richter am Kammergericht, Berlin, 

– Prof. Dr. Tobias Helms, Professor für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht 
und Rechtsvergleichung in Marburg,  

– Prof. Dr. Matthias Jestaedt, Professor für Öffentliches Recht und Rechtstheorie in Frei-
burg, 

– Dr. Heinz Kindler, Diplom-Psychologe am Deutschen Jugendinstitut e.V. (Abteilung 
„Familie und Familienpolitik“), München, 

– Dr. Thomas Meysen, fachlicher Leiter des Deutschen Instituts für Jugendhilfe und Fami-
lien-recht e. V. (DIJuF), Heidelberg, 

– Prof. Dr. Ute Sacksofsky, Professorin für Öffentliches Recht und Rechtsvergleichung in 
Frankfurt/Main,  

– Prof. Dr. Eva Schumann, Professorin für Deutsche Rechtsgeschichte und Bürgerliches 
Recht in Göttingen, 

– Rechtsanwalt und Notar Wolfgang Schwackenberg, Vorsitzender des Familienrechts-
ausschusses des Deutschen Anwaltsvereins, Oldenburg, 

– Prof. Dr. Christiane Woopen, Professorin für Ethik und Theorie der Medizin in Köln, bis 
April 2016 Vorsitzende des Deutschen Ethikrats.  

Die Mitglieder des Arbeitskreises haben den Reformbedarf im Abstammungsrecht in zehn 
Sitzungen über einen Zeitraum von gut zwei Jahren eingehend erörtert. In dem am 4. Juli 
2017 übergebenen Abschlussbericht haben sie in 91 Thesen die Empfehlungen für eine 
Reform des Abstammungsrechts niedergelegt. Sie bedeuten im Kern ein Plädoyer für 
eine moderate Fortentwicklung der bisherigen Regelungen unter Erhalt bewährter Zuord-
nungsregeln. Partiell sieht der Arbeitskreis unter Hinweis auf die Änderung der gesell-
schaftlichen Lebensrealitäten und insbesondere die Entwicklungen im Bereich der Repro-
duktionsmedizin aber dringenden Handlungsbedarf, da das geltende Abstammungsrecht 
infolge der Möglichkeiten der modernen Fortpflanzungsmedizin die Situation einer be-
trächtlichen Anzahl von Kindern und ihren Eltern nur unzureichend oder überhaupt nicht 
erfasse.  

Der Abschlussbericht des Arbeitskreises Abstammungsrechts wurde vom Bundesministe-
rium der Justiz und für Verbraucherschutz im Bundesanzeiger Verlag als Buch herausge-
geben und zugleich auf der Homepage des Ministeriums unter dem Link 
www.bmjv.de/Abschlussbericht-AK-Abstammungsrecht veröffentlicht. 

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Grundlegende Erwägungen und wesentliche Änderungen zur geltenden Rechtslage  

1. Den Reformentwurf leitende Erwägungen  

Das Abstammungsrecht legt fest, wer im umfassenden Sinne Verantwortung für ein Kind 
trägt. Dabei sind verschiedene Leitprinzipien ausschlaggebend, die je nach familiärer 
Konstellation, um deren Entscheidung es geht, unterschiedliches Gewicht haben. Ziel ist 
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eine rechtliche Zuordnung des Kindes zu seinen Eltern, die möglichst einfach und schnell 
nach der Geburt erfolgen kann und eine möglichst verlässliche, dauerhafte Eltern-Kind-
Beziehung gewährleistet, und zwar aufgrund von Regelungen, die sowohl den Interessen 
des Kindes als auch den Interessen der als Eltern in Betracht kommenden Personen 
Rechnung tragen. Entsprechend den Empfehlungen des Arbeitskreises Abstammungs-
rechts lässt sich der Reformentwurf von folgenden Überlegungen leiten: 

a) Ein wesentlicher Anknüpfungspunkt für die abstammungsrechtliche Zuordnung soll 
weiterhin die genetisch-biologische Verwandtschaft des Kindes mit seinen Eltern sein. Sie 
stellt ein wichtiges Band zwischen Kind und Eltern dar. Dass das Kind genetisch von sei-
nen rechtlichen Eltern abstammt, entspricht zudem nicht nur der üblichen Erwartung, son-
dern trifft auch heute noch für die überwiegende Mehrzahl der Familien zu. Biologische 
Eltern empfinden für ihr Kind regelmäßig eine besondere Verantwortung und haben ein 
besonderes Interesse an ihm, so dass bei ihnen davon auszugehen ist, dass sie bereit 
sind, die Verantwortung für ihr Kind zu übernehmen. Da die biologische Elternschaft kei-
nem Wandel unterliegt, verspricht die Orientierung der Zuordnung an der genetischen 
Verwandtschaft zwischen Eltern und Kind sowohl Kontinuität als auch Stabilität. Neben 
der genetischen Abstammung gibt es allerdings schon im geltenden Recht weitere An-
knüpfungspunkte für die rechtliche Zuordnung, so etwa bei der Ehelichkeitsvermutung 
und der Regelung der Vaterschaftsanerkennung. Wenn in diesen Fällen auch vermutet 
wird, dass der die Anerkennung erklärende Mann der leibliche Vater des Kindes ist, so ist 
die rechtliche Vaterstellung doch letztlich unabhängig davon, ob der Ehemann bzw. der 
Anerkennende auch wirklich der genetische Vater des Kindes ist oder ob ein anderer das 
Kind gezeugt hat bzw. der Anerkennende bewusst anerkennt in dem sicheren Wissen, 
dass ein anderer der genetische Vater ist. Diese voluntativen Kriterien bei der Zuordnung 
sollen erhalten bleiben bzw. maßvoll ausgeweitet werden. 

b) Damit die Primärzuordnung, d.h. die Zuordnung als Eltern mit der Geburt bzw. unmit-
telbar nach der Geburt qua Gesetz, möglichst wenig auf der Sekundärebene korrigiert 
werden muss, verfolgt der Entwurf im Interesse der Stabilität und Verlässlichkeit der ab-
stammungsrechtlichen Zuordnung das Ziel, die Primärzuordnung noch passgenauer zu 
gestalten. Da das Abstammungsrecht aber zum Teil mit Vermutungen arbeitet – etwa bei 
der rechtlichen Zuordnung des Kindes zum Ehemann der Mutter, § 1592 Nummer 1 BGB 
– gibt es gelegentlich Fälle, in denen die Vermutung nicht zutrifft. Vor diesem Hintergrund 
erweitert der Entwurf über das geltende Recht hinaus die Möglichkeit, von der Primärzu-
ordnung des Ehemanns der Mutter abzuweichen und anstelle des Ehemanns der Mutter 
einen anderen Mann die Vaterschaft anerkennen zu lassen, wenn sich die Mutter, ihr 
Ehemann und der Anerkennende einig sind.  

c) Für Fälle der heterologen künstlichen Befruchtung mit Spendersamen stoßen die bisher 
gängigen Zuordnungskriterien an ihre Grenzen. So ist beispielsweise der in die heterologe 
Insemination einwilligende Mann mit dem Kind genetisch nicht verwandt, nach bisher gel-
tendem Recht kann daher – sofern er nicht mit der Mutter verheiratet ist – auch nicht si-
chergestellt werden, dass er die rechtliche Vaterschaft übernimmt. Er hat allerdings durch 
seine Einwilligung in die heterologe künstliche Befruchtung maßgeblich zur Entstehung 
des Kindes beigetragen. Durch den Reformentwurf soll er künftig an seinem Verursa-
chungsbeitrag sowie seinem Willen zur rechtlichen Elternschaft festgehalten werden. 
Auch nach Ansicht des Arbeitskreises Abstammungsrecht soll bei der ärztlich unterstütz-
ten Insemination mit Spendersamen, der von einer Samenbank zur Verfügung gestellt 
wurde, „die Einwilligung der Mutter und des intendierten Vaters verbunden mit dem Ver-
zicht des Samenspenders auf die Elternrolle für die rechtliche Eltern-Kind-Zuordnung an 
die Stelle des natürlichen Zeugungsaktes treten“ (These 34).  

d) Das geltende Abstammungsrecht verstößt insofern gegen das Nichtdiskriminierungs-
prinzip, als unterschiedliche Regelungen gelten, je nachdem, ob die Eltern des Kindes in 
verschieden- oder gleichgeschlechtlicher, ehelicher oder nichtehelicher Gemeinschaft 
leben, bzw. je nachdem, auf welchem Weg die Eltern ihr Kind bekommen haben, ohne 
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dass immer ein sachlicher Differenzierungsgrund für diese unterschiedliche Behandlung 
gegeben wäre. Der Entwurf sieht daher eine Gleichsetzung von natürlicher Elternschaft 
einerseits und intendierter Elternschaft im Falle ärztlich unterstützter Insemination mit 
Spendersamen andererseits vor, und zwar unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung 
und unabhängig vom Status ihrer Beziehung. So sollen sich Wunscheltern, die durch ihre 
Entscheidung für eine vom natürlichen Weg abweichende Zeugung die Entstehung eines 
Kindes verursachen, von ihrer Verantwortung für das so gezeugte Kind ebensowenig lö-
sen können wie natürliche Eltern. Auch sorgt der Entwurf dafür, dass trans- und interse-
xuelle Menschen, also Personen mit Varianten der Geschlechtsidentität, abstammungs-
rechtlich nicht anders behandelt werden als Männer und Frauen, deren geschlechtliches 
Selbstverständnis mit der bei Geburt zugewiesenen Geschlechtszugehörigkeit und ihren 
körperlichen Geschlechtsmerkmalen übereinstimmt und die keine Varianten der Ge-
schlechtsentwicklung aufweisen. 

e) Das Abstammungsrecht soll dem Kindeswohl auch in Zukunft grundsätzlich aufgrund 
einer typisierenden Betrachtung ex ante Rechnung tragen, schon weil eine situationsbe-
zogene Kindeswohlprüfung im Einzelfall dem Bedürfnis des Kindes nach einer schnellen 
und verbindlichen Zuordnung, die sich möglichst als verlässlich erweist, zuwiderliefe. Der 
Entwurf erkennt aber die Notwendigkeit an, etwa in Fällen, in denen der mutmaßliche leib-
liche Vater die Stelle des rechtlichen Vaters einnehmen will und sowohl er als auch der 
rechtliche Vater als sozialer Vater fungiert haben, zu berücksichtigen, welche Beziehung 
für das Kind wichtiger ist.  

f) Mit Blick auf die enorme Bedeutung, die der Kenntnis der eigenen Abstammung zu-
kommt, bedarf es einer Ausweitung des Klärungsanspruchs, damit das Kind unter näher 
beschriebenen Voraussetzungen auch klären kann, ob es von einem bestimmten mut-
maßlich genetischen Vater oder einer bestimmten mutmaßlich genetischen Mutter ab-
stammt. Umgekehrt soll auch der mutmaßlich genetische Vater klären können, ob er tat-
sächlich der genetische Vater eines bestimmten Kindes ist.  

Durch den Entwurf wird das Abstammungsrecht, insbesondere im Hinblick auf die Rege-
lungen zur Feststellung des zweiten Elternteils und die Regelungen zur Anfechtung der 
Elternschaft des zweiten Elternteils, insgesamt übersichtlicher gestaltet. 

2. Wesentliche Änderungen gegenüber dem geltenden Recht 

Auch wenn der Entwurf an zahlreichen Regelungen des geltenden Abstammungsrechts 
festhält, so schlägt er in einigen Bereichen wichtige Änderungen vor: 

a) Bezüglich der zweiten Elternstelle soll dem Kind künftig statt eines Mannes auch eine 
Frau als Mit-Mutter zugeordnet werden können; hierfür sollen dieselben Voraussetzungen 
wie für die Zuordnung eines Mannes als Vater gelten. Auch die Mit-Mutterschaft soll mit-
hin kraft Ehe, durch Anerkennung oder durch gerichtliche Feststellung begründet werden 
können. 

b) Die Anerkennung der Vaterschaft oder der Mit-Mutterschaft bedarf über die bisherige 
gesetzliche Regelung hinaus zusätzlich immer dann auch der Zustimmung des Kindes, 
wenn das Kind das 14. Lebensjahr vollendet hat.  

c) Wurde die Vaterschaft oder Mit-Mutterschaft kraft Ehe mit der Mutter begründet, kann 
eine Anerkennung der Vaterschaft oder Mit-Mutterschaft künftig unter Ausweitung der 
bisher bestehenden Möglichkeit der scheidungsakzessorischen Anerkennung der Vater-
schaft durch übereinstimmende Erklärungen des Vaters oder der Mit-Mutter, der Mutter 
und der anerkennenden Person erfolgen. Die bestehende Abhängigkeit der Wirksamkeit 
der scheidungsakzessorischen Anerkennung von der rechtskräftigen Scheidung der Ehe 
wird aufgegeben. 
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d) Um die vom AK Abstammungsrecht empfohlene und fachlich befürwortete Gleichstel-
lung der intendierten Elternschaft mit der leiblichen Elternschaft umzusetzen, wird künftig 
neben der Feststellung der Vaterschaft aufgrund genetischer Abstammung auch eine ge-
richtliche Feststellung der Vaterschaft oder Mit-Mutterschaft unter der Voraussetzung der 
Einwilligung beider intendierter Elternteile und des Verzichts des Samenspenders auf die 
Elternrolle sowie die Aufnahme der Daten des Samenspenders in das Samenspenderre-
gister möglich sein. Diese Möglichkeit wird aber auf die Fälle einer ärztlich assistierten 
künstlichen Befruchtung in einer entsprechenden Einrichtung beschränkt. Für die Fälle 
einer privat durchgeführten Insemination bleibt es bei der bisherigen Rechtslage. Aus Be-
weisgründen gilt für die vorgenannten Erklärungen der Mutter, des Vaters oder der Mit-
Mutter und des Samenspenders die Schriftform. Der Widerruf der Einwilligungen der in-
tendierten Eltern ist ab dem Zeitpunkt des Transfers der befruchteten Eizelle auf die Mut-
ter ausgeschlossen. 

e) Die Regelungen zur Anfechtung der Elternschaft sollen an die neue Rechtslage, dass 
auch eine Frau die zweite Elternstelle neben der Mutter einnehmen können soll, ange-
passt werden. Darüber hinaus werden durch den Entwurf folgende Änderungen in Bezug 
auf die Anfechtung der Elternschaft vorgenommen: 

aa) Der Kreis der zur Anfechtung der Vaterschaft oder Mit-Mutterschaft Berechtigten wird 
um die Person, die gemeinsam mit der Mutter des Kindes in die ärztlich unterstützte 
künstliche Befruchtung mittels Samenspende eines Dritten eingewilligt hat, also den in-
tendierten Vater oder die intendierte Mit-Mutter, erweitert. 

bb) Abweichend von der bisherigen Gesetzeslage schließt eine bestehende sozial-
familiäre Beziehung des Kindes zum Vater oder zur Mit-Mutter die Anfechtung durch eine 
außenstehende, nicht zur Familie gehörende Person (mutmaßlich leiblicher Vater, inten-
dierter Vater oder intendierte Mit-Mutter) innerhalb der ersten sechs Lebensmonate des 
Kindes nicht aus. Nach Vollendung des sechsten Lebensmonats des Kindes ist bei der 
Frage, ob die Anfechtung durch Bestehen einer sozial-familiären Beziehung in der vorge-
nannten Art ausgeschlossen wird, auch eine gegebenenfalls bestehende sozial-familiäre 
Beziehung des Kindes zum Anfechtenden zu berücksichtigen. Abgestellt wird dann da-
rauf, welche der jeweiligen sozial-familiären Beziehungen für das Kind wichtiger ist.  

cc) Beruht die Vaterschaft oder Mit-Mutterschaft auf Anerkennung, wird die Anfechtung 
durch den Vater, die Mit-Mutter und die Mutter dann ausgeschlossen, wenn diese die 
Gründe für eine Anfechtbarkeit der Vaterschaft oder Mit-Mutterschaft bei der Anerken-
nung im Fall des Vaters oder der Mit-Mutter bzw. bei Zustimmung der Mutter selbst oder 
als Vertreterin des Kindes positiv kannten. 

f) Nach geltendem Recht haben der rechtliche Vater, die Mutter und das Kind jeweils ge-
genüber den anderen Beteiligten einen Anspruch auf Einwilligung in eine genetische Ab-
stammungsuntersuchung und die Duldung der Entnahme einer für die Untersuchung ge-
eigneten genetischen Probe (§ 1598a BGB). Der Gesetzgeber hat die Regelung aufgrund 
des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 13. Februar 2007 eingeführt (BVerfGE 
117, 202). Hierdurch sollte das nach Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 
1 des Grundgesetzes (GG) geschützte verfassungsrechtliche Interesse der rechtlichen 
Eltern und des Kindes gewährleistet werden, in einem rechtsförmigen Verfahren die Ab-
stammung eines Kindes klären zu können (vgl. BT-Drucks. 16/6561, S. 9). 

§ 1598a BGB gewährt aber aufgrund einer bewussten Entscheidung des Gesetzgebers 
(vgl. BT-Drucks. 16/6561, S. 12) weder dem Kind einen Anspruch gegen den mutmaßlich 
genetischen Vater noch umgekehrt einem Mann, der sich für den Erzeuger eines ihm 
rechtlich nicht zugeordneten Kindes hält, einen Anspruch auf Klärung der genetischen 
Abstammung. Das Kind kann daher Gewissheit über seine genetische Abstammung von 
einem mutmaßlich genetischen Vater nur erlangen, wenn es die bestehende rechtliche 
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Vaterschaft anficht und anschließend die gerichtliche Feststellung des mutmaßlich geneti-
schen Vaters als rechtlichen Vater nach § 1600d BGB beantragt.  

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat in seinem Urteil vom 19. April 2016 ent-
schieden, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Kindes (Artikel 2 Absatz 1 i.V.m. 
Artikel 1 Absatz 1 GG) den Gesetzgeber nicht dazu verpflichtet, neben dem Vaterschafts-
feststellungsverfahren nach § 1600d BGB auch ein Verfahren zur isolierten Klärung der 
Abstammung von einem mutmaßlich leiblichen, aber nicht-rechtlichen Vater bereitzustel-
len (BVerfGE 141, 186). Zugleich hat das BVerfG aber in seiner Entscheidung festgestellt, 
dass der Gesetzgeber verfassungsrechtlich nicht gehindert wäre, dem Kind einen solchen 
Anspruch einzuräumen. Allerdings würden dabei zahlreiche Grundrechte der Betroffenen 
berührt, die gegeneinander abzuwägen seien, wobei das Ergebnis verfassungsrechtlich 
nicht eindeutig vorgezeichnet sei (hierzu ausf. BVerfG, a.a.O., 210 ff., Rz. 52 ff.).  

Jeder soll ein Recht darauf haben, seine genetische Abstammung „statusunabhängig“ 
gerichtlich klären zu lassen, ohne dadurch zugleich die Zuordnung zu seinen rechtlichen 
Eltern verändern zu müssen. In Erweiterung des geltenden Rechts soll dem Kind ein An-
spruch auf Klärung seiner leiblichen Abstammung nunmehr auch gegenüber dem mut-
maßlich leiblichen Vater, auch wenn dieser Samenspender ist, und der mutmaßlich gene-
tischen Mutter zustehen. Weiter soll dem mutmaßlich leiblichen Vater ein Anspruch auf 
Klärung der leiblichen Abstammung des Kindes zustehen, sofern nicht eine konsentierte 
heterologe künstliche Befruchtung durchgeführt wurde. 

Gemäß § 21 LPartG in der Fassung des Gesetzes zur Umsetzung des Gesetzes zur Ein-
führung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts (Eheöffnungs-
begleitgesetz) vom 18. Dezember 2018, BGBl. I 2639gelten neu geschaffene Regelungen 
zu Ehegatten und Ehen regelmäßig auch für Lebenspartner und Lebenspartnerschaften. 
Dies hätte zur Folge, dass es zu einer nicht zu rechtfertigenden Ungleichbehandlung von 
Lebenspartnern und Ehegatten im Adoptionsrecht käme. Auch im Adoptionsrecht stellt 
der Entwurf die Lebenspartnerschaft der Ehe daher vollständig gleich. Er sieht im Leben-
spartnerschaftsgesetz hinsichtlich der Annahme als Kind einen Globalverweis auf alle 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Annahme als Kind durch Ehegatten 
vor, da die kindeswohlorientierten Gründe, die für eine gemeinsame Adoption durch Ehe-
gatten sprechen (siehe Begründung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung zum Adop-
tionsgesetz (BT-Drs. 7/3061, S. 28), uneingeschränkt auch für die Adoption durch Leben-
spartner gelten. 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs) 

Zu Nummer 1 (§ 1589 BGB) 

Zu Buchstabe a 

Die Überschrift der Vorschrift wird durch den Entwurf geändert, um deutlich zu machen, 
dass sich die Regelung vom bisherigen Verständnis der Vorschrift – reine Blutsverwandt-
schaft (vgl. Staudinger-Rauscher, BGB, 2011, § 1589 Rn 1 und 2) – gelöst hat. Gleichzei-
tig wird so vermieden, dass die Abschnittsüberschrift und die Überschrift von § 1589 BGB-
E wie bisher identisch sind, was schon deshalb nicht überzeugt, weil Abschnitt 2 viele 
verschiedene Regelungsbereiche abdeckt, die nicht nur den Grund der Verwandtschaft 
(Abstammung, Adoption), sondern auch deren Rechtsfolgen (z.B. Verwandtenunterhalt 
und elterliche Sorge) betreffen.  
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Zu Buchstabe b 

Durch die Anfügung des Satzes 3 bei Absatz 1 präzisiert der Entwurf den Verwandt-
schaftsbegriff des § 1589, um keine Zweifel darüber aufkommen zu lassen, dass die Re-
gelungen der Titel 2 und 7, also nicht nur die Blutsverwandtschaft, ein Abstammungsver-
hältnis und damit ein Verwandtschaftsverhältnis, begründen. Dies entspricht der gelten-
den Rechtslage; schon bisher sind nicht alle Personen, deren eine von der anderen im 
Rechtssinne abstammt, durch leibliche Abstammung miteinander verbunden. In gerader 
Linie verwandt sind mithin Personen, die leiblich voneinander abstammen oder einander 
anderweitig, nach den Vorschriften des Titels 2 (z.B. bei Anerkennung ohne leibliche Ab-
stammung oder bei gerichtlicher Feststellung nach § 1598c) oder nach den Vorschriften 
des Titels 7 über die Annahme als Kind rechtlich zugeordnet sind. 

Zu Buchstabe c 

Um die Übersichtlichkeit der Vorschrift nach Einfügung des neuen § 1589 Absatz 1 Satz 3 
BGB-E durch den Entwurf zu gewährleisten, wird der bisherige § 1589 Absatz 1 Satz 3 
BGB zu § 1589 Absatz 2 BGB-E. Eine Änderung des Regelungsinhalts des geltenden 
§ 1589 Absatz 1 Satz 3 BGB ist damit nicht verbunden. 

Zu Nummer 2 (§ 1592 BGB) 

Zu Buchstabe a 

Die Vorschrift des § 1592 BGB-E enthält nunmehr auch eine Definition der Mit-Mutter als 
zweiter rechtlicher Elternteil (vgl. Begründung zu Buchstabe c). Im Entwurf wird die Über-
schrift daher angepasst und auf die Mit-Mutterschaft erstreckt. 

Zu Buchstabe b 

Der bisherige Wortlaut des § 1592 BGB regelt nur die Vaterschaft. Da nunmehr die Rege-
lung der Mit-Mutterschaft als eigener Absatz der Norm hinzugefügt wird (vgl. Begründung 
zu Buchstabe c), wird der bisherige Wortlaut der Norm Absatz 1. 

Die Änderung in Nummer 3 des § 1592 BGB ist erforderlich im Hinblick auf die durch den 
Entwurf vorgenommene Neuverortung und Ergänzung der Regelungen zur Feststellung 
der Vaterschaft, die sich nunmehr in den §§ 1598a bis 1598c BGB-E und nicht mehr wie 
bisher in § 1600d BGB finden. Dabei kann die Vaterschaft eines Mannes sowohl auf leib-
licher Abstammung beruhen und nach den §§ 1598a, 1598b BGB-E festgestellt werden, 
als auch auf einer Einwilligung in eine ärztlich unterstützte künstliche Befruchtung mittels 
Samenspende eines Dritten und nach den §§ 1598a, 1598c BGB-E festgestellt werden. 
Der Regelungsgehalt des § 1592 Nummer 3 BGB ändert sich nur insoweit, als er nun-
mehr auf zusätzliche Möglichkeiten der gerichtlichen Feststellung der Vaterschaft ver-
weist; es bleibt aber dabei, dass die gerichtliche Feststellung der Vaterschaft, so wie bis-
her, auch künftig die dritte Möglichkeit zum Erwerb der Vaterstellung neben Ehe und An-
erkennung ist.  

Zu Buchstabe c 

Die Vorschrift des § 1592 soll nach dem Entwurf künftig auch für die Mit-Mutter, d.h. die 
mit der Mutter des Kindes verheiratete Frau bzw. die zum Zeitpunkt der Geburt des Kin-
des nicht mit der Mutter verheiratete Partnerin der Mutter (bei Anerkennung), gelten. Die 
Vorschrift findet Anwendung unabhängig davon, ob das Kind auf natürlichem Weg, durch 
ärztlich assistierte Befruchtung oder sog. Becherspende (also private Insemination unter 
Verwendung einer privaten Samenspende) gezeugt wurde. Die durch den Entwurf ge-
troffene Regelung entspricht der Regelung der Vaterschaft in Absatz 1. Danach ist Mit-
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Mutter die Frau, die mit der Mutter des Kindes verheiratet ist, die die Mit-Mutterschaft an-
erkannt hat oder die gerichtlich als Mit-Mutter festgestellt wurde. 

Der Entwurf wählt bewusst nicht „Person“ als Begriff, weil es erforderlich ist, dass die Mit-
Mutter als Frau legaldefiniert wird. Die Definition an dieser Stelle stellt klar, wodurch sich 
Vater und Mit-Mutter unterscheiden, letztlich nämlich durch das Geschlecht (und damit 
den biologisch vorgegebenen potenziellen Anteil an der Zeugung eines Kindes; insoweit 
besteht der für das Abstammungsrecht relevante Unterschied darin, dass der Mann im 
Gegensatz zur Frau als Samengeber in Betracht kommt). Die Unterscheidung wird bei der 
Feststellung zwingend benötigt, vgl. § 1598b Absatz 1 BGB-E. Außerdem ist sie bei den 
Regelungen zur Anfechtung erforderlich; beispielsweise bestehen hinsichtlich des Anfech-
tungsausschlusses nach Anerkennung Unterschiede (die Definition ist Voraussetzung für 
die Unterscheidung nach der anfechtenden Person in § 1600c Absatz 1 und 2 BGB-E). 
Die im allgemeinen Rechtsgebrauch seit langem eingeführten und einander zugeordneten 
Begriffe „Vater“ und „Mann“ oder „Mutter“ und „Frau“ sind eindeutig belegt. Würde man 
den Begriff „Person“ verwenden, müsste der Entwurf, um die vorstehend skizzierte Unter-
scheidung zu ermöglichen, die Abgrenzung zwischen den biologisch an der Zeugung ei-
nes Kindes beteiligten Personen durch einen Rückgriff auf eine beschreibende Formulie-
rung vornehmen. Dies wäre einer klaren Rechtssprache nicht förderlich. 

Der Verzicht auf den Begriff „Mit-Mutter“ und Bezeichnung der Frau nach Absatz 2 eben-
falls als „Mutter“ würde erfordern, einen anderen Weg zu finden, um zwischen der Mutter, 
die das Kind geboren hat, und der „sonstigen“ Mutter zu unterscheiden. Die unterschieds-
lose Bezeichnung einer Frau in der Elternrolle als „Mutter“ ist nicht möglich, da im Hinblick 
auf die gerichtliche Feststellung als Elternteil und die Anfechtung der Elternschaft eine 
Unterscheidung zwischen der Geburtsmutter und der weiteren Frau in der Elternrolle er-
forderlich ist (nur die Mit-Mutter kann gerichtlich festgestellt werden und die Elternstellung 
der gebärenden Mutter ist nicht anfechtbar). 

Die abstammungsrechtliche Einordnung als Mutter und Vater oder Mit-Mutter durch den 
Entwurf ist losgelöst vom personenstandsrechtlichen Geschlecht der betroffenen Perso-
nen; die gewählten Begrifflichkeiten dienen lediglich der korrekten rechtlichen Eltern-Kind-
Zuordnung im Rahmen der abstammungsrechtlichen Betrachtung.  

Zu Nummer 1 

Die Regelung entspricht der bisherigen Regelung des § 1592 Nummer 1 BGB für den 
Vater; sie gilt künftig ebenso für die Mit-Mutter. Mit-Mutter ist danach zum einen die Frau, 
die zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes mit der Mutter verheiratet ist. Die vom Entwurf 
vorgenommene Heranziehung der für den Vater geltenden Regelung des § 1592 Num-
mer 1 BGB auch für die Mit-Mutter entspricht den Empfehlungen des AK Abstammungs-
recht (Abschlussbericht des AK Abstammungsrecht, These 56) und wird gerechtfertigt 
durch die Vermutung, dass die Ehefrau der Mutter zusammen mit dieser durch Einwilli-
gung in die ärztlich unterstützte künstliche Befruchtung ihrer Gattin mittels Samenspende 
eines Dritten wie der leibliche Vater maßgeblich für die Entstehung des Kindes mitverant-
wortlich ist. Auch von ihr ist daher zu erwarten, dass sie sich dauerhaft um das Kind sorgt. 
Die Regelung ermöglicht wie beim Vater eine schnelle, eindeutige und unkomplizierte 
Zuordnung eines zweiten Elternteils, hier der Mit-Mutter, zum Kind und liegt damit auch im 
Interesse des Kindes. Sollte die vorgenannte Prämisse einer einvernehmlich realisierten 
Kinderwunschbehandlung nicht zutreffen, kann die Mit-Mutterschaft, wie die Vaterschaft 
auch, gerichtlich angefochten werden. Zum anderen kann damit auch eine Frau, die mit 
der Mutter in eingetragener Lebenspartnerschaft lebt, Mit-Mutter werden. Nach § 21 des 
durch das am 22. Dezember 2018 in Kraft getretene Gesetz zur Umsetzung des Gesetzes 
zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts geän-
derten Lebenspartnerschaftsgesetzes, dem zufolge Regelungen zu Ehegatten und Ehe 
nach dem 22. Dezember 2018 entsprechend für Lebenspartner und Lebenspartnerschaf-
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ten gelten, gilt die Ehelichkeitsvermutung in Nummer 1 auch für Frauen, die eine Lebens-
partnerschaft mit der Mutter führen.  

Zu Nummer 2 

Entsprechend § 1592 Nummer 2 BGB für den Vater ist künftig Mit-Mutter auch die Frau, 
die die Mit-Mutterschaft anerkannt hat. Für die Anerkennung der Mit-Mutterschaft nach 
Nummer 2 gelten keine anderen Voraussetzungen als für die Anerkennung der Vater-
schaft. Insoweit werden Mit-Mütter und Väter aus den unter Nummer 1 genannten Grün-
den gleichbehandelt. Auch eine nicht mit der Mutter verheiratete Frau kann daher mit Zu-
stimmung der Mutter die Mit-Mutterschaft anerkennen. 

Zu Nummer 3 

Als letzte Möglichkeit des Absatzes 2 ist Mit-Mutter auch die Frau, deren Mit-Mutterschaft 
gerichtlich festgestellt ist. Die Regelung des Absatzes 2 Nummer 3 unterscheidet sich von 
der Regelung des Absatzes 1 Nummer 3, weil die Mit-Mutter das Kind – anders als der 
leibliche Vater – nicht zeugen kann. Es wird daher bezüglich der gerichtlichen Feststel-
lung nur auf die §§ 1598a und 1598c BGB-E und nicht wie in Absatz 1 auf die §§ 1598a 
bis 1598c BGB-E verwiesen. Die Regelung des § 182 des Gesetzes über das Verfahren 
in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), 
der bisher nur Regelungen zur Vaterschaft, jedoch nicht zur Mit-Mutterschaft enthält, soll 
durch eine entsprechende Folgeänderung angepasst werden. 

Zu Nummer 3 (§ 1593 BGB) 

Zu Buchstabe a 

Es handelt sich um eine Folgeänderung, die sich daraus ergibt, dass nach § 1592 Absatz 
2 BGB-E nunmehr auch eine Frau als Mit-Mutter zweiter Elternteil des Kindes sein kann. 
Deshalb wird der Begriff der Mit-Mutterschaft in die Überschrift aufgenommen.  

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine Folgeänderung, die sich aus § 1592 BGB-E ergibt; die Zitierung 
wird angepasst, weil die in Satz 1 zitierte Regelung des § 1592 BGB-E die Elternschaft 
kraft Ehe mit der Mutter nunmehr in § 1592 Absatz 1 Nummer 1 BGB-E für den Vater und 
in § 1592 Absatz 2 Nummer 1 BGB-E für die Mit-Mutter regelt. Nach § 21 des durch das 
am 22. Dezember 2018 in Kraft getretene Gesetz zur Umsetzung des Gesetzes zur Ein-
führung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts geänderten 
Lebenspartnerschaftsgesetzes, dem zufolge Regelungen zu Ehegatten und Ehe nach 
dem 22. Dezember 2018 entsprechend für Lebenspartner und Lebenspartnerschaften 
gelten, findet die Vorschrift des § 1593 BGB-E bezüglich der Mit-Mutter im Sinne von 
§ 1592 Absatz 2 Nummer 1 BGB-E auch Anwendung, wenn diese mit der Mutter nicht 
verheiratet, sondern verpartnert ist. 

Zu Buchstabe c 

Die Einfügung des Wortes „abweichende“ dient lediglich der sprachlichen Klarstellung und 
soll zum Ausdruck bringen, dass der von Satz 2 erfasste Zeitraum von dem in Satz 1 ge-
nannten Zeitraum von 300 Tagen abweicht. Zudem wird damit eine Angleichung an den 
Wortlaut des § 1598b Absatz 3 BGB-E vorgenommen, der ebenfalls auf einen abwei-
chenden Zeitraum abstellt. 
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Zu Buchstabe d 

Durch die vom Entwurf im Rahmen der Neufassung von Satz 3 des § 1593 BGB vorge-
nommene Änderung wird der auf den Vater bezogene Begriff „Ehemann“ durch den so-
wohl auf den Ehemann als auch auf die Ehefrau der Mutter passenden Begriff „Ehegatte“ 
(im Text in der Mehrzahl) ersetzt und wird die Zitierung im Hinblick auf die Änderung in 
§ 1592 Absatz 2 BGB-E, wonach auch eine Frau zweiter Elternteil neben der Mutter sein 
kann, angepasst, indem diese in „§ 1592 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2 Nummer 1“ 
geändert wird. Die Neufassung des Satzes 4 beruht ebenfalls auf dem Eheöffnungsgesetz 
und der Einführung der Mit-Mutterschaft durch § 1592 Absatz 2 BGB-E, wobei auch hier 
der Begriff der Mit-Mutterschaft eingefügt und der sowohl auf den Ehemann als auch auf 
die Ehefrau der Mutter zutreffende Begriff des Ehegatten verwendet wird. Um eine größe-
re Zahl an einzelnen Änderungsbefehlen zu vermeiden, wird durch den Entwurf Satz 4 
neu gefasst, ohne dass sich über die Erfassung der Mit-Mutter hinaus Änderungen am 
Regelungsgehalt des Satzes 4 ergeben.  

Zu Nummer 4 (§ 1594 BGB) 

Zu Buchstabe a 

In die Überschrift zu § 1594 BGB-E soll auch die Mit-Mutterschaft aufgenommen werden, 
weil auch sie nach § 1592 Absatz 2 Nummer 2 BGB-E nunmehr anerkannt werden kann. 

Zu Buchstabe b 

Mit der durch den Entwurf vorgenommenen Anfügung des Satzes 2 wird klargestellt, dass 
die Anerkennung selbst auf die Geburt des Kindes zurückwirkt, also der oder die Aner-
kennende nicht erst ab dem Zeitpunkt der Wirksamkeit der Anerkennung Elternteil wird. 

Zu Buchstabe c 

Die Regelung des neugefassten Absatzes 2 Satz 1 entspricht der Regelung des § 1594 
Absatz 2 BGB, wobei diese auch auf die Mit-Mutter erstreckt wird. Die Anerkennung kann 
nach dem Entwurf mithin nur erfolgen, wenn nicht bereits eine Vaterschaft oder Mit-
Mutterschaft besteht. 

Mit Absatz 2 Satz 2 wird durch den Entwurf eine „Veränderungssperre“ bei Anhängigkeit 
eines Feststellungsverfahrens in das Gesetz eingeführt, da ansonsten z. B. der Mann, von 
dem anzunehmen ist, dass er der leibliche Vater ist, trotz eines von ihm eingeleiteten 
Feststellungsverfahrens durch Anerkennung eines Dritten mit Zustimmung der Mutter von 
der Elternschaft ausgeschlossen werden könnte. Eine spätere Anfechtung durch den 
mutmaßlich leiblichen Vater (zum Begriff vgl. Begründung zu Nummer 12 Buchstabe a 
Doppelbuchstabe cc) könnte wegen der Sperrwirkung einer sozial-familiären Beziehung 
an § 1600a Absatz 2 BGB-E scheitern.  

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Kammerbeschluss vom 25.9.2018 darauf 
hingewiesen, dass dem leiblichen Vater Zugang zu einem hinreichend effektiven Verfah-
ren zur Erlangung der Vaterschaft zu gewähren ist. Deshalb dürfe dem leiblichen Vater, 
der ein gerichtliches Vaterschaftsfeststellungsverfahren zu einem Zeitpunkt eingeleitet 
hat, zu dem die Voraussetzungen seiner Vaterschaftsfeststellung vorliegen, die Erlangung 
der Vaterstellung nicht dadurch versperrt werden, dass ein anderer Mann während des 
laufenden Vaterschaftsfeststellungsverfahrens die Vaterschaft anerkennt (BvR 2814/17). 
Für den Fall, dass das Kind seine Entstehung einem Entschluss seiner Mutter zusammen 
mit deren Partnerin verdankt, kann nichts anderes gelten.  

Die Regelung soll nach dem Entwurf, wie sich aus dem Wortlaut ergibt, nicht auf eine 
„Veränderungssperre“ bei Anhängigkeit eines gerichtlichen Feststellungsverfahrens zur 
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Feststellung der Vaterschaft des mutmaßlich leiblichen Vaters beschränkt sein. Vielmehr 
soll die „Veränderungssperre“ auch bei Anhängigkeit eines Feststellungsverfahrens zur 
Feststellung der Mit-Mutterschaft der intendierten Mit-Mutter oder zur Feststellung der 
Vaterschaft des intendierten Vaters, vgl. § 1598c BGB-E, eintreten (zu den Begriffen „in-
tendierte Mit-Mutter“ und „intendierter Vater“ vgl. Begründung zu Nummer 12 Buchstabe a 
Doppelbuchstabe dd). Durch die Neuregelung soll ein „Wettlauf“ zwischen dem feststel-
lungsbereiten mutmaßlich leiblichen oder intendierten Vater oder der feststellungsbereiten 
intendierten Mit-Mutter und einer anderen Person, die mit Zustimmung der Mutter die Va-
terschaft oder Mit-Mutterschaft anerkennen will, vermieden werden. 

Sollte die Feststellung von dem mutmaßlich leiblichen oder intendierten Vater oder der 
intendierten Mit-Mutter betrieben werden und erkennt dieser bzw. diese ihre Elternschaft 
während der Anhängigkeit des Verfahrens an, weil die Mutter ihren anfänglichen Wider-
stand gegen die Anerkennung aufgegeben hat, kann die nach Absatz 2 Satz 2 eingetrete-
ne Veränderungssperre jederzeit durch Beendigung des gerichtlichen Feststellungsver-
fahrens aufgehoben werden. Nach dem Wortlaut des Entwurfs lässt auch ein von der Mut-
ter oder dem Kind betriebenes gerichtliches Feststellungverfahren die Veränderungssper-
re des Absatzes 2 Satz 2 eintreten. Zu einer solchen Sachlage dürfte es aber kaum kom-
men, weil eine Anerkennung der Elternschaft ohne die Zustimmung der Mutter nach 
§ 1596 Absatz 1 BGB-E und ggf. des Kindes nach § 1596 Absatz 2 BGB-E nicht möglich 
ist und diese in solchen Fällen kaum erteilt werden dürfte, wenn bereits ein Verfahren mit 
dem Ziel der gerichtlichen Feststellung einer anderen Person als dem oder der Anerken-
nenden als Vater oder Mit-Mutter betrieben wird. Für den Fall, dass die festzustellende 
Person und die mit Zustimmung der Mutter und ggf. des Kindes anerkennende Person 
identisch ist, kann das Feststellungsverfahren ohne weiteres beendet werden. 

Dem Kind, das noch oder nach einer Anfechtung wieder ohne zweiten Elternteil ist, soll 
durch die Neuregelung mithin nach Möglichkeit der mutmaßlich leibliche Vater oder die 
Frau oder der Mann, die oder der zusammen mit der Mutter in die ärztlich unterstützte 
künstliche Befruchtung eingewilligt hat und dadurch die Bereitschaft zur Verantwortungs-
übernahme für das Kind bereits vor Zeugung des Kindes zum Ausdruck gebracht hat, als 
zweiter Elternteil zugeordnet werden. Dem Kindeswohl entspricht es nämlich regelmäßig 
am ehesten, dass die Person, die mit dem Feststellungsantrag zum Ausdruck bringt, Ver-
antwortung für das Kind übernehmen zu wollen, das sie mutmaßlich gezeugt hat oder 
dessen Entstehung sie durch ihre Einwilligung in eine entsprechende künstliche Befruch-
tung mitverursacht hat, die rechtliche Elternstellung erlangt. 

Zu Buchstabe d 

Die Ergänzung des Absatzes 4 „nicht aber vor seiner Zeugung“ dient der Klarstellung, 
dass die Anerkennung weiterhin nicht vor der Zeugung des Kindes wirksam abgegeben 
werden kann. Diese Klarstellung hinsichtlich des Zeitpunktes, ab dem eine vorgeburtliche 
Anerkennung möglich sein soll, erscheint gerade mit Blick auf die (ärztlich unterstützte) 
künstliche Befruchtung sinnvoll. Durch die Regelung wird die h. M. in Literatur und Recht-
sprechung abgebildet, nach der auch bislang eine präkonzeptionelle Anerkennung nicht 
möglich war. 

Zu Nummer 5 (§ 1595 BGB) 

Der bisherige § 1595 BGB wird im Hinblick auf die durch den Entwurf vorgenommene 
Neustrukturierung der Vorschriften zur Anerkennung von Vaterschaft oder Mit-
Mutterschaft – künftig wird die Anerkennung der Vaterschaft oder Mit-Mutterschaft und die 
hierfür erforderliche Zustimmung der Mutter und des Kindes in eigenen Normen geregelt – 
aufgehoben. 
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Zu Nummer 6 (§ 1596 BGB) 

Aus systematischen Gründen werden die Regelungen für die Anerkennung bei be-
schränkter Geschäftsfähigkeit oder Geschäftsunfähigkeit und für die Zustimmung zur An-
erkennung, die sich bisher in § 1596 BGB finden, getrennt. Die bisherigen Regelungen 
des § 1596 BGB zur Anerkennung bei beschränkter Geschäftsfähigkeit oder Geschäftsun-
fähigkeit finden sich nun in § 1595 BGB-E. § 1596 BGB-E wird künftig die Zustimmung zur 
Anerkennung durch Mutter und Kind regeln. Durch diese Änderung werden die Voraus-
setzungen der Anerkennung im Sinne von § 1592 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 
Nummer 2 BGB-E insgesamt übersichtlicher und leichter verständlich geregelt. 

Zu Buchstabe a 

Nachdem § 1595 BGB-E nur noch die Anerkennung und nicht mehr die Zustimmung bei 
beschränkter Geschäftsfähigkeit oder Geschäftsunfähigkeit regelt, wird die Überschrift auf 
die Nennung der Anerkennung beschränkt, die Nennung der Zustimmung entfällt. Die 
Änderung des Wortlauts bildet den Aufbau des § 1595 Absatz 1 BGB-E ab, der die zent-
rale Regelung der Vorschrift enthält und in den Sätzen 1 und 2 eine Regelung bei be-
schränkter Geschäftsfähigkeit, in Satz 3 eine Regelung bei Geschäftsunfähigkeit enthält. 

Zu Buchstabe b 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Die Änderung des Wortlauts des § 1596 Absatz 1 Satz 3 BGB durch den Entwurf beinhal-
tet keine Änderung des Regelungsgehalts, sondern lediglich eine Präzisierung. Durch den 
geänderten Wortlaut soll klargestellt werden, dass bei volljährigen Geschäftsunfähigen die 
Genehmigung des Betreuungsgerichts anstatt der Genehmigung durch das Familienge-
richt erforderlich ist und nicht kumulativ die Genehmigung beider Gerichte. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Nach dem Entwurf soll Absatz 1 Satz 4 des bisherigen § 1596 BGB aufgehoben werden, 
weil sich dessen Regelungsgehalt auf die Zustimmung zur Anerkennung bezieht. Die Zu-
stimmung zur Anerkennung wird künftig jedoch nicht in § 1595 BGB-E geregelt, sondern 
in § 1596 BGB-E. Die dem geltenden § 1596 Absatz 1 Satz 4 BGB entsprechende, auf die 
Zustimmung der Mutter bezogene Verweisung soll sich künftig in § 1596 Absatz 1 BGB-E 
befinden, der seinerseits auf § 1595 BGB-E verweist. 

Zu Buchstabe c 

Absatz 2 des bisherigen § 1596 BGB soll aufgehoben werden, weil sich sein Regelungs-
gehalt auf die Zustimmung zur Anerkennung bezieht. Die Zustimmung zur Anerkennung 
wird künftig jedoch nicht in § 1595 BGB-E geregelt, sondern in § 1596 BGB-E. Die dem 
bisherigen § 1596 Absatz 2 BGB entsprechende Regelung findet sich nun in § 1596 Ab-
satz 2 Satz 2 und 3 BGB-E. 

Zu Buchstabe d und e 

Nachdem der bisherige Absatz 2 aufgehoben wird, sind die Änderungen erforderlich, um 
die Nummerierung der Absätze anzupassen. Zudem wird durch die Änderungsbefehle 
klargestellt, dass sich die Regelung nicht auf die Zustimmung zur Anerkennung bezieht.  

Zu Nummer 7 

Die Norm regelt die Zustimmung zur Anerkennung durch die Mutter oder durch Mutter und 
Kind. Die Anerkennung bedarf wie bisher der Zustimmung der Mutter (§ 1596 Absatz 1 
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BGB-E) und ggf. des Kindes (§ 1596 Absatz 2 Satz 1 BGB-E). Nach dem Entwurf soll die 
Zustimmung des Kindes künftig aber zusätzlich zu den Fällen, in denen das Kind schon 
nach dem bisherigen Rechtszustand zustimmen musste, bei vollendetem 14. Lebensjahr 
des Kindes stets erforderlich sein. Es verträgt sich nicht mit dem Selbstbestimmungsrecht 
des Kindes, dass die Zustimmung des Kindes für die Frage der Wirksamkeit der Vater-
schaftsanerkennung auch bei älteren Kindern unerheblich sein soll, zumal die Frage der 
Anerkennung über den zweiten Elternteil entscheidet und damit über eine Rechtsbezie-
hung, die für das Kind von maßgeblicher Bedeutung ist. 

Zu Absatz 1 

Satz 1 entspricht der Regelung des § 1595 Absatz 1 und wurde in § 1596 BGB-E über-
nommen. Satz 2 übernimmt zum einen § 1595 Absatz 3 BGB und zum anderen § 1596 
Absatz 1 Satz 4 BGB, der für die Zustimmung der Mutter auf die Sätze 1 bis 3 verweist, 
d.h. wenn sie geschäftsunfähig ist, muss ihr gesetzlicher Vertreter mit Genehmigung des 
Familien- oder des Betreuungsgerichts die Zustimmung zur Anerkennung erklären; ist sie 
beschränkt geschäftsfähig, muss sie selbst zustimmen, bedarf hierfür aber der Zustim-
mung des gesetzlichen Vertreters. Eine Änderung der Rechtslage ist mit der Änderung 
nicht verbunden. 

Zu Absatz 2 

Zu Satz 1 

Die Zustimmung des Kindes selbst ist nach Satz 1 künftig zusätzlich zur Zustimmung der 
Mutter immer dann erforderlich, wenn es bereits 14 Jahre alt ist (Satz 1 Nummer 1) oder 
wenn, wie nach bisherigem Recht, der Mutter insoweit die elterliche Sorge nicht zusteht 
(Satz 1 Nummer 2). Zustimmen muss also das Kind, das entweder 14 Jahre alt ist, das 
volljährig ist oder das unter 14-jährige Kind, für das der Mutter die elterliche Sorge nicht 
zusteht. Zwar sind auch davor schon die Kindesinteressen betroffen, würde man aber 
auch vor Vollendung des 14. Lebensjahres generell die Zustimmung des Kindes verlan-
gen, so würde sie „in aller Regel durch die Mutter als gesetzliche Vertreterin des Kindes 
abgegeben werden“ (vgl. BT-Drs. 13/4899, S. 54). Ein solches doppeltes Zustimmungser-
fordernis liefe daher auf eine reine Förmelei hinaus, zumal die Mutter bei der Zustimmung 
zur Anerkennung kaum als Vertreterin des Kindes anders entscheiden könnte als bei ihrer 
Zustimmung aus eigenem Recht. Deshalb sieht der Entwurf – über den schon de lege lata 
geregelten Fall hinaus, dass die Mutter insoweit nicht mehr Inhaberin der elterlichen Sor-
ge ist – ein eigenständiges Zustimmungserfordernis des Kindes nur für das mindestens 
14-jährige Kind vor, da dieses bereits in der Lage ist, sein Interesse selbst wahrzuneh-
men. 

Zu Satz 2 

Satz 2 entspricht im ersten Halbsatz § 1596 Absatz 2 Satz 1 BGB. Danach kann für ein 
geschäftsunfähiges Kind, das auch ein volljähriges oder über 14-jähriges Kind sein kann, 
oder ein noch nicht 14 Jahre altes Kind nur der gesetzliche Vertreter zustimmen. Durch 
den Verweis im zweiten Halbsatz auf § 1595 Absatz 1 Satz 3 BGB-E wird klargestellt, 
dass er dies nur mit gerichtlicher Genehmigung kann, so dass insoweit ein Gleichlauf der 
Regelungen bei Anerkennung und Zustimmung erreicht wird. 

Zu Satz 3 

Satz 3 entspricht § 1596 Absatz 2 Satz 2 BGB, wobei durch Streichung des Erfordernis-
ses der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters klargestellt wird, dass ein Kind zwischen 
14 und 18 Jahren, das nicht geschäftsunfähig ist, zur Stärkung seines Selbstbestim-
mungsrechts selbst zustimmen können soll, ohne hierzu der Zustimmung des gesetzli-
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chen Vertreters zu bedürfen, da solche Kinder bereits in ausreichendem Maße einen ei-
genen Willen bilden können. 

Entgegen den Empfehlungen des AK Abstammungsrecht wird durch den Entwurf kein 
Feststellungsverfahren von Amts wegen bei Verweigerung der Zustimmung vorgesehen 
und auch keine Ersetzung der verweigerten Zustimmung. Die Ersetzung der Zustimmung 
der Mutter würde nicht zu einer Vereinfachung führen, da eine Ersetzung nur unter der 
Voraussetzung einer leiblichen Vaterschaft oder nach § 1598c BGB-E feststellbaren Va-
ter- oder Mit-Mutterschaft erfolgen würde. Liegt diese Voraussetzung vor, kann der Aner-
kennende mithin jederzeit selbst direkt die gerichtliche Feststellung der Vaterschaft oder 
der Mit-Mutterschaft betreiben. Dies ist sinnvoller, als nur ein Verfahren zur Ersetzung der 
Zustimmung vorzusehen, vgl. Begründung zum KindRG, BT-Drs. 13/4899, S. 54. Für die 
Durchführung eines Feststellungsverfahrens von Amts wegen wird daher kein Bedarf ge-
sehen. 

Zu Satz 4 

Satz 4 entspricht § 1595 Absatz 3 und § 1596 Absatz 3 und 4 BGB für die Zustimmung 
des Kindes, wobei anders als in § 1595 Absatz 3 BGB auf die Verweisung auf § 1594 
Absatz 4 BGB-E verzichtet wird, welcher regelt, dass eine Anerkennung schon vor der 
Geburt des Kindes, aber nicht vor seiner Zeugung möglich ist. Sie ist entbehrlich, weil 
eine Zustimmung des Kindes zu einer Anerkennung vor seiner Geburt nicht möglich ist. 
Aus der Verweisung in Satz 4 folgt, dass eine Zustimmung des Kindes unter einer Bedin-
gung oder Zeitbestimmung unwirksam ist (§ 1594 Absatz 3 BGB-E), ein geschäftsfähiger 
Betreuter nur selbst zustimmen kann (§ 1595 Absatz 2 BGB-E) und die Zustimmung als 
höchstpersönliche Erklärung nicht durch einen Bevollmächtigten erklärt werden kann 
(§ 1595 Absatz 3 BGB-E). 

Zu Nummer 8 (§ 1597 BGB) 

Zu Buchstabe a 

Bei der Einfügung des Wortes „Mit-Mutter“ handelt es sich um eine Folgeänderung, die 
sich aus § 1592 Absatz 2 BGB-E ergibt, weil nach dem Entwurf zweiter Elternteil an Stelle 
eines Vaters auch eine Mit-Mutter sein kann. 

Zu Buchstabe b 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Der Begriff „Mann“ wird durch „der oder die Anerkennende“ ersetzt, weil Anerkennender 
nunmehr sowohl ein Mann (der seine Vaterschaft anerkennt) als auch eine Frau (die ihre 
Mit-Mutterschaft anerkennt) sein kann. Nach der Diktion des BGB (vgl. § 1600b Absatz 4 
BGB bzw. § 1600e Absatz 4 BGB-E „der Anfechtungsberechtigte“) würde an sich das 
generische Maskulinum „der Anerkennende“ genügen, um dies zum Ausdruck zu bringen. 
Um aber den Fehlschluss zu vermeiden, dass es sich weiterhin um einen Mann handeln 
müsse, und um zweifelsfrei deutlich zu machen, dass es ein Anerkennender oder eine 
Anerkennende sein kann, soll es „der oder die Anerkennende“ heißen. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Es handelt sich um eine Folgeänderung, die sich aus den vorstehenden Änderungen der 
§§ 1594 bis 1596 BGB ergibt. Die Verweisungen werden der Regelungsstruktur des Ent-
wurfs angepasst. Aus der Verweisung auf § 1594 Absatz 3 BGB-E folgt, dass eine Zu-
stimmung des Kindes unter einer Bedingung oder Zeitbestimmung unwirksam ist. Aus der 
Verweisung auf § 1595 BGB-E ergibt sich, dass für den Widerruf der Anerkennung eines 
in der Geschäftsfähigkeit beschränkten oder geschäftsunfähigen Anerkennenden diesel-
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ben Grundsätze gelten wie für die Anerkennung an sich. Insbesondere kann der in der 
Geschäftsfähigkeit beschränkte Anerkennende nur selbst mit Zustimmung seines gesetz-
lichen Vertreters widerrufen und für den geschäftsunfähigen Anerkennenden muss des-
sen gesetzlicher Vertreter mit Genehmigung des Familien- bzw. Betreuungsgerichts wi-
derrufen (§ 1595 Absatz 1 BGB-E). Dagegen kann ein geschäftsfähiger Betreuter nur 
selbst widerrufen; besteht eine Einwilligungsvorbehalt, gilt § 1903 BGB (§ 1595 Absatz 2 
BGB-E). Der Widerruf durch einen Bevollmächtigten ist nicht möglich (§ 1595 Absatz 3 
BGB-E). 

Zu Nummer 9 (§ 1597a BGB) 

Zu Buchstabe a bis c 

Bei den durch den Entwurf vorgenommenen Änderungen handelt es sich ebenfalls um 
Folgeänderungen, mit denen entsprechend der Regelung des § 1592 Absatz 2 BGB-E 
klargestellt wird, dass die Regelungen der Absätze 1 und 2 auch für die Mit-Mutter bzw. 
die Mit-Mutterschaft gelten. Deshalb wird der Wortlaut jeweils um die Begriffe „Mit-Mutter“ 
und „Mit-Mutterschaft“ ergänzt. Ebenfalls zur Klarstellung wird durch die Einfügung jeweils 
eines weiblichen bestimmten Artikels vor der Nennung der Person des Anerkennenden 
deutlich gemacht, dass diese Regelungen nicht nur für die Anerkennung des Mannes im 
Sinne von § 1592 Absatz 1 Nummer 2 BGB-E (Vater), sondern auch für die Anerkennung 
der Frau im Sinne von § 1592 Absatz 2 Nummer 2 BGB-E (Mit-Mutter) gelten. Eine dar-
über hinausgehende Änderung des Regelungsgehalts der Absätze 1 und 2 ist damit nicht 
verbunden. 

Zu Buchstabe d 

Es handelt sich um eine Folgeänderung ohne Änderung des Regelungsgehaltes des Ab-
satzes 4. Diese ist erforderlich, weil nach dem Entwurf die Regelung, dass für die Aner-
kennung die Zustimmung der Mutter erforderlich ist, nunmehr statt in § 1595 Absatz 1 
BGB in § 1596 Absatz 1 BGB-E enthalten ist. 

Zu Buchstabe e 

Nach § 1597a Absatz 5 BGB kann eine Anerkennung nicht missbräuchlich sein, wenn der 
Anerkennende der leibliche Vater des Kindes ist. Das Gesetz stellt klar, dass die Aner-
kennung, die zu einer mit der leiblichen Abstammung korrespondierenden Eltern-Kind-
Zuordnung führt, niemals als missbräuchlich im Sinne von Absatz 1 anzusehen ist. In die-
sem Fall ist die Motivationslage der Anerkennungsbeteiligten rechtlich unerheblich. Der 
leibliche Vater soll das Kind auch dann wirksam anerkennen können, wenn vordergründig 
sachfremde Erwägungen ausländerrechtlicher Art seine leitende Motivation sind, er sich 
also damit ein Aufenthaltsrecht sichern will. Da nach dem Entwurf gemäß § 1598c BGB-E 
unter den dort geregelten Voraussetzungen auch bei Zeugung eines Kindes durch ärztlich 
unterstützte künstliche Befruchtung mittels Samenspende eines Dritten die Feststellung 
der Vaterschaft oder der Mit-Mutterschaft möglich sein soll, muss die Regelung des 
§ 1597a Absatz 5 BGB auch auf diese Fälle ausgedehnt werden. Eine unterschiedliche 
Behandlung von Elternschaft aufgrund natürlicher Zeugung und Elternschaft aufgrund 
künstlicher Befruchtung gerade an dieser Stelle würde verfassungsrechtliche Probleme 
aufwerfen, zumal die Motivationslage bei künstlicher Befruchtung dieselbe ist wie bei der 
leiblichen Abstammung: Die Person, die das Kind anerkennt, das sie selbst gezeugt hat, 
oder dessen Entstehung letztlich auf ihre Einwilligung in die künstliche Befruchtung zu-
rückgeht, handelt niemals rechtsmissbräuchlich, wenn sie durch Anerkennung zu ihrer 
Verantwortung steht. Es kann daher keinen Unterschied machen, ob der Anerkennende 
aufgrund leiblicher Vaterschaft nach § 1598b BGB-E als Vater oder unter den Vorausset-
zungen des § 1598c BGB-E als Vater oder Mit-Mutter festgestellt werden könnte. Deshalb 
wird mit der Änderung die geltende Regelung durch Einfügung des Begriffs der Mit-
Mutterschaft und Ergänzung durch die Regelung „… oder die Voraussetzungen für die 
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gerichtliche Feststellung des oder der Anerkennenden als Vater oder Mit-Mutter nach 
§ 1598c vorliegen“ auf die Fälle des § 1598c BGB-E bei ärztlich unterstützter künstlicher 
Befruchtung mittels Samenspende eines Dritten erweitert. 

Die Sorge, dass dadurch weitere Missbrauchsmöglichkeiten eröffnet werden, erscheint im 
Hinblick auf die Kosten einer ärztlich unterstützten künstlichen Befruchtung nicht berech-
tigt. Eine ärztlich unterstützte künstliche Befruchtung ist als Voraussetzung der Feststel-
lung nach § 1598c BGB-E zwingend erforderlich. 

Zu Nummer 10 (§ 1598a BGB) 

Aus systematischen Gründen wurde der Klärungsanspruch des § 1598a in § 1600g BGB-
E verschoben; § 1600d BGB, der die gerichtliche Feststellung der Vaterschaft regelt, wur-
de vorgezogen, da nach Elternstellung kraft Ehe und kraft Anerkennung nun – systema-
tisch betrachtet – die Elternstellung kraft gerichtlicher Feststellung folgen soll; die Rege-
lungen zur gerichtlichen Feststellung wurden außerdem aufgespalten in die § 1598a BGB-
E (Voraussetzungen und Rechtswirkungen allgemein), § 1598b BGB-E gerichtliche Fest-
stellung der Vaterschaft bei leiblicher Abstammung) und § 1598c BGB-E (gerichtliche 
Feststellung bei künstlicher Befruchtung). Besteht noch keine Vaterschaft oder Mit-
Mutterschaft, so kommt für die Vaterschaft eine gerichtliche Feststellung nach § 1598b 
oder c BGB-E, für die Mit-Mutter eine gerichtliche Feststellung nur nach § 1598c BGB-E in 
Betracht. 

Zu § 1598a: 

Absatz 1 der Regelung entspricht § 1600d Absatz 1 BGB, wobei als Folgeänderung die 
Regelung durch die vorgeschlagene Umformulierung auch für die Mit-Mutterschaft für 
anwendbar erklärt wird. Die geänderte Struktur des § 1592 BGB-E für die Ehelichkeits-
vermutung für Vater und Mit-Mutter und die Anerkennung von Vaterschaft und Mit-
Mutterschaft wird durch die Anpassung des in § 1600d Absatz 1 BGB enthaltenen Ver-
weises auf § 1592 BGB – jetzt daher „… nach § 1592 Absatz 1 Nummer 1 und 2 oder 
Absatz 2 Nummer 1 und 2 oder § 1593 …“ – abgebildet. Eine Änderung des Regelungs-
gehalts ist damit nicht verbunden. Die Einfügung des „oder“ impliziert keinen Bedeu-
tungswandel, sondern hat rein sprachliche Gründe. Absatz 2 Satz 1 entspricht § 1600d 
Absatz 5 BGB, wobei als Folgeänderung die Regelung des § 1600d Absatz 5 BGB durch 
die vorgeschlagene Umformulierung auch für die Mit-Mutterschaft gilt. Durch den ange-
fügten Satz 2 wird, vergleichbar der Regelung des § 1594 Absatz 1 Satz 2 BGB-E, klar-
gestellt, dass die gerichtliche Feststellung als Vater oder Mit-Mutter auf die Geburt des 
Kindes zurückwirkt, also die vom Familiengericht als Vater oder Mit-Mutter festgestellte 
Person nicht erst ab dem Zeitpunkt der Rechtskraft der Feststellungsentscheidung Eltern-
teil wird. 

Zu § 1598b: 

§ 1598b BGB-E regelt den Fall der Feststellung der Elternschaft aufgrund leiblicher Ab-
stammung. Nach dem Wortlaut kann nur der Mann, von dem das Kind leiblich abstammt, 
als Vater festgestellt werden. Eine entsprechende Regelung findet sich ausdrücklich nicht 
für eine Frau, von der das Kind leiblich abstammt. Die Feststellung qua leiblicher Ab-
stammung soll mithin nicht für die Frau gelten, die die Eizelle gespendet hat, aus der das 
Kind entstanden ist, zum einen weil die Eizellspende in Deutschland nach dem Embryo-
nenschutzgesetz (ESchG) verboten ist, zum anderen weil die Eizellspenderin dann als 
Mit-Mutter neben einem leiblichen Vater, sofern dieser nicht Samenspender im Sinne von 
§ 1598c Absatz 1 BGB-E ist, nach § 1598b BGB-E festgestellt werden könnte und das 
Kind somit drei Eltern hätte. Das würde eine nicht zu befürwortende Abkehr vom Zwei-
Eltern-Prinzip bedeuten. Die Erstreckung der für den Mann geltenden Regelung auf die 
Mit-Mutter ist im Übrigen nicht erforderlich, weil das Kind in anderen Fällen als der Eizell-
spende aus biologischen Gründen nicht leiblich von ihr abstammen kann. 
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Absatz 1 stellt keine Änderung zum geltenden Recht dar. Lediglich aus Klarstellungsgrün-
den und zur Abgrenzung gegenüber der Feststellung nach § 1598c BGB-E erfolgt nun-
mehr eine explizite Regelung zu den Voraussetzungen der Feststellung wegen leiblicher 
Vaterschaft. Aus dem Verweis auf § 1598c BGB-E ergibt sich zum einen, dass eine Fest-
stellung des Samenspenders als leiblicher Vater unter den Voraussetzungen des § 1598c 
Absatz 1 BGB-E ausgeschlossen ist, und zum anderen, dass es neben der Feststellung 
aufgrund leiblicher Abstammung auch noch eine Feststellung bei künstlicher Befruchtung 
gibt. 

Die Feststellung qua leiblicher Abstammung soll auch künftig nur für den Vater gelten, 
nicht aber für die Mit-Mutter, die infolge reziproker In-vitro-Fertilisation leiblich, nämlich 
genetisch, mit dem aus ihrer Eizelle entstandenen und von ihrer Partnerin geborenen Kind 
verwandt ist. 

Absatz 2 und 3 entsprechen der geltenden Regelung des § 1600d BGB und wurden in 
§ 1598b BGB-E wortgleich übernommen. 

Zu § 1598c: 

Die Vorschrift regelt, unter welchen Voraussetzungen im Falle einer in einer Einrichtung 
der medizinischen Versorgung vorgenommenen Zeugung eines Kindes durch ärztlich 
unterstützte künstliche Befruchtung mit Fremdsamen eine Person, die in diese künstliche 
Befruchtung zusammen mit der Mutter eingewilligt hat, als zweiter Elternteil gerichtlich 
festgestellt werden kann.  

Medizinisch kann eine solche ärztlich unterstützte künstliche Befruchtung intrakorporal 
oder extrakorporal erfolgen. Intrakorporal erfolgt die Befruchtung durch künstliche Insemi-
nation (Einbringen von Samen in die Gebärmutter der Frau) oder intratubaren Gameten-
transfer (Einbringen der männlichen und weiblichen Gameten in den Eileiter der Frau). 
Extrakorporal erfolgt im ersten Schritt die Vereinigung von Samen- und Eizelle außerhalb 
des Körpers der Frau durch Verschmelzung von Samen- und Eizelle im Reagenzglas 
(sog. In-Vitro-Fertilisation – IVF) oder durch Injektion der Samenzelle in die Eizelle (sog. 
intrazytoplasmatische Spermieninjektion – ICSI). Im zweiten Schritt wird die so befruchte-
te Eizelle in die Gebärmutter der Frau übertragen. 

Nach dem klaren Wortlaut der Norm gilt diese nur für die heterologe künstliche Befruch-
tung, bei der zur Befruchtung der Eizelle eine Samenspende eines Dritten verwendet wird. 
Damit schreibt der Entwurf das fort, was im geltenden § 1600 Absatz 4 und in § 1600d 
Absatz 4 BGB bereits angelegt ist. Der- oder diejenige, der oder die durch seine oder ihre 
Einwilligung maßgeblich dafür gesorgt hat, dass es zur Entstehung des im Wege künstli-
cher Befruchtung gezeugten Kindes kam, soll sich ebenso behandeln lassen dürfen und 
müssen wie ein Mann, der einem Kind im Wege der natürlichen Zeugung zum Leben ver-
holfen hat. Der Samenspender, der Samen bei einer Samenbank zur Verwendung durch 
ihm regelmäßig unbekannte Empfängerinnen abgegeben hat oder unter ausdrücklichem 
Verzicht auf die Elternrolle privat gespendet hat, soll hingegen nicht die Rolle eines recht-
lichen Vaters einnehmen können. Angesichts seines Verzichts auf die Übernahme der 
Elternverantwortung geht der Entwurf typisierend davon aus, dass dem Kind statt seiner 
der intendierte Vater rechtlich als Vater bzw. die intendierte Mit-Mutter rechtlich als Mit-
Mutter zugeordnet werden soll. Den Samenspender verbindet mit dem Kind zwar die Ge-
netik, aber anders als bei der ungewollten Zeugung eines Kindes etwa im Rahmen einer 
kurzen Affäre, trifft dies nur zu, weil die intendierten Eltern mangels eigener Fortpflan-
zungsfähigkeit darum gebeten haben, sich zur Erfüllung ihres Kinderwunsches des frem-
den Gen-Materials bedienen zu dürfen. Ziel ist dabei nicht, dass der Samenspender Vater 
eines Kindes wird, sondern dass die intendierten Eltern mithilfe des Samenspenders „ihr“ 
Kind bekommen, für das in diesen Fällen auch regelmäßig der zweite Wunschelternteil 
neben der Mutter die elterliche Verantwortung übernehmen will. Vor diesem Hintergrund 
geht der Entwurf davon aus, dass dem Kindeswohl durch diese Zuordnung besser gedient 
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ist als durch Etablierung einer Eltern-Kind-Zuordnung zwischen Kind und Samenspender 
(vgl. Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Rechts auf Kenntnis der 
Abstammung bei heterologer Verwendung von Samen, BT-Drs. 18/11291, S. 35). 

Der Entwurf schließt damit mehrere Regelungslücken (vgl. zu den Umsetzungslücken 
Löhnig/Runge- FamRZ 2018, 10ff.). Zum einen schließt er die Lücke, die bisher bestand, 
wenn die Vermutung des § 1592 Nummer 1 BGB nicht mehr greift, sei es, weil die Ehe 
der beiden Einwilligenden zwischen Befruchtung und Geburt rechtskräftig geschieden 
wird, sei es, dass ihre Ehe durch Tod aufgelöst wird und das Kind mehr als 300 nach der 
Auflösung geboren wird; § 1593 Satz 1 BGB. Zum anderen sorgt er dafür, dass ein Mann, 
der mit der Mutter nicht verheiratet ist, zusammen mit ihr in die künstliche Befruchtung 
eingewilligt hat, um gemeinsam Eltern eines Kindes zu werden, dann entgegen seiner 
ursprünglichen Zusage nach der Geburt die Vaterschaft doch nicht anerkennen will, an 
seinem zuvor erklärten Willen festgehalten werden kann. Dasselbe gilt im Falle eines les-
bischen Paares für die Frau, die mit der Mutter nicht verheiratet ist, aber mit ihr gemein-
sam zur Realisierung eines gemeinsamen Kinderwunsches in deren künstliche Befruch-
tung eingewilligt hat. Ein Grund, heterosexuelle und lesbische Paare in diesem Kontext 
unterschiedlich zu behandeln, ist nicht ersichtlich: Sowohl der einwilligende Mann als 
auch die Frau, die die Rolle der Mit-Mutter anstrebt, haben keine genetische Verbindung 
zu dem Kind, sondern haben als intendierter Elternteil durch die Einwilligung in die ärztlich 
assistierte künstliche Befruchtung einen wesentlichen Beitrag zur Zeugung des Kindes 
geleistet und gleichzeitig ihren Willen zur Übernahme elterlicher Verantwortung signali-
siert (vgl. Arbeitskreis Abstammungsrecht, Abschlussbericht, These 51, S. 70).  

Zu Absatz 1: 

Zu Satz 1: 

Satz 1 regelt, unter welchen Voraussetzungen die Feststellung des Samenspenders bei 
einer ärztlich unterstützten künstlichen Befruchtung als Vater trotz leiblicher Vaterschaft 
(vgl. § 1598b BGB-E) nicht möglich sein soll. Nummer 1 entspricht inhaltlich dem gelten-
den § 1600d Absatz 4 BGB, wonach der Samenspender bei ärztlich unterstützter künstli-
cher Befruchtung mittels Samen aus einer Samenbank, also einer Entnahmeeinrichtung 
nach § 2 Absatz 1 Satz 1 des Samenspenderregistergesetzes, von der Feststellung als 
Vater ausgeschlossen sein soll. Die Regelung in Nummer 2 soll künftig den Ausschluss 
der Feststellbarkeit des Samenspenders als Vater unter bestimmten Voraussetzungen 
auch auf den Fall der ärztlich unterstützten künstlichen Befruchtung mit privat gespende-
tem Samen erstrecken. Erfasst werden – wie schon nach bisherigem Recht – auch Fälle, 
in denen eine alleinstehende Mutter eine ärztlich assistierte Befruchtung durchführen 
lässt. Es wäre willkürlich, die Feststellbarkeit der Vaterschaft des Samenspenders davon 
abhängig zu machen, ob dem Kind ein zweiter Wunschelternteil zugeordnet wird oder 
nicht, zumal der Samenspender keine Möglichkeit hat zu verhindern, dass sein Sperma 
bei einer alleinstehenden Frau verwendet wird (vgl. Helms, DJT-Gutachten 2016, S. F 
21).  

Die schon mit dem Samenspenderregistergesetz eingeführte Formulierung ist allerdings 
insoweit missverständlich, als der Samenspender auf rein tatsächlicher und medizinischer 
Ebene selbstverständlich qua leiblicher Vaterschaft als Vater festgestellt werden könnte, 
dies aber rechtlich nicht zugelassen werden soll. Der Wortlaut der Regelung, die mit dem 
Samenspenderregistergesetzes eingeführt wurde, wurde daher überarbeitet. Der Text 
stellt nunmehr darauf ab, dass „eine gerichtliche Feststellung des Samenspenders als 
Vater ausgeschlossen“ ist, ohne dass damit eine inhaltliche Änderung gegenüber dem 
bisherigen Rechtszustand beabsichtigt ist. Der Feststellungsausschluss gilt nach dem 
eindeutigen Wortlaut wie bisher nicht bei privater, d.h. nicht ärztlich unterstützter künstli-
cher Befruchtung, so dass der private Samenspender bei einer Selbstinsemination durch-
aus auch gerichtlich als Vater festgestellt werden kann. 
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Bei einer ärztlich unterstützten künstlichen Befruchtung ist es mithin egal, ob es sich um 
eine offizielle Samenspende oder um privat gespendeten Samen handelt, sofern der 
schriftliche Verzicht des Spenders auf die Elternschaft und das Einverständnis des Spen-
ders mit der Datenspeicherung vorliegen. Dann soll der Fall privat gespendeten Samens 
wie der Fall einer offiziellen Samenspende behandelt werden. Im Fall der privaten Sa-
menspende hat der Samenspender seinen Samen nicht einer Entnahmeeinrichtung im 
Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1 des Samenspenderregistergesetzes (SaRegG) zur Verfü-
gung gestellt – dies lässt sich sprachlich in knappen Worten zum Ausdruck bringen durch 
„ohne dass die Voraussetzungen der Nummer 1 vorliegen“. Weiter muss er ausdrücklich 
auf die Elternschaft verzichtet haben, denn nur dann steht außer Zweifel, dass der Spen-
der nicht auch rechtlicher Vater werden möchte. Der Samenspender könnte allerdings 
theoretisch die Vaterschaft noch im Wege der Anerkennung erwerben, sofern die erfor-
derliche Zustimmung dazu erteilt wird.  

Da das Register nach § 1 des Samenspenderregistergesetzes kurz „Samenspenderregis-
ter“ heißt, genügt hier das Einverständnis mit der Datenaufnahme in dieses. Um klarzu-
stellen, welche Daten das Einverständnis des Samenspenders umfassen soll, wird auf die 
in § 2 Absatz 2 Satz 1 SaRegG genannten Daten Bezug genommen. Die aufzunehmen-
den Daten sind mithin der Name und, falls abweichend, der Geburtsname, der Vorname, 
Geburtstag und Geburtsort, die Staatsangehörigkeit und die Anschrift des Samenspen-
ders. 

Nach dem Entwurf muss der Verzicht des Spenders auf die Elternschaft „ausdrücklich“ 
erfolgen. Dadurch wird klargestellt, dass eine konkludente Verzichtserklärung bei privat 
gespendetem Samen nicht genügt, um den Spender aus der Vaterrolle zu entlassen. Dies 
ist im Hinblick auf die statusrechtliche Tragweite der Erklärung sinnvoll. Auch für den in-
tendierten Elternteil erhöht sich dadurch die Rechtssicherheit im Hinblick auf die Frage, ob 
der Samenspender auf die Elternschaft verzichtet hat. Ob die Daten auch tatsächlich in 
das Register aufgenommen worden sind, wird nicht zur Voraussetzung gemacht, weil der 
Samenspender und auch die intendierten Eltern die Aufnahme in das Register letztlich 
nicht beeinflussen können, und die Frage, ob der Samenspender als Vater oder der in-
tendierte Vater oder die intendierte Mit-Mutter als Elternteil festgestellt werden kann, letzt-
lich nicht von der ordnungsgemäßen Aufnahme der Daten abhängen soll. Die beteiligten 
Personen haben mit Abgabe ihrer Erklärungen das ihnen Mögliche getan, um die ge-
wünschte Rechtsfolge eintreten zu lassen. Was die Erfassung und Einstellung der oben-
genannten Daten des Samenspenders in das Samenspenderregister betrifft, sind die Re-
gelungen des Samenspenderregistergesetzes einschlägig. 

Zu Satz 2: 

Die Regelung des Satzes 2 dient der Erfassung der Embryospende in den Fällen, in de-
nen nicht eine Eizelle der Mutter mittels Samen eines Dritten befruchtet wurde, sondern in 
denen die Mutter eine bereits befruchtete Eizelle einer anderen Frau erhalten hat, weil sie 
beispielweise selbst über keine verwendbaren Eizellen verfügt. In diesen Fällen sind so-
wohl die genetische Mutter als auch der genetische Vater nicht mit den jeweiligen Wun-
scheltern identisch. Deshalb könnte in diesen Fällen zwar nicht die Mutterschaft der Ge-
burtsmutter (§ 1591 BGB-E, diese ist nicht anfechtbar), wohl aber die Elternschaft des 
intendierten Elternteils, d.h. des rechtlichen Vaters bzw. der rechtlichen Mit-Mutter, ange-
fochten werden. Mit der Regelung des Satzes 2 ist die Feststellung als Vater für den 
Mann, der den Samen gegeben hat, aus dem der Embryo entstanden ist, in den Fällen 
des Satzes 1 nun ebenfalls ausgeschlossen. Seine Feststellung ist ausgeschlossen, wenn 
in seiner Person die Voraussetzungen von Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 vorliegen.  

Letztlich ist damit auch die Anfechtung des Samenspenders bei ärztlich unterstützter 
künstlicher Befruchtung mittels Samenspende eines Dritten und ebenso die Anfechtung 
durch den Mann, der den Samen gegeben hat, aus dem der Embryo entstanden ist, aus-
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geschlossen, weil § 1600 Absatz 2 BGB-E (Ausschluss der Anfechtungsberechtigung des 
Samenspenders) auf § 1598c Absatz 1 BGB-E insgesamt Bezug nimmt. 

Zu Absatz 2: 

Zu Satz 1: 

Die gerichtliche Feststellung der Vaterschaft oder Mit-Mutterschaft für ein durch künstliche 
Befruchtung mit Spendersamen eines Dritten gezeugtes Kind soll nach dem Entwurf nur 
möglich sein, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen, also die künstliche 
Befruchtung ärztlich unterstützt wurde und eine „offizielle Samenspende“ verwendet wur-
de oder die Voraussetzungen von Satz 1 Nummer 2 vorlagen. Bei privater Insemination 
greift die Vorschrift mithin nicht; dies ergibt sich unmittelbar aus dem Verweis auf die Fälle 
des Absatzes 1. 

Nach dem Entwurf kann der intendierte Vater oder die intendierte Mit-Mutter bei Vorliegen 
der Voraussetzungen des Absatzes 1 gerichtlich als solcher bzw. solche festgestellt wer-
den, wenn er oder sie in Übereinstimmung mit der Mutter in die künstliche Befruchtung 
eingewilligt hat. Die Einwilligungen der beiden intendierten Eltern müssen also inhaltlich 
übereinstimmen, sie müssen jedoch nicht zeitgleich, sondern können auch nacheinander 
abgegeben werden. Durch die Benennung als Einwilligung wird klargestellt, dass diese 
vor der künstlichen Befruchtung vorgelegen haben muss, (vgl. die Legaldefinition in § 183 
Absatz 1 BGB) im Gegensatz zur nachträglichen Genehmigung, (vgl. § 184 Absatz 1 
BGB); diese ist nicht möglich. 

Intersexuelle zweite Elternteile werden nach ihrer Wahl als Vater oder als Mit-Mutter fest-
gestellt (vgl. Begründung zu Nummer 16, § 1600h). 

Durch die Regelung in Satz 1 des Entwurfs, dass nur einwilligen kann, wer volljährig ist, 
wird im Hinblick auf die Konsequenzen der Einwilligung (ggf. in Verbindung mit den Erklä-
rungen des Samenspenders nach Absatz 1 Nummer 2) die Möglichkeit der Einwilligung 
mit dem Ziel der Erlangung der Elternstellung auf Volljährige beschränkt, und zwar sowohl 
für den intendierten Vater oder die intendierte Mit-Mutter als auch für die Mutter. Dadurch 
soll im Interesse des Kindeswohls verhindert werden, dass Minderjährige im Wege der 
ärztlich unterstützten künstlichen Befruchtung Eltern werden. 

Zu Satz 2: 

Die Regelung des Entwurfs in Satz 2, dass bei Einwilligung mehrerer Personen die letzte 
Einwilligung vor der Übertragung des Samens (bei intrakorporaler künstlicher Befruch-
tung; s.o.) oder dem Transfer der befruchteten Eizelle (bei extrakorporaler künstlicher Be-
fruchtung; s.o.) auf die Mutter maßgeblich ist, ist notwendig für den Fall, dass nacheinan-
der mehrere Personen gemeinsam mit der Mutter in eine künstliche Befruchtung eingewil-
ligt haben, diese jedoch nicht durchgeführt wurde und die vorherigen Einwilligungen nicht 
widerrufen worden sind. Mit dieser Regelung soll verhindert werden, dass die Mutter aus 
den – mangels Widerruf – vorliegenden Einwilligungen verschiedener Väter bzw. Mit-
Mütter ohne weiteres Zutun des Einwilligenden den künftigen zweiten Elternteil auswählen 
kann, obwohl bei der Person, die zuletzt eingewilligt hat, am ehesten zu vermuten ist, 
dass sie die Rolle des zweiten Elternteils ausfüllen will und dies auch tun wird. Ihre Einwil-
ligung soll daher maßgeblich sein. 

Zu Absatz 3: 

Zu Satz 1: 

Für alle in den Absätzen 1 und 2 genannten Erklärungen, d.h. die Einwilligungen von Mut-
ter, zukünftigem Vater oder zukünftiger Mit-Mutter sowie den Verzicht und das Einver-
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ständnis des Samenspenders, soll zwingend die Schriftform nach § 126 BGB gelten. Das 
bedeutet, dass die Einwilligungserklärung von der intendierten Mutter, dem intendierten 
Vater oder der intendierten Mit-Mutter eigenhändig unterschrieben oder mit beglaubigtem 
Handzeichen versehen werden muss (§ 126 Absatz 1 BGB). Alternativ ist auch eine nota-
rielle Beurkundung möglich – diese ersetzt dann die Schriftform (§ 126 Absatz 4 BGB) –, 
jedoch nicht zwingend erforderlich. Zweck der Vorschrift ist zunächst die Gewährleistung 
der Rechtssicherheit im Hinblick darauf, ob die nach Absatz 1 und Absatz 2 erforderlichen 
Erklärungen vorliegen; eine konkludente Erklärung genügt folglich nicht. Die Schriftform 
dient weiter der Beweiserleichterung und verhindert, dass das Gericht im Verfahren zur 
Feststellung der Vaterschaft oder der Mit-Mutterschaft auf die ggf. widersprüchlichen An-
gaben der Beteiligten oder die Aussagen von Zeugen angewiesen ist. 

Der Arbeitskreis Abstammungsrecht hat sich demgegenüber mehrheitlich dafür ausge-
sprochen, für die Einwilligungen der Mutter und des intendierten Vaters oder der intendier-
ten Mit-Mutter (vgl. Thesen 36 und 51) die zwingende notarielle Beurkundung anzuord-
nen. Zur Begründung wurde darauf hingewiesen, dass mit einer öffentlichen Beurkundung 
nicht nur ein sicherer Nachweis der Abgabe der Erklärungen, sondern auch eine Beleh-
rung über die rechtlichen Folgen durch den beurkundenden Notar verbunden sei (Notare 
sind nach dem Beurkundungsgesetz zur Belehrung über die rechtlichen Folgen verpflich-
tet). 

Nach dem Entwurf soll jedoch die Schriftform genügen, um die Hürde zur Schaffung der 
Voraussetzungen für eine Feststellung der Vaterschaft oder Mit-Mutterschaft nach Absatz 
2 nicht zu hoch zu legen; der Nachweis der Abgabe der Einwilligungen nach Absatz 2 ist 
auch durch das Schriftformerfordernis gesichert. Der vorgesehene Verzicht auf das Erfor-
dernis der öffentlichen Beurkundung erleichtert es allen Beteiligten, also der Mutter,  dem 
intendierten Vater oder der intendierten Mit-Mutter und dem Samenspender, die gesetz-
lich vorgesehene Form einzuhalten, weil es einer Beteiligung einer weiteren Person, näm-
lich eines Notars, nicht bedarf. Nachdem die künstliche Befruchtung nach Absatz 1 jeden-
falls ärztlich unterstützt vorgenommen werden muss, um die Möglichkeit der späteren 
Feststellung des intendierten Vaters oder der intendierten Mit-Mutter zu gewährleisten, 
kann eine ausreichende Belehrung auch durch die Kinderwunschklinik erfolgen. Eine ent-
sprechende Pflicht zur Belehrung durch die Kinderwunschklinik ließe sich z.B. durch Auf-
nahme entsprechender Regelungen in den Pflichtenkatalog bei Kinderwunschbehandlun-
gen einführen. 

Hinter dem Absehen vom Beurkundungszwang steht die Erwartung, dass sich die Chan-
cen der Einhaltung des Formerfordernisses des Absatzes 3 erhöhen. Ziel des Entwurfs ist 
es nämlich, möglichst dafür zu sorgen, dass dem Kind ein zweiter Elternteil zugeordnet 
werden kann, ohne die Voraussetzungen einer Feststellungmöglichkeit bei Zeugung des 
Kindes mittels Samenspende eines Dritten zu überspannen. Es soll insbesondere verhin-
dert werden, dass bei einer durch die Kinderwunschklinik trotz fehlender öffentlicher Be-
urkundung durchgeführten Behandlung eine gerichtliche Feststellung nicht möglich ist, 
falls eine Vaterschaft bzw. eine Mit-Mutterschaft nicht qua Ehe mit der Mutter des Kindes 
oder qua Anerkennung der Vater- oder Mit-Mutterschaft besteht und von den Beteiligten 
auch nicht angestrebt wird. 

Die elektronische Form des § 126a BGB soll nach dem Entwurf ausgeschlossen sein. Das 
Schriftformerfordernis soll nicht nur der Beweissicherheit dienen, sondern auch eine 
Warnfunktion für die nach § 1598c BGB-E an der Zeugung des Kindes beteiligten Perso-
nen erfüllen. Diese Warnfunktion kann eine in der elektronischen Form abgegebene Er-
klärung nicht in der gleichen Weise erfüllen wie eine schriftliche Erklärung. Eine ver-
gleichbare Regelung findet sich in § 623 BGB für die Kündigung von Arbeitsverträgen. 

Zu Satz 2: 
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Weiter wird nach dem Entwurf, ebenso wie für die Zustimmung der Mutter (§ 1596 Absatz 
1 Satz 2 BGB-E) und des Kindes (§ 1596 Absatz 2 Satz 3 BGB-E) zur Anerkennung der 
Vaterschaft oder Mit-Mutterschaft, die entsprechende Anwendung der für die Anerken-
nung geltenden Regelung des § 1594 Absatz 3 BGB-E angeordnet. Danach kann eine 
Anerkennung nicht unter einer Bedingung oder Zeitbestimmung erfolgen. Das soll für die 
Erklärungen nach Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2, also die Erklärungen des Samen-
spenders und die Einwilligungen der Mutter und des intendierten Elternteils, entsprechend 
gelten, da sie in ihrer Bedeutung für die statusrechtliche Zuordnung des Kindes zu einem 
Elternteil einer Anerkennung der Vaterschaft oder Mit-Mutterschaft vergleichbar sind. 

Weiter ordnet der Entwurf, wie schon für die Zustimmung der Mutter und des Kindes zur 
Anerkennung der Vaterschaft oder Mit-Mutterschaft, die entsprechende Anwendung der 
Regelung des § 1595 BGB-E an. Dieser enthält eine Regelung bei Anerkennung der Va-
terschaft oder Mit-Mutterschaft bei beschränkter Geschäftsfähigkeit oder Geschäftsunfä-
higkeit des Anerkennenden. Danach kann der Anerkennende bei Erklärung der Anerken-
nung im Falle seiner Geschäftsunfähigkeit durch seinen gesetzlichen Vertreter, also seine 
Eltern, seinen Betreuer, einen Vormund oder einen Ergänzungspfleger, vertreten werden. 
Aus der angeordneten entsprechenden Anwendung von § 1595 BGB-E folgt, dass die 
Erklärung der Einwilligung (Absatz 2) bei Geschäftsunfähigen durch deren gesetzlichen 
Vertreter mit Genehmigung des Familiengerichts bzw. Betreuungsgericht erfolgen kann. 
Dasselbe gilt für die Erklärung des Verzichts auf die Elternrolle und des Einverständnisses 
mit der Aufnahme der eigenen Daten in das Samenspenderregister durch den Samen-
spender (Absatz 1), auch wenn dies in der Praxis kaum eine Rolle spielen dürfte. Minder-
jährige Samenspender, soweit sie als solche überhaupt in Betracht kommen, müssen die 
Erklärungen nach § 1598 Absatz 1 Nummer 2 BGB-E, sofern sie nicht geschäftsunfähig 
sind, selbst abgeben (vgl. § 1595 Absatz 1 Satz 1 und 2 BGB-E). Eine Vertretung von 
Minderjährigen bei Erklärung der Einwilligung nach Absatz 2, gleich ob beschränkt ge-
schäftsfähig oder geschäftsunfähig, ist hingegen nicht möglich, weil die Einwilligung ge-
mäß Absatz 2 Satz 1 2. Halbsatz nur durch Volljährige erklärt werden kann. 

Zu Absatz 4: 

Zu Satz 1: 

Mit der Regelung in Satz 1 wird durch den Entwurf unmissverständlich klargestellt, dass 
die Einwilligungen der Mutter, des zukünftigen Vaters oder der zukünftigen Mit-Mutter 
widerrufen werden können. Eine Bezugnahme auf die Regelung des Absatzes 3 ist nicht 
vorgesehen, weil der Widerruf der Einwilligungen der intendierten Eltern nicht dem in Ab-
satz 3 geregelten Schriftformerfordernis unterliegen soll. Der Widerruf kann somit auch 
mündlich erklärt werden. Auf die mit der Schriftform verbundene erleichterte Beweisbar-
keit des Widerrufs soll verzichtet werden, um es den Erklärenden auch in Situationen, in 
denen Zeitdruck bezüglich der Erklärung des Widerrufs besteht, zu ermöglichen, die zuvor 
erteilte Einwilligung zu widerrufen, und zwar auch dann, wenn keine Möglichkeit besteht, 
ein Schriftstück abzufassen, weil z.B. Schreibutensilien nicht vorhanden sind. Ein solcher 
Zeitdruck kann sich insbesondere aus der Regelung im folgenden Satz 2 ergeben, die 
eine Zeitbeschränkung für die wirksame Abgabe eines Widerrufes im Sinne des Absatzes 
1 enthält. 

Da der Entwurf in Satz 1 die Widerrufsmöglichkeit lediglich auf die in Absatz 2 genannten 
Erklärungen beschränkt, ergibt sich für die in Absatz 1 Nummer 2 genannten Erklärungen 
des Samenspenders, nämlich die Erklärung des Verzichts auf die Elternrolle und die Er-
klärung seines Einverständnisses mit Aufnahme seiner Daten nach § 2 Absatz 2 Satz 1 
des Samenspenderregistergesetzes, dass diese nicht widerrufen werden können. 
Dadurch soll die Position der intendierten Eltern geschützt werden. Der Samenspender 
soll nach Abgabe seiner Erklärungen keinen Einfluss auf das weitere Geschehen haben, 
insbesondere nicht darauf, ob eine Feststellung des intendierten Elternteils neben der 
Mutter als rechtlicher Elternteil möglich ist. 
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Zu Satz 2: 

Auch Satz 2 enthält die Anordnung, dass für den Widerruf der in Satz 1 genannten Erklä-
rungen – die Einwilligungen nach Absatz 2 – wie auch für die Einwilligungen selbst § 1594 
Absatz 3 BGB-E entsprechend anwendbar sein soll. Somit kann auch der Widerruf der 
Einwilligungen wie die Einwilligung selbst nicht unter einer Bedingung oder Zeitbestim-
mung erfolgen. Nach dem Entwurf soll auf den Widerruf auch § 1595 BGB-E entspre-
chend anwendbar sein und damit der Widerruf für eine geschäftsunfähige Person auch 
durch deren gesetzlichen Vertreter nach Genehmigung durch das Betreuungsgericht er-
klärt werden können. Trotz des Verweises auf § 1595 BGB-E kann für eine minderjährige 
geschäftsunfähige Person der Widerruf jedoch nicht durch den gesetzlichen Vertreter des 
Kindes – das sind in der Regel die Eltern – erklärt werden, weil sich aus Absatz 2 ergibt, 
dass nur volljährige Personen die Einwilligung nach Absatz 2 erklären können; insoweit 
besteht schon tatsächlich kein Bedarf.  

Zu Satz 3: 

Mit der Regelung des Satzes 3 begrenzt der Entwurf die Möglichkeit des Widerrufs nach 
Satz 1 auf den Zeitraum vor der Übertragung des Samens bzw. dem Transfer der bereits 
befruchteten Eizelle auf die Mutter. Die intendierten Eltern sollen entsprechend der Emp-
fehlung des AK Abstammungsrecht an ihre Einwilligungen dann gebunden sein, wenn der 
Zeugungsvorgang des Kindes abgeschlossen ist und es lediglich noch vom natürlichen 
Verlauf abhängt, ob daraus ein Kind entsteht. Der Zeugungsvorgang ist dann abgeschlos-
sen, wenn entweder der Samen auf die Frau übertragen wurde (intrakorporale Befruch-
tung; s.o.) oder die befruchtete Eizelle, welche außerhalb des Körpers der Mutter befruch-
tet wurde, auf die Mutter transferiert wurde (extrakorporale Befruchtung; s.o.). Deshalb 
stellt der Entwurf auf diese Zeitpunkte ab. Vergleicht man die Situation mit dem Fall der 
natürlichen Zeugung, so können die zeugenden Eltern – sieht man von einer evtl. Abtrei-
bung des Fötus ab – mit dem Abschluss des Zeugungsvorgangs die biologisch vorgege-
bene Entwicklung hin zu ihrer Elternschaft (die Mutter wird rechtlicher Elternteil nach 
§ 1591 BGB-E, der biologische Vater kann gemäß § 1598b BGB-E als rechtlicher Eltern-
teil festgestellt werden) ebenfalls nicht mehr aufhalten, womit die Gleichbehandlung von 
ärztlich unterstützter künstlicher Befruchtung mittels Samenspende eines Dritten und na-
türlicher Zeugung für die Frage der Widerrufsmöglichkeit hergestellt ist. 

Zu Nummer 11 (§ 1599 BGB) 

Wie auch § 1599 BGB enthält § 1599 BGB-E die Regelungen zu denjenigen Fällen, in 
denen die Primärzuordnung des Vaters oder der Mit-Mutter nach den §§ 1592 und 1593 
BGB-E nicht gelten soll. Dies betrifft in Absatz 1 wie bisher den Fall, dass aufgrund einer 
Anfechtung der Elternstellung rechtskräftig festgestellt ist, dass eine Person nicht Eltern-
teil des Kindes ist. Die Absätze 2 und 3 betreffen den Fall der sogenannten Dreier-
Erklärung zwischen einem Anerkennenden, der Mutter und dem rechtlichen zweiten El-
ternteil des Kindes, die nach bisher geltendem Recht nur scheidungsakzessorisch mög-
lich ist. Der Entwurf ergänzt die bisherige Regelung um die Möglichkeit einer im unmittel-
baren zeitlichen Zusammenhang zur Geburt des Kindes abgegebene „Dreier-Erklärung“. 
Die in den Absätzen 2 und 3 enthaltenen Regelungen gelten gemäß § 21 LPartG in der 
Fassung des Gesetzes zur Umsetzung des Gesetzes zur Einführung des Rechts auf Ehe-
schließung für Personen gleichen Geschlechts, dem zufolge Regelungen zu Ehegatten 
und Ehe nach dem 22. Dezember 2018 entsprechend für Lebenspartner und Lebenspart-
nerschaften gelten, auch für Lebenspartner, die mit der Mutter des Kindes in einer einge-
tragenen Lebenspartnerschaft leben. 

Zu Buchstabe a 

Es handelt sich um eine Folgeänderung. Durch das Anfügen des Begriffs der Mit-
Mutterschaft soll schon in der Überschrift klargestellt werden, dass die Regelung nicht nur 
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für die Vaterschaft nach § 1592 Absatz 1 BGB-E, sondern auch für die Mit-Mutterschaft 
nach § 1592 Absatz 2 BGB-E Geltung beansprucht. 

Zu Buchstabe b 

Die nach dem Entwurf vorgenommene Änderung greift nicht in den Regelungsgehalt des 
§ 1599 Absatz 1 BGB ein, sondern ist Folgeänderung, die im Hinblick auf die Regelung 
des Entwurfs in § 1592 BGB-E, hier die Anfügung der Definition der Mit-Mutter in § 1592 
Absatz 2 BGB-E, erforderlich wird. Dementsprechend wird die Zitierung des § 1592 BGB 
an die Regelung des § 1592 BGB-E angepasst und durch Einfügung der Wörter „oder die 
Frau nicht die Mit-Mutter“ klargestellt, dass § 1592 Absatz 1 Nummer 1 und 2 und Ab-
satz 2 Nummer 1 und 2 BGB-E sowie § 1593 BGB-E auch dann nicht gelten, wenn 
rechtskräftig aufgrund Anfechtung der Elternstellung festgestellt wurde, dass die Frau 
nicht Mit-Mutter ist. Die materiell-rechtlichen Voraussetzungen der Feststellung des Nicht-
bestehens der Vaterschaft oder der Mit-Mutterschaft sollen künftig nach dem Entwurf in 
§ 1600a Absatz 1 BGB-E geregelt werden. 

Zu Buchstabe c 

Zu Absatz 2: 

§ 1599 Absatz 2 BGB-E enthält nach dem Entwurf die sogenannte Dreier-Erklärung. Da-
nach soll die Primärzuordnung nach § 1592 Absatz 1 Nummer 1 sowie Absatz 2 Nummer 
1 BGB-E sowie § 1593 BGB-E dann nicht gelten, wenn mit Zustimmung der bei der Ge-
burt des Kindes mit der Mutter verheirateten Person (dem rechtlichen Elternteil gemäß 
§ 1592 Absatz 1 Nummer 1 oder Absatz 2 Nummer 1 BGB-E) eine dritte Person die Va-
terschaft oder die Mit-Mutterschaft anerkennt. Weitere Voraussetzungen finden sich in 
Satz 1 Nummer 1 und 2. 

Zu Satz 1: 

Die Regelung in Satz 1 ermöglicht es, ohne die Durchführung eines Anfechtungs-
verfahrens im Sinne von Absatz 1 dieser Vorschrift den rechtlichen Elternteil neben der 
Mutter einvernehmlich neu zu bestimmen. Dies geschieht mittels Anerkennung der Eltern-
schaft durch einen Dritten und Zustimmung der Person, die zum Zeitpunkt der Geburt des 
Kindes oder in den zurückliegenden 300 Tagen vor der Geburt des Kindes mit der Mutter 
verheiratet war und deswegen nach § 1592 Absatz 1 Nummer 1 oder Absatz 2 Nummer 1 
BGB-E oder § 1593 BGB-E rechtlicher Elternteil des Kindes ist; dies kann ein Mann oder 
eine Frau sein. Die Regelung stellt eine deutliche Vereinfachung gegenüber der ansons-
ten einzig bestehenden Möglichkeit dar, mittels Anfechtung der Vater- oder Mit-
Mutterschaft und ggf. anschließender gerichtlicher Feststellung nach den §§ 1598a bis 
1598c BGB-E einen Wechsel in der rechtlichen Elternschaft auf der zweiten Elternstelle 
neben der Mutter des Kindes herbeizuführen. Dem Kind kann auf diese Weise schnell und 
ohne zeit- und kostenaufwendiges gerichtliches Verfahren diejenige Person als Elternteil 
zugeordnet werden, von der aufgrund der Anerkennung zu erwarten ist, dass sie entwe-
der genetischer Vater des Kindes ist oder zusammen mit der Mutter in eine ärztliche un-
terstützte künstliche Befruchtung mittels Samenspende eines Dritten bei gleichzeitigem 
Verzicht des Samenspenders auf die Elternrolle eingewilligt hat. Anders als vom bisheri-
gen rechtlichen Elternteil, der der Übernahme der Elternschaft zustimmen muss, ist von 
ihr zu erwarten, dass sie die elterliche Verantwortung für das Kind neben der Mutter über-
nehmen will. 

Wie nach bisher geltendem Recht unterliegt die Anerkennung der dritten Person in vollem 
Umfang den für die Anerkennung der Elternschaft geltenden Bestimmungen der §§ 1594 
bis 1598 BGB-E. Nach § 1596 Absatz 1 BGB-E ist über die Zustimmung des rechtlichen 
Vaters oder der rechtlichen Mit-Mutter hinaus auch die Zustimmung der Mutter zur Aner-
kennung des Dritten erforderlich. Eine Zustimmung der Mutter auch als gesetzliche Ver-
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treterin des Kindes ist nur dann erforderlich, wenn es sich um ein zwischen 14 und 18 
Jahre altes, geschäftsunfähiges Kind handelt, weil sie nur im Fall des § 1596 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1 BGB-E gemäß den §§ 1596 Absatz 2 Satz 2, 1595 Absatz 1 Satz 3 
BGB-E das Kind vertritt. Dies ergibt sich aus § 1596 Absatz 2 BGB-E, wonach eine Zu-
stimmung des Kindes nur erforderlich ist, wenn dieses 14 Jahre alt ist oder die Mutter 
nicht Inhaberin der elterlichen Sorge für das Kind ist. Im Fall des § 1596 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 BGB-E vertritt nicht die Mutter das Kind – sie hat ja nicht die elterliche Sorge 
inne –, sondern dessen gesetzlicher Vertreter, also ein Vormund bzw. Ergänzungspfleger, 
kann mit Genehmigung des Familien- oder Betreuungsgerichts nach den §§ 1596 Absatz 
2 Satz 2, 1595 Absatz 1 Satz 3 BGB-E die Zustimmung erklären. Der Fall, dass eine Ver-
tretung des Kindes durch die Mutter erforderlich ist – relevant ist insoweit nur die Rege-
lung des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 2, weil Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 voraussetzt, dass 
das Kind bei Anerkennung nicht älter als acht Wochen ist –, dürfte in der Praxis jedoch 
kaum vorkommen, weil nicht damit zu rechnen ist, dass das Scheidungsverfahren derartig 
lange dauern wird, dass das Kind bei der Anerkennung bereits 14 Jahre alt ist. Ist das 
Kind tatsächlich bereits 14 Jahre alt und nicht geschäftsunfähig, stimmt es nach § 1596 
Absatz 2 Satz 1 und 3 BGB-E selbst zu, einer Zustimmung durch die Mutter als gesetzli-
che Vertreterin des Kindes bedarf es dann nicht. In der Regel werden mithin die Anerken-
nung der dritten Person, die Zustimmungen der Mutter und des rechtlichen Vaters bzw. 
der rechtlichen Mit-Mutter zur Anerkennung ausreichend sein. 

Zu Nummer 1: 

Die Regelung erweitert die nach bisherigem Recht bestehende Möglichkeit, abhängig von 
der Anhängigkeit eines Scheidungsverfahrens durch Anerkennung der Elternschaft und 
Zustimmung durch den bisherigen rechtlichen Vater oder die rechtliche Mit-Mutter einen 
Wechsel in der rechtlichen Elternschaft vom rechtlichen Elternteil auf die anerkennende 
Person vorzunehmen, indem dies nach dem Entwurf auch in einem Zeitfenster von vor 
der Geburt des Kindes bis acht Wochen nach der Geburt des Kindes möglich sein soll. 
Die Regelung soll es über das geltende Recht hinaus ermöglichen, auch im Fall eines 
sogenannten verziehenen Seitensprungs, ohne dass also ein Scheidungsantrag gestellt 
wird, auf einvernehmliche Weise den rechtlichen Elternteil auszuwechseln, wenn Einigkeit 
besteht, dass der Seitensprungspartner die rechtliche Elternschaft für das Kind überneh-
men soll. Für die aus Gründen der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit erforderliche Ein-
schränkung dieser Möglichkeit sorgt das kurze Zeitfenster, insbesondere nach der Geburt 
des Kindes. 

Zu Nummer 2: 

Nummer 2 des Entwurfs behält inhaltlich die Regelung des geltenden Rechts zu dem Zeit-
raum, in dem bei Anhängigkeit eines Scheidungsverfahrens ein einvernehmlicher Wech-
sel der Vater- oder Mit-Mutterschaft noch vorgenommen werden kann, bei. Die Möglich-
keit der scheidungsakzessorischen Anerkennung soll wie bisher auch bis zum Ablauf ei-
nes Jahres nach Rechtskraft des dem Scheidungsantrag stattgebenden Beschlusses be-
stehen, um dem Ex-Ehepartner der Mutter und rechtlichem Elternteil des Kindes den 
Umweg über eine Anfechtung zu ersparen, wenn klar ist, dass der neue Partner oder die 
neue Partnerin der Mutter als „Dritter“ rechtlicher Elternteil sein soll. 

Im Vergleich zum geltenden Recht wurde lediglich das Erfordernis der Rechtskraft der 
Scheidung für die Wirksamkeit der Anerkennung des Dritten (vgl. § 1599 Absatz 2 Satz 3 
BGB) aufgegeben; dies hat auch der AK Abstammungsrecht empfohlen (These 20). Das 
bedeutet, dass die Anerkennung des Dritten in dem Moment wirksam wird, in dem sowohl 
sie als auch die zur Anerkennung erforderlichen Zustimmungen der Mutter und gegebe-
nenfalls des Kindes sowie die Zustimmung des rechtlichen Vaters bzw. der rechtlichen 
Mit-Mutter vorliegen. Ein Abwarten der rechtskräftigen Entscheidung über den Schei-
dungsantrag ist nach dem Entwurf nicht mehr erforderlich. Das Kind hat mithin nicht wäh-
rend des möglicherweise mehrjährigen Scheidungsverfahrens noch den Ehegatten der 
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Mutter als Elternteil, sondern erhält zu einem frühen Zeitpunkt diejenige Person, die die 
elterliche Verantwortung übernehmen will, als rechtlichen Elternteil neben der Mutter. Soll-
ten sich die Ex-Ehepartner wieder aussöhnen und den Scheidungsantrag zurückziehen, 
bleibt allerdings der Dritte rechtlicher Elternteil, wenn er entweder der leibliche Vater ist 
oder im Fall der künstlichen Befruchtung mittels Samenspende eines Dritten gemeinsam 
mit der Mutter in diese eingewilligt hat oder die Voraussetzungen für eine Feststellung als 
Vater oder Mit-Mutter nach den §§ 1598a, 1598c BGB-E vorliegen; dann ist nämlich eine 
Anfechtung nicht erfolgversprechend (vgl. Begründung zu Nummer 13). 

Zu Satz 2: 

Die Regelung entspricht inhaltlich dem geltenden § 1599 Absatz 2 Satz 1 BGB, soweit 
dieser normiert, dass § 1594 Absatz 2 BGB nicht anzuwenden ist. Der Grundsatz des 
§ 1594 Absatz 2 BGB-E, wonach eine Anerkennung der Vaterschaft oder Mit-Mutterschaft 
nicht wirksam wird, solange eine andere Person Vater oder Mit-Mutter ist, wird mithin auf 
die Anerkennung nach § 1599 Absatz 2 Satz 1 BGB-E weiterhin nicht angewendet, weil 
diese ansonsten – eine bestehende Vaterschaft oder Mit-Mutterschaft wird von § 1599 
Absatz 2 Satz 1 BGB-E ja vorausgesetzt – nicht wirksam werden könnte und die Rege-
lung damit keine Anwendung finden würde. 

Der Normbefehl in Satz 2 bezieht sich nur auf § 1594 Absatz 2 Satz 1 BGB-E und nicht 
auch auf § 1594 Absatz 2 Satz 2 BGB-E. Die Anordnung der schwebenden Unwirksam-
keit der Anerkennung im Falle der Anhängigkeit eines gerichtlichen Verfahrens zur Fest-
stellung der Elternschaft nach § 1594 Absatz 2 Satz 2 BGB-E ist unter den Voraussetzun-
gen des § 1599 Absatz 2 BGB-E nicht einschlägig, da Voraussetzung für ein solches Ver-
fahren ist, dass dem Kind kein Vater oder keine Mit-Mutter zugeordnet ist (vgl. § 1598a 
Absatz 1 BGB-E). Absatz 2 Satz 1 setzt hingegen gerade voraus, dass dem Kind bereits 
ein zweiter Elternteil zugeordnet ist. 

Zu Absatz 3: 

Der nach dem Entwurf angefügte Absatz 3 entspricht in seinem Regelungsgehalt § 1599 
Absatz 2 Satz 2 2. Halbsatz BGB. Danach gelten für die Zustimmung des rechtlichen Va-
ters oder der rechtlichen Mit-Mutter, also der Person, die im Zeitpunkt der Geburt mit der 
Mutter verheiratet ist, im Wesentlichen die Vorschriften zur Anerkennung entsprechend. 
Die Regelung wurde um der besseren Übersichtlichkeit willen aus Absatz 2 herausgelöst 
und in einen eigenen Absatz 3 überführt. 

Zu Nummer 12 (§ 1600 BGB) 

Nach dem Entwurf enthält § 1600 BGB-E entsprechend der Überschrift der Norm nur 
noch Regelungen zu den Anfechtungsberechtigten. Die Voraussetzungen für eine erfolg-
reiche Anfechtung (derzeit § 1600 Absatz 2 BGB) sollen künftig in § 1600a BGB-E gere-
gelt werden. Damit wird ein systematisch klarer Aufbau der Regelungen zur Anfechtung 
der Elternschaft verfolgt. 

Zu Buchstabe a 

Wie auch schon im geltenden Recht enthält § 1600 Absatz 1 BGB-E eine Aufzählung der 
zur Anfechtung der Elternschaft berechtigten Personen. 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Durch Einfügung der Wörter „oder Mit-Mutterschaft“ wird die Anfechtungsberechtigung im 
Hinblick auf § 1592 Absatz 2 BGB-E, wonach zweiter Elternteil neben der Mutter auch 
eine Frau als Mit-Mutter sein kann, auch auf die Mit-Mutterschaft erstreckt. Anfechtbar soll 
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nach dem Entwurf nunmehr neben der Vaterschaft auch die Mit-Mutterschaft sein, aber 
weiterhin nicht die Mutterschaft. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Die Regelung in Absatz 1 Nummer 1 des Entwurfs betrifft die Anfechtung der eigenen 
Vaterschaft oder Mit-Mutterschaft und greift die Unterfälle von § 1592 Absatz 1 Nummer 1 
und 2 BGB-E sowie § 1592 Absatz 2 Nummer 1 und 2 BGB-E auf. Über die Erstreckung 
auf die Mit-Mutterschaft nach § 1592 Absatz 2 BGB-E und Änderung der Bezugsnormen 
hinaus ist damit keine inhaltliche Änderung des § 1600 Absatz 1 Nummer 1 BGB verbun-
den. 

Zu Doppelbuchstabe cc 

Der Entwurf übernimmt in Absatz 1 Nummer 2 den Wortlaut des geltenden § 1600 Ab-
satz 1 Nummer 2 BGB. Nummer 2 hat wie im geltenden Recht die Anfechtungsberechti-
gung eines Mannes zum Gegenstand, der zwar nicht rechtlicher Vater ist, aber behauptet 
und an Eides statt versichert, der Mutter in der Empfängniszeit beigewohnt zu haben. 
Durch die Einfügung der Worte „mutmaßlich leiblicher Vater“ im Klammerzusatz in Num-
mer 2 wird die Formulierung in Nummer 2 zur Legaldefinition des mutmaßlich leiblichen 
Vaters. Die Einführung der Legaldefinition dient der Vereinfachung, weil in den nachfol-
genden Normen der Wortlaut der Regelung nicht wiederholt werden muss, sondern künf-
tig die Angabe „mutmaßlich leiblicher Vater“ verwendet werden kann. 

Erforderlich ist auch nach dem Entwurf weiterhin die Darlegung eines Anfangsverdachts 
mittels Versicherung an Eides statt. Wie schon in den Gesetzesmaterialien zu § 1600 Ab-
satz 1 Nummer 2 BGB dargelegt soll auch nach dem Entwurf die Zulässigkeitsvorausset-
zung der eidesstattlichen Versicherung der Beiwohnung vor allem verhindern, dass ein 
(anonymer) Samenspender anfechtungsberechtigt ist. Nach der Rechtsprechung des 
BGH (BGH XII ZR 49/11) schließt der Begriff der Beiwohnung eine Anfechtung der durch 
eine Samenspende entstandenen Vaterschaft eines anderen durch den Samenspender 
aber nicht generell aus. Vielmehr gebieten Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung 
eine Anwendung der Vorschrift auch auf eine ohne Geschlechtsverkehr mögliche leibliche 
Vaterschaft des Anfechtenden, „wenn der Zeugung des Kindes keine auf die (ausschließ-
liche) Vaterschaft eines Dritten als Wunschvater gerichtete Vereinbarung im Sinne von 
§ 1600 Absatz 5 BGB [d.h. des heutigen Absatzes 4] vorausgegangen ist“ (BGH a.a.O.) 
Der Samenspender ist daher nicht zur Anfechtung berechtigt, wenn ein Fall der soge-
nannten konsentierten heterologen Insemination vorliegt. Dies ist der Fall, wenn aufgrund 
einer Absprache zwischen allen Beteiligten von vornherein klar ist, dass ausschließlich ein 
anderer Mann als der biologische Vater rechtlicher Vater oder eine Frau rechtliche Mit-
Mutter werden soll. 

Zu Doppelbuchstabe dd und ee 

Neu in § 1600 Absatz 1 BGB eingefügt wird durch den Entwurf die Regelung in § 1600 
Absatz 1 Nummer 3 BGB-E, wodurch die bisherigen Nummern 3 und 4 des § 1600 Ab-
satz 1 BGB zu Nummer 4 und 5 des § 1600 Absatz 1 BGB-E werden. Anfechtungsbe-
rechtigt ist danach auch die mit der Mutter verheiratete oder nicht-verheiratete Person, die 
als ihr Partner bzw. ihre Partnerin mit ihr in eine ärztlich unterstützte künstliche Befruch-
tung mittels Samenspende eines Dritten eingewilligt hat und nicht bereits Vater oder Mit-
Mutter ist. Diese Person wird durch die Regelung legaldefiniert als intendierter Vater oder 
intendierte Mit-Mutter, um auch hier eine Vereinfachung der nachfolgenden Normen zu 
ermöglichen. 

Die Aufnahme des intendierten Vaters und der intendierten Mit-Mutter als Anfechtungsbe-
rechtigte resultiert aus § 1598c BGB-E, wonach, sofern die in § 1598c Absatz 1 und 3 
BGB-E enthaltenen Voraussetzungen erfüllt sind, diejenige Person als Vater oder Mit-
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Mutter festgestellt werden kann, die in Übereinstimmung mit der Mutter in die künstliche 
Befruchtung eingewilligt hat. Um dem danach „richtigen“ Vater oder der „richtigen“ Mit-
Mutter, die zu Recht davon ausgehen konnte, die zweite Elternstelle zu erwerben, bei 
dem Bemühen, diese einzunehmen, zur Durchsetzung zu verhelfen, müssen auch der 
intendierte Vater und die intendierte Mit-Mutter zur Anfechtung der Elternschaft berechtigt 
sein.  

Der Entwurf verzichtet für die Frage der Anfechtungsberechtigung des intendierten Eltern-
teils darauf, die in § 1598c BGB-E niedergelegten Voraussetzungen für die Feststellung 
als Vater oder Mit-Mutter auch als Voraussetzungen für die Anfechtungsberechtigung zu 
verlangen, da dadurch die Frage der Zulässigkeit der Antragstellung zur Anfechtung der 
Elternschaft überfrachtet würde. Die Voraussetzungen für die Feststellung als Vater oder 
Mit-Mutter nach § 1598c BGB-E sind erst im Rahmen der Begründetheit zu prüfen; für 
den Erfolg der Anfechtung des intendierten Elternteils nach § 1600a Absatz 1 Nummer 3 
BGB-E müssen sie vorliegen. 

Zu Buchstabe b 

Durch die Neufassung von Absatz 2 wird nunmehr auch gesetzlich klargestellt, dass im 
Fall der ärztlich unterstützten künstlichen Befruchtung mittels Samenspende eines Dritten, 
bei der der Samen entweder aus einer Samenbank oder von privat stammt, der Samen-
spender nicht zur Anfechtung berechtigt sein soll. Damit bildet der Entwurf die bisherige 
Rechtsprechung nach, welche die Anfechtungsberechtigung des Samenspenders in die-
sen Fällen verneint, weil eine „Beiwohnung“ im Sinne von § 1600 Absatz 1 Nummer 2 
nicht vorliegt (vgl. Begründung zu Buchstabe a Doppelbuchstabe cc). Da der Samen-
spender gemäß § 1598c Absatz 1 BGB-E nicht als Vater festgestellt werden kann, soll er 
auch nicht anfechten können. Die bisher in Absatz 2 enthaltene Regelung zum Aus-
schluss der Anfechtung des leiblichen Vaters aufgrund bestehender sozial-familiärer Be-
ziehung zum Kind wird durch den Entwurf in modifizierter Form in § 1600a BGB-E veror-
tet, der nach dem Entwurf die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Anfechtung der El-
ternschaft enthält. 

Zu Buchstabe c 

Nach dem Entwurf werden die Absätze 3 und 4 des § 1600 BGB aufgehoben, da sich 
diese nicht mehr in den vom Entwurf vorgesehenen Regelungsinhalt des § 1600 BGB-E 
einfügen, der nun nur noch die Regelung zur Anfechtungsberechtigung enthalten soll. Die 
Regelung des bisherigen Absatzes 3 befindet sich nun in § 1600a Absatz 3 BGB-E, die 
Regelung des bisherigen Absatzes 4 in § 1600b BGB-E. 

Zu Nummer 13 (Einfügung von §§ 1600a bis 1600c BGB-E) 

Nach § 1600 BGB-E werden durch den Entwurf die neugefassten §§ 1600a bis 1600c 
BGB-E eingefügt, die Regelungen zur Feststellung des Nichtbestehens der Vaterschaft 
oder Mit-Mutterschaft aufgrund Anfechtung (§ 1600a Absatz 1 BGB-E) und zu den Fällen, 
in denen eine solche Anfechtung ausgeschlossen ist (§§ 1600a Absatz 2 und 3, 1600b 
und 1600c BGB-E), enthalten.  

Zu § 1600a: 

Mit der durch den Entwurf vorgesehenen Neuregelung wird nunmehr abschließend ge-
setzlich normiert, unter welchen Voraussetzungen eine Anfechtung der Elternschaft zur 
Feststellung des Nichtbestehens einer Vaterschaft oder Mit-Mutterschaft führt. Es sollen 
im Gegensatz zum geltenden Recht, das nur eine Regelung für die Anfechtung des leibli-
chen Vaters enthält (§ 1600 Absatz 2 BGB), künftig alle Fälle der Anfechtung explizit er-
fasst werden, d.h. durch die Vorschrift insbesondere auch geregelt werden, unter welchen 
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Voraussetzungen bei ärztlich assistierter künstlicher Befruchtung die Anfechtung durch 
den intendierten Elternteil begründet ist.  

Zu Absatz 1: 

Absatz 1 des Entwurfes enthält materiell-rechtliche Regelungen dazu, unter welchen Vo-
raussetzungen eine bestehende Vaterschaft oder Mit-Mutterschaft aufgrund Anfechtung 
durch Feststellung ihres Nichtbestehens beseitigt wird. Nach dem Entwurf korrespondie-
ren die Regelungen zur Primärzuordnung durch Feststellung der Elternschaft des zweiten 
Elternteils und die Regelungen zur Sekundärzuordnung durch Anfechtung der Eltern-
schaft des zweiten Elternteils dergestalt, dass der Entwurf für die Frage, ob das Nichtbe-
stehen der Elternschaft festgestellt wird, darauf abstellt, ob die Feststellung der Person, 
deren Vaterschaft oder Mit-Mutterschaft angefochten wird, oder die die Vaterschaft oder 
Mit-Mutterschaft einer anderen Person anficht, nach den Vorschriften zur Feststellung der 
Elternschaft des zweiten Elternteils (§§ 1598a bis 1598c BGB-E) möglich wäre, die Fest-
stellungsvoraussetzungen also vorliegen. Liegen die diesbezüglichen Voraussetzungen 
vor, soll die Anfechtung der Elternschaft keinen Erfolg haben. Dies ist erforderlich, um 
Wertungswidersprüche zwischen den Regelungen zur Feststellung und den Regelungen 
zur Anfechtung zu vermeiden, und entspricht im Übrigen auch dem bisherigen Recht. Da-
nach kann eine Anfechtung nur dann Erfolg haben, wenn der rechtliche Vater nicht auch 
der leibliche Vater ist, seine Vaterschaft also nicht festgestellt werden könnte. Derjenige 
Elternteil, der als Elternteil gerichtlich festgestellt werden könnte, soll sich grundsätzlich 
gegenüber einem rechtlichen Elternteil, dessen Elternschaft nicht festgestellt werden 
könnte, durchsetzen können. Dieser im geltenden Recht verankerte Grundsatz wird im 
Entwurf beibehalten. 

Zu Satz 1: 

Zu Nummer 1: 

Mit der in Nummer 1 enthaltenen Regelung werden nach dem Entwurf nunmehr auch die 
Fälle der Anfechtung durch einen rechtlichen Elternteil (Vater, Mit-Mutter oder Mutter) 
oder durch das Kind explizit geregelt. Damit werden die Unterfälle von § 1600 Absatz 1 
Nummer 1 und Nummer 4 und 5 BGB-E aufgegriffen, die die Anfechtungsberechtigung 
des rechtlichen Vaters oder der rechtlichen Mit-Mutter (§ 1600 Absatz 1 Nummer 1), der 
Mutter (§ 1600 Absatz 1 Nummer 4) und des Kindes (§ 1600 Absatz 1 Nummer 5) normie-
ren.  

Voraussetzung der Feststellung des Nichtbestehens der Vaterschaft ist nach dieser Rege-
lung, dass der Vater – so er noch nicht rechtlicher Vater wäre – nicht als Vater festgestellt 
werden könnte, also nicht leiblicher Vater des Kindes ist, oder dass die Voraussetzungen 
für eine Feststellung als Vater nach § 1598c BGB-E nicht vorliegen, weil beispielsweise 
die künstliche Befruchtung nicht ärztlich unterstützt durchgeführt wurde (§ 1598c Absatz 1 
BGB-E) oder es an übereinstimmenden Einwilligungen der Wunscheltern fehlt (§ 1598c 
Absatz 2 BGB-E). 

Das Nichtbestehen der Mit-Mutterschaft wäre nach der Regelung festzustellen, wenn die 
Voraussetzungen des § 1598c BGB-E für eine Feststellung als Mit-Mutter nicht vorliegen. 
Der Unterschied zum Vater besteht darin, dass eine Feststellung der leiblichen Mutter als 
Mit-Mutter anders als die Feststellung des leiblichen Vaters als Vater nach § 1598b BGB-
E nicht möglich ist, weil nach der Vorschrift des § 1598b BGB-E nur der leibliche Vater als 
Elternteil festgestellt werden kann. Die Feststellung der Mit-Mutter bleibt somit auf die 
Fälle des § 1598c BGB-E beschränkt. 

Zu Nummer 2: 
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Die Regelung in Nummer 2 greift § 1600 Absatz 1 Nummer 2 BGB-E auf, mithin den Fall, 
dass der Anfechtende nicht Vater ist, aber Vater werden möchte, und enthält die nach 
geltendem Recht in § 1600 Absatz 2 BGB vorgesehene Voraussetzung, dass die Anfech-
tung der Elternschaft eines oder einer anderen durch den mutmaßlich leiblichen Vater nur 
Erfolg hat, wenn der Anfechtende leiblicher Vater des Kindes ist. 

Zu Nummer 3: 

Für den Fall der Anfechtung der Elternschaft durch den intendierten Vater oder die inten-
dierte Mit-Mutter im Sinne des § 1600 Absatz 1 Nummer 3 BGB-E regelt der Entwurf in 
Nummer 3, dass eine solche Anfechtung erfolgreich ist, wenn der intendierte Vater bzw. 
die intendierte Mit-Mutter auch gerichtlich als zweiter Elternteil nach § 1598c festgestellt 
werden könnte. In dieser Konstellation kann der leibliche Vater gerade nicht festgestellt 
werden, weil dieser unter den Voraussetzungen von § 1598c Absatz 1 BGB-E Samen-
spender wäre und als solcher von der Feststellung als Vater gemäß § 1598c Absatz 1 
BGB-E ausgeschlossen ist. Damit wird sichergestellt, dass diejenige Person, die im Rah-
men der ärztlich unterstützten künstlichen Befruchtung mittels Spendersamen eines Drit-
ten die Verantwortung für das entstehende Kind übernehmen wollte, dies insbesondere 
auch gegen eine gemäß § 1592 Absatz 1 Nummer 1 oder 2 BGB-E bestehende rechtliche 
Vaterschaft bzw. gegen eine gemäß § 1592 Absatz 2 Nummer 1 oder 2 BGB-E bestehen-
de rechtliche Mit-Mutterschaft durchsetzen kann, wenn also der Vater oder die Mit-Mutter 
zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes mit der Mutter verheiratet oder verpartnert war oder 
die Elternschaft anerkannt hat. 

Die Regelung ist aufgrund der Einführung der Feststellungsmöglichkeit des § 1598c Ab-
satz 2 BGB-E durch den Entwurf erforderlich, um Wertungswidersprüche im Hinblick auf 
die Vorschriften zur Primärzuordnung zu vermeiden (s.a. oben zu Absatz 1). 

Zu Satz 2: 

Mit Einfügung des Satzes 2 vermeidet der Entwurf zum einen einen Wertungswiderspruch 
zwischen den Regelungen von Absatz 1 Nummer 1 und § 1600b BGB-E und stellt klar, 
dass der Anfechtungsausschluss in § 1600b BGB-E hier auf jeden Fall gelten soll, d.h. 
unabhängig davon, ob –  wie in Satz 1 Nummer 1 normiert – die Feststellungsvorausset-
zungen gegeben sind. Erforderlich ist dies, weil § 1600b BGB-E (siehe unten) einen An-
fechtungsausschluss für den Fall jeglicher künstlicher Befruchtung mittels Samenspende 
eines Dritten oder mittels Embryospende für Mutter, Vater und Mit-Mutter vorsieht, und 
zwar auch dann, wenn eine künstliche Befruchtung mittels Samenspende eines Dritten 
oder mittels Embryospende durchgeführt wurde, bei der die Voraussetzungen des 
§ 1598c BGB-E für die Feststellung als rechtlicher Elternteil nicht vorliegen. Ohne die Re-
gelung des Satzes 2 würde die Anfechtung des Vaters, der Mit-Mutter oder der Mutter im 
letztgenannten Fall durchgreifen, weil sie nach Absatz 1 Nummer 1 begründet wäre. Der 
zweite rechtliche Elternteil wäre nämlich weder leiblicher Vater des Kindes – leiblicher 
Vater ist der Samenspender oder der Mann, mittels dessen Samen der Embryo im Fall 
der Embryospende entstanden ist –, noch lägen die Voraussetzungen des § 1598c BGB-
E vor. 

Zum anderen wird durch Satz 2 klargestellt, dass unabhängig davon, ob die Vorausset-
zungen des Satzes 1 vorliegen auch der Anfechtungsausschluss nach § 1600c BGB-E 
gelten soll. 

Zu Absatz 2: 

Der Entwurf normiert mit Absatz 2, wie das bisher geltende Recht für den anfechtenden 
leiblichen Vater (§ 1600 Absatz 2 BGB), das Fehlen einer sozial-familiären Beziehung als 
eine weitere zusätzliche Voraussetzung für den Fall der Anfechtung der Elternschaft des 
rechtlichen zweiten Elternteils durch den mutmaßlich leiblichen Vater oder den intendier-
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ten Vater bzw. die intendierte Mit-Mutter. Die Regelung beinhaltet, wie auch schon das 
geltende Recht in § 1600 Absatz 2 BGB, eine gesetzliche Abwägung der Grundrechtspo-
sitionen des Anfechtenden und des rechtlichen Elternteils aus Artikel 6 GG; diese fällt 
dann zugunsten des nach den §§ 1592, 1593 BGB legitimierten (rechtlichen) Elternteils 
aus, wenn zwischen diesem und dem Kind eine sozial-familiäre Beziehung besteht oder 
im Zeitpunkt des Todes des Vaters bestanden hat. Die Beschränkung des Anfechtungs-
rechts der nach § 1600 Absatz 1 Nummer 2 oder 3 BGB-E zur Anfechtung Berechtigten 
entspricht dem Interesse des Kindes an einer Aufrechterhaltung seiner sozial-familiären 
Beziehung zum rechtlichen Elternteil und dem Prinzip der Rechtssicherheit und Verläss-
lichkeit in Statusfragen. Einbezogen in die Regelung des § 1600 Absatz 2 BGB wird nun-
mehr durch den Entwurf im Hinblick auf § 1600 Absatz 1 Nummer 3 BGB-E und § 1600a 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 BGB-E auch die Anfechtung durch den intendierten Vater oder 
die intendierte Mit-Mutter. Entsprechend der Grundentscheidung des Entwurfs soll auch 
hier eine Ungleichbehandlung zwischen dem leiblichen Vater und dem intendierten Eltern-
teil bei Anfechtung der Elternschaft des Vaters oder der Mit-Mutter vermieden werden. 
Wie das BVerfG in seinem Beschluss vom 25.09.2018 (BvR 2814/17) zudem entschieden 
hat, muss das Verfahren zur Erlangung der rechtlichen Vaterstellung auch hinreichend 
effektiv sein. „Auch wenn zwischen dem rechtlichen Vater und den Kindern zum Zeitpunkt 
der letzten mündlichen Verhandlung eine sozial-familiäre Beziehung besteht, rechtfertigt 
dies den endgültigen Ausschluss des leiblichen Vaters vom Zugang zur rechtlichen El-
ternstellung ... nicht ohne Weiteres“ (BVerfG a.a.O., Rn 22). Dabei ist nach dem Be-
schluss des BVerfG von Bedeutung, ob zwischen dem Anfechtenden und dem Kind eben-
falls eine sozial-familiäre Beziehung besteht. Die in den Sätzen 1 und 2 vorgeschlagene 
Regelung trägt dieser Entscheidung Rechnung, die zudem in der Regelung des § 1594 
Absatz 2 Satz 2 (siehe Begründung zu Nummer 4 Buchstabe c) ihren Niederschlag ge-
funden hat. 

Zu Satz 1: 

Voraussetzung für die Feststellung des Nichtbestehens der Elternschaft des zweiten 
rechtlichen Elternteils nach Anfechtung durch den mutmaßlich leiblichen Vater (vgl. 
§ 1600 Absatz 1 Nummer 2 BGB-E) oder den intendierten Elternteil (vgl. § 1600 Absatz 1 
Nummer 3 BGB-E) soll nach dem Entwurf grundsätzlich sein, dass – kumulativ zu den 
Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 BGB-E – eine sozial-familiäre 
Beziehung des Kindes zum rechtlichen Elternteil, dessen Elternschaft angefochten wird, 
nicht besteht. Wann eine sozial-familiäre Beziehung in diesem Sinne vorliegt, regelt Ab-
satz 3 in Anlehnung an den bisherigen § 1600 Absatz 3 BGB.  

Eine Einschränkung des vorgenannten Grundsatzes nimmt der Entwurf durch die Anfü-
gung der Wörter „es sei denn, das Kind hat den sechsten Lebensmonat noch nicht vollen-
det.“ am Ende des Satzes 1 vor. Im ersten halben Lebensjahr des Kindes soll eine An-
fechtung der Elternschaft durch den mutmaßlich leiblichen Vater, den intendierten Vater 
oder die intendierte Mit-Mutter ohne Berücksichtigung einer sozial-familiären Beziehung 
des Kindes zum rechtlichen Elternteil möglich sein. Der leibliche Vater bzw. der mit die-
sem gleichbehandelte intendierte Elternteil soll sich nach dem Entwurf im ersten halben 
Lebensjahr des Kindes mit der Anfechtung der Elternschaft des rechtlichen Elternteils 
durchsetzen können. Dem Kindeswohl entspricht es regelmäßig am ehesten, dass die 
Person, die mit der Anfechtung zum Ausdruck bringt, Verantwortung für das Kind über-
nehmen zu wollen, das sie mutmaßlich gezeugt hat oder dessen Entstehung sie durch 
ihre Einwilligung in eine entsprechende künstliche Befruchtung mitverursacht hat, die 
rechtliche Elternstellung erlangt. Das Kind wird nicht vaterlos bzw. verliert nicht ersatzlos 
seinen gegenwärtigen zweiten rechtlichen Elternteil, sondern gewinnt stattdessen die 
Person als zweiten rechtlichen Elternteil, die am ehesten Gewähr dafür bietet, dauerhaft 
die Verantwortung für das Kind tragen zu wollen. Mit der Feststellung des Nichtbestehens 
der Vaterschaft oder Mit-Mutterschaft durch Beschluss wird nach dem Entwurf aufgrund 
einer Folgeänderung das entscheidende Gericht in Fällen der Anfechtung der Elternschaft 
nach § 1600 Absatz 1 Nummer 2 oder 3 BGB-E gemäß § 182 Absatz 1 FamFG von Amts 
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wegen nicht nur wie bisher die Vaterschaft des Anfechtenden, sondern ggf. die Mit-
Mutterschaft der Anfechtenden festzustellen haben. 

Jedenfalls in den ersten sechs Lebensmonaten des Kindes ist die sozial-familiäre Bezie-
hung zum rechtlichen Vater oder zur rechtlichen Mit-Mutter noch nicht gefestigt, weshalb 
aus psychologischer Sicht empfohlen wird, wichtige Entscheidungen über zugeordnete 
Bezugspersonen und Lebensmittelpunkte möglichst in diesem Zeitraum zu treffen (vgl. 
Marvin, Robert / Britner, Preston / Russell, Beth [2016], Normative Development. The On-
togeny of Attachment in Childhood. In: Cassidy, Jude / Shaver, Phillip [Eds.], Handbook of 
Attachment. Theory, Research, and Clinical Adaptations [3rd Ed.], New York: Guilford, 
273-290). Ab Vollendung des sechsten Lebensmonats sind bei Kindern dagegen deutli-
che physiologische und psychologische Trennungsreaktionen bei Änderung der Bezugs-
personen und des Lebensmittelpunktes zu beobachten, weshalb ab diesem Zeitpunkt, 
auch nach dem Entwurf, die Anfechtung durch den leiblichen oder intendierten Vater oder 
die intendierte Mit-Mutter bei Vorliegen einer sozial-familiären Beziehung des rechtlichen 
Vaters oder der rechtlichen Mit-Mutter zum Kind – abgesehen von der Ausnahme in 
Satz 2 – auch weiterhin grundsätzlich ausgeschlossen sein soll. 

Auch der Arbeitskreis Abstammungsrecht hat sich mit These 30 (für die Mit-Mutter i. V. m. 
These 52) seines Abschlussberichts für eine feste kurze Frist nach der Geburt des Kindes 
ausgesprochen, innerhalb derer die Anfechtung ohne Rücksicht auf eine sozial-familiäre 
Beziehung möglich sein soll. 

Zu Satz 2: 

Mit der Aufnahme von Satz 2 erfolgt durch den Entwurf eine weitere Einschränkung des 
Grundsatzes des Satzes 1, wonach Voraussetzung für eine erfolgreiche Anfechtung der 
Elternschaft durch den mutmaßlich leiblichen Vater, den intendierten Vater oder die inten-
dierte Mit-Mutter ist, dass eine sozial-familiäre Beziehung zwischen Kind und rechtlichem 
Elternteil nicht vorliegt. Nach dem Entwurf soll künftig auch die sozial-familiäre Beziehung 
des Kindes zum anfechtenden leiblichen oder intendierten Vater oder seiner intendierten 
Mit-Mutter zu berücksichtigen sein, weil in diesem Fall weder dem rechtlichen Elternteil 
noch dem leiblichen Vater oder intendierten Elternteil von vorneherein ein Vorrang einge-
räumt werden soll, da verschiedene gewichtige Zuordnungsprinzipien miteinander im Kon-
flikt stehen, die es gegeneinander abzuwägen gilt. Damit bezieht der Entwurf zugleich 
Stellung in der in jüngster Zeit diskutierten Frage, was gelten soll, wenn eine sozial-
familiäre Beziehung zu zwei als zweiter rechtlicher Elternteil in Betracht kommenden Per-
sonen besteht (vgl. OLG Brandenburg vom 14.10.2016, 10 UF 17, 16, OLG Hamm Fa-
mRZ 2016, 2135 ff., BGH FamRZ 2018, 41 f. sowie BGH FamRZ 2018, 355 f.). Der Ent-
wurf macht deutlich, dass eine sozial-familiäre Beziehung zum rechtlichen Elternteil einer 
Anfechtung nicht entgegensteht, wenn das Kind auch eine sozial-familiäre Beziehung zum 
oder zur Anfechtenden hat und diese sozial-familiäre Beziehung für das Kind wichtiger ist. 
Da es hier um die abstammungsrechtliche Zuordnung geht, wird insoweit nicht auf das 
Kindeswohl abgestellt, da es nicht darum geht, den „besseren“ Vater oder die „bessere“ 
Mit-Mutter zum rechtlichen Vater oder zur rechtlichen Mit-Mutter zu machen, sondern da-
rauf, welche sozial-familiäre Beziehung – als schon nach dem geltenden Recht maßgebli-
ches Kriterium – wichtiger für das Kind ist und deshalb den Ausschlag geben sollte. Dazu 
bedarf es der Bewertung der Qualität der sozial-familiären Beziehung bzw. einer Abwä-
gung der Beziehungen des Kindes zum rechtlichen Vater oder zur rechtlichen Mit-Mutter 
und zum leiblichen oder intendierten Vater oder zur intendierten Mit-Mutter. Die Regelung 
bietet somit eine Lösung für Fälle, in denen sowohl zum rechtlichen Elternteil als auch 
zum anfechtenden mutmaßlich leiblichen oder intendierten Vater oder zur intendierten 
Mit-Mutter eine sozial-familiäre Beziehung des Kindes besteht. Für solche Fälle ist der 
Rechtszustand des geltenden Rechts, der ohne differenzierende Betrachtungsweise und 
ohne Wertungsmöglichkeit nur eine Entscheidung zugunsten des rechtlichen Vaters er-
laubt, nicht befriedigend. Nach dem Entwurf soll der für das Kind bedeutsameren sozial-
familiären Beziehung der Vorzug gegeben werden, egal, wann diese entstanden ist.  
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Zu Absatz 3: 

Der Entwurf übernimmt in Satz 1 und 2 die Regelungen des geltenden Rechts in § 1600 
Absatz 3 BGB, die eine unwiderrufliche Vermutung enthalten, wann eine sozial-familiäre 
Beziehung des Kindes zum rechtlichen Elternteil, dessen Elternschaft angefochten ist, 
besteht. Dabei wird durch die vom Entwurf vorgenommenen Änderungen zum einen die 
Geltung der Regelungen auf die Mit-Mutter erstreckt. Zum anderen wird durch den Ver-
zicht auf die Verweisung auf § 1600 Absatz 1 Nummer 1 BGB-E deren Verständlichkeit 
und Lesbarkeit verbessert; die Begriffe „Vater“ und „Mit-Mutter“ werden in § 1592 BGB-E 
legaldefiniert und sind daher ausreichend klar bestimmt, so dass es der Verweisung auf 
§ 1600 Absatz1 Nummer 1 BGB-E nicht mehr bedarf. 

Durch die Regelung in Satz 3, welche durch den Entwurf neu aufgenommen wurde, fin-
den die Regelungen des Satzes 1 und 2 auch auf die sozial-familiäre Beziehung des Kin-
des zum anfechtenden mutmaßlich leiblichen oder intendierten Vater oder zur anfechten-
den intendierten Mit-Mutter nach § 1600a Absatz 2 Satz 2 BGB-E Anwendung. Die Frage, 
ob eine sozial-familiäre Beziehung zwischen dem Kind und dem oder der Anfechtenden 
besteht, ist mithin nach denselben Kriterien zu beurteilen wie das Vorliegen einer sozial-
familiären Beziehung zwischen dem Kind und seinem rechtlichen Elternteil. 

Zu § 1600b: 

Aus systematischen Gründen, insbesondere der besseren Übersichtlichkeit halber, soll 
nach dem Entwurf der derzeit in § 1600 Absatz 4 geregelte Anfechtungsausschluss in den 
Fällen künstlicher Befruchtung mittels konsentierter Samenspende eines Dritten in eine 
eigene Vorschrift aufgenommen werden. 

Nach der Regelung des Entwurfs ist wie schon nach geltendem Recht die Anfechtung 
eines rechtlichen Elternteils ausgeschlossen, wenn das Kind mit Einwilligung sowohl des 
zweiten rechtlichen Elternteils als auch der Mutter durch künstliche Befruchtung mittels 
Samenspende eines Dritten gezeugt wurde. 

Die Aufnahme der Bezeichnung „Mit-Mutter“ in den Wortlaut des geltenden § 1600 Ab-
satz 4 BGB durch den Entwurf trägt der Tatsache Rechnung, dass nunmehr auch die Mit-
Mutter in den Anfechtungsausschluss zu integrieren ist. Die Ersetzung der Bezeichnung 
„Mann“ durch die Bezeichnung „Vater“ führt nicht zu einer Änderung des Regelungsge-
halts, sondern dient der Präzisierung der Regelung, die einen Anfechtungsausschluss für 
sämtliche rechtlichen Elternteile, also Vater oder Mit-Mutter und Mutter, vorsieht, weshalb 
der Begriff „Vater“ genauer ist als der Begriff „Mann“. Anders als für die Einwilligung im 
Sinne von § 1598c Absatz 2 BGB-E, wie in § 1598c Absatz 3 Satz 1 BGB-E vorgesehen, 
soll es nach dem Entwurf, wie auch nach geltendem Recht, für den Ausschluss der An-
fechtung nach § 1600b BGB-E nicht darauf ankommen, ob die Einwilligung schriftlich er-
klärt wurde. Deswegen stellt der Entwurf mit der Regelung im 2. Halbsatz der Vorschrift 
klar, dass § 1598c Absatz 3 BGB-E auf die Einwilligung im Sinne von § 1600b BGB-E 
keine Anwendung findet, mithin die Einhaltung der Schriftform nicht Voraussetzung für die 
Rechtsfolge des Ausschlusses der Anfechtung sein soll. Zum Schutz der Interessen des 
Kindes und der Mutter soll insbesondere die Anfechtung der Vaterschaft bzw. Mit-
Mutterschaft auch dann ausgeschlossen sein, wenn die künstliche Befruchtung nicht ärzt-
lich unterstützt wurde, sondern privat durchgeführt wurde. Dabei kann der Samenspender 
z.B. privat über das Internet gefunden worden und die Übergabe ohne weitere Förmlich-
keiten mittels einer Becherspende erfolgt sein (vgl. OLG Oldenburg FamRZ 2015, 67f.). 
Ohne die Aufnahme der Regelung im 2. Halbsatz könnte der Anfechtungsausschluss um-
gangen werden, indem das Schriftformerfordernis nicht eingehalten wird (vgl. Janzen Fa-
mRZ 2002, 785, 786). Aus den vorstehenden Gründen soll die Wirksamkeit der Einwilli-
gung im Sinne der Vorschrift auch nicht von einer Aufklärung (insbesondere des zweiten 
intendierten Elternteils neben der Mutter) über die rechtlichen Folgen der Einwilligung 
abhängig sein, wie dies teilweise im Schrifttum gefordert wird. 
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Außerdem berücksichtigt der Entwurf im Interesse des bereits geborenen Kindes nun 
auch die Fälle der Embryospende und erstreckt die Anwendung der Regelung auch auf 
diese. Der Entwurf unterscheidet nicht danach, ob für die Entstehung des Kindes eine z.B. 
im Wege der IVF mittels Samenspende eines Dritten befruchtete Eizelle oder ein bereits 
vorhandener Embryo in die Mutter eingesetzt wurde. Die einwilligenden Eltern sollen auch 
in diesem Fall an ihrer Verantwortung für das Kind festgehalten werden. Die Erstreckung 
auch auf Fälle der Embryospende durch den Entwurf folgt der bereits in § 1598c Absatz 1 
Satz 2 BGB-E enthaltenen Berücksichtigung der Embryospende und erfolgt aus den dort 
genannten Erwägungen (vgl. Begründung zu Nummer 10). 

Das Kind selbst soll nach dem Entwurf bei künstlicher Befruchtung mittels Samenspende 
eines Dritten mit Einwilligung von Vater oder Mit-Mutter und Mutter nicht an der Anfech-
tung gehindert sein, es hat nämlich an den Vorgängen, die zu seiner Zeugung geführt 
haben, anders als seine Eltern, keinen Anteil. Eine Anfechtung des Kindes hat jedoch 
dann keinen Erfolg, wenn der Vater oder die Mit-Mutter nach § 1598c BGB-E als Vater 
oder Mit-Mutter festgestellt werden könnte; dann liegen nämlich die Voraussetzungen der 
Feststellung des Nichtbestehens der Vaterschaft oder Mit-Mutterschaft nach § 1600a Ab-
satz 1 Nummer 1 BGB-E nicht vor und die „richtige“ Person ist bereits Vater oder Mit-
Mutter des Kindes. Anders als nach bisherigem Recht kann sich das Kind aufgrund der 
Gleichstellung von leiblicher und intendierter Elternschaft von dem intendierten Elternteil, 
der rechtlicher Elternteil geworden ist, nicht mehr lösen. 

Da eine Anfechtung der Vaterschaft oder Mit-Mutterschaft durch den oder die gesetzli-
chen Vertreter des Kindes gemäß § 1600d Absatz 4 BGB nur dann möglich ist, wenn dies 
dem Wohl des Kindes dient, ist eine Umgehung des Anfechtungsausschlusses für Vater 
oder Mit-Mutter und Mutter durch diese zum Nachteil des Kindes ausgeschlossen. 

Zu 1600c: 

Entsprechend der Empfehlung des Arbeitskreises Abstammungsrecht in These 25 seines 
Abschlussberichts für den Vater (für die Mit-Mutter i. V. m. These 52 bzw. 58) und in The-
se 26 für die Mutter enthält der Entwurf mit der Vorschrift des § 1600c einen bislang nicht 
gesetzlich geregelten Anfechtungsausschluss für Fälle der Anerkennung der Vaterschaft 
gemäß § 1592 Absatz 1 Nummer 2 BGB-E oder der Anerkennung der Mit-Mutterschaft 
gemäß § 1592 Absatz 2 Nummer 2 BGB-E. Ausgehend von der Überlegung, dass dieje-
nige Person, die die rechtliche Elternschaft in Kenntnis des Umstands, dass sie nicht als 
Vater oder Mit-Mutter gerichtlich festgestellt werden könnte, anerkannt hat, an der Aner-
kennung festgehalten werden soll und daher nicht das Recht eingeräumt bekommen soll, 
sich von der übernommenen elterlichen Verantwortung aufgrund der fehlenden Feststel-
lungsmöglichkeit zu lösen, sieht § 1600c BGB-E bei dieser Sachlage einen Anfechtungs-
ausschluss für den Vater und die Mit-Mutter vor. Der oder die Anerkennende wird bei der 
Beurkundung der Anerkennung der Vaterschaft oder Mit-Mutterschaft über die Wirkungen 
der Anerkennung der Elternschaft belehrt und muss sich deshalb über die rechtlichen 
Folgen einer „wahrheitswidrigen“ Anerkennung im Klaren sein. 

Für die Mutter sieht der Entwurf an dieser Stelle ebenfalls einen Anfechtungsausschluss 
vor, wenn diese in Kenntnis der fehlenden Voraussetzungen für die gerichtliche Feststel-
lung des oder der Anerkennenden der Anerkennung zugestimmt hat. In diesem Fall ist die 
Sachlage vergleichbar der eines Anerkennenden. Die Mutter soll sich in diesem Fall nach 
zuvor wider besseres Wissen erklärter Zustimmung nicht durch Anfechtung des rechtli-
chen zweiten Elternteils entledigen können. 

Der durch den Entwurf neu geschaffene Ausschlusstatbestand führt nicht dazu, dass das 
Kind ohne eine Korrekturmöglichkeit an seinen rechtlichen zweiten Elternteil gebunden 
bleibt, denn das Kind wird durch die Regelung des § 1600c BGB-E nicht an der Anfech-
tung der Vaterschaft oder Mit-Mutterschaft gehindert. 
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Der Entwurf unterscheidet in den Voraussetzungen des Ausschlusses der Anfechtung 
zwischen Vater (Absatz 1), Mit-Mutter (Absatz 2) und Mutter (Absatz 3). Im Hinblick auf 
Vater und Mit-Mutter ist dies erforderlich, weil zwischen dem Kind und dem Vater eine 
leibliche Abstammung bestehen kann, zwischen Kind und Mit-Mutter, sieht man von der 
Möglichkeit der in Deutschland verbotenen Eizellenspende ab, jedoch nicht. Wegen der 
unterschiedlichen Erkenntnismöglichkeiten von Vater und Mit-Mutter auf der einen Seite 
und der Mutter auf der anderen Seite ist eine gesonderte Regelung bezüglich des Aus-
schlusses des Anfechtungsrechts der Mutter erforderlich. 

Zu Absatz 1: 

Absatz 1 des Entwurfs betrifft den Fall einer Anfechtung der Elternschaft durch den recht-
lichen Vater eines Kindes, der seine Vaterschaft nach § 1592 Absatz 1 Nummer 2 BGB-E 
i. V. m. den §§ 1594 ff. BGB-E anerkannt hat. Nach dem Entwurf unterscheidet die Rege-
lung danach, ob eine natürliche Zeugung stattgefunden hat oder eine künstliche Befruch-
tung mittels Spendersamen eines Dritten oder mittels Embryospende zur Zeugung des 
Kindes geführt hat. 

Zu Satz 1: 

Die Anfechtung durch den rechtlichen Vater selbst soll nach Absatz 1 Satz 1 ausge-
schlossen sein, wenn er im Zeitpunkt der Anerkennung der Vaterschaft positive Kenntnis 
davon hatte, dass er nicht der leibliche Vater des Kindes ist. Davon wird beispielsweise 
auszugehen sein, wenn der Vater selbst zeugungsunfähig ist oder der Mutter, etwa we-
gen einer längeren Abwesenheit, nicht in der Empfängniszeit beigewohnt haben kann. 

Zu Satz 2: 

Weil in den Fällen der künstlichen Befruchtung mittels Spendersamen eines Dritten oder 
mittels Embryospende beim Anerkennenden in jedem Fall positive Kenntnis darüber be-
steht, dass er nicht leiblicher Vater des Kindes ist – das Kind wird in diesem Fall ja gerade 
nicht mit seinem Samen, sondern mittels Samenspende eines Dritten oder mittels Embry-
ospende gezeugt –, das Anfechtungsrecht also immer nach Absatz 1 Satz 1 ausge-
schlossen wäre, sieht Absatz 1 Satz 2 eine Einschränkung gegenüber der Regelung in 
Absatz 1 Satz 1 vor: Für den Fall, dass eine Abweichung von dem Ablauf der Zeugung, in 
den der Vater eingewilligt hat, vorliegt, weil das Kind nicht durch die künstliche Befruch-
tung, in die er eingewilligt hat, sondern auf anderem Wege, zum Beispiel durch natürliche 
Zeugung mit einem Dritten, entstanden ist, soll er anfechten können. Hatte der Vater je-
doch hiervon ebenfalls positive Kenntnis und hat er gleichwohl die Vaterschaft anerkannt, 
soll es bei der Regelung des Absatzes 1 Satz 1 bleiben, die Anfechtung durch den Vater 
also ausgeschlossen sein. Der Vater hat in diesem Fall in Kenntnis der tatsächlichen Um-
stände der Zeugung des Kindes die Vaterschaft anerkannt, die Sachlage vor der Aner-
kennung der Vaterschaft im Fall des Satzes 2 ist also vergleichbar mit der Sachlage im 
Falle des Satzes 1; in beiden Fallkonstellationen hat der Vater in voller Kenntnis der für 
die Anerkennung relevanten Umstände die Vaterschaft des Kindes anerkannt.  

Zu Absatz 2: 

Zu Satz 1: 

Die Regelung des Absatzes 2 enthält nach dem Entwurf einen Ausschluss der Anfechtung 
der Elternschaft durch die rechtliche Mit-Mutter, die durch Anerkennung nach § 1592 Ab-
satz 2 Nummer 2 BGB-E i. V. m. §§ 1594 ff. BGB-E Mit-Mutter geworden ist. Die Rege-
lung entspricht im wesentlichen Absatz 1 mit dem einzigen Unterschied, dass, abwei-
chend von Absatz 1 Satz 1, nach Absatz 2 Satz 1 die Anfechtung durch die Mit-Mutter 
grundsätzlich immer dann ausgeschlossen sein soll, wenn sie ihre Mit-Mutterschaft aner-
kannt hat. Die Mit-Mutter kann nämlich – lässt man den Fall einer Eizellspende an die 
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Mutter durch sie unbeachtet – als Frau nicht neben der Mutter leiblicher Elternteil des 
Kindes sein. Die Anerkennung der Mit-Mutterschaft als solche reicht daher aus, um die 
Anfechtung auszuschließen; anders als bei der Anfechtung durch den Vater liegt die 
Kenntnis der fehlenden eigenen genetischen Beteiligung bei ihr immer vor.  

Zu Satz 2: 

Die Regelung des Absatzes 2 Satz 2 entspricht der Regelung in Absatz 1 Satz 2 für den 
Vater. Hat die Mit-Mutter in eine künstliche Befruchtung mittels Samenspende eines Drit-
ten oder mittels Embryospende eingewilligt, soll sie wie ein Vater nur dann nicht von der 
Anfechtung ausgeschlossen sein, wenn das Kind auf anderem Wege gezeugt wurde und 
sie hiervon bei der Anerkennung der Mit-Mutterschaft keine Kenntnis hatte. Hatte sie 
Kenntnis, bleibt es beim Ausschluss der Anfechtung nach Satz 1.  

Zu Absatz 3: 

Mit Absatz 3 erfolgt durch den Entwurf die Regelung des Ausschlusses der Anfechtung 
der Vaterschaft oder der Mit-Mutterschaft durch die Mutter im Fall ihrer Zustimmung zur 
Anerkennung der Vaterschaft oder Mit-Mutterschaft nach § 1596 Absatz 1 Satz 1 BGB-E. 
Die Anfechtung der Vaterschaft durch die Mutter soll nur bei positiver Kenntnis der feh-
lenden genetischen Vaterschaft des rechtlichen Vaters, der anerkannt hat, und Zustim-
mung der Mutter zu dieser Anerkennung ausgeschlossen sein. Die Anfechtung der Mit-
Mutterschaft durch die Mutter soll bei Zustimmung der Mutter zur Anerkennung der Mit-
Mutterschaft immer ausgeschlossen sein. Grundlage für die vorgenommene Unterschei-
dung zwischen der Zustimmung zur Anerkennung der Vaterschaft und der Zustimmung 
zur Anerkennung der Mit-Mutterschaft durch die Mutter ist der Umstand, dass die Mutter 
möglicherweise keine positive Kenntnis darüber hat, wer leiblicher Vater des Kindes ist, 
weil sie beispielsweise in der Empfängniszeit mit mehreren Männern Verkehr hatte. Des-
halb soll es bei der Anerkennung der Vaterschaft für die Frage des Anfechtungsaus-
schlusses darauf ankommen, ob sie bei ihrer Zustimmung zur Anerkennung der Vater-
schaft durch einen Mann positive Kenntnis davon hatte, dass dieser nicht leiblicher Vater 
ist. Im Fall der Zustimmung der Mutter zur Anerkennung der Elternschaft durch eine Frau, 
die als leiblicher zweiter Elternteil nicht in Frage kommt, geht der Entwurf demgegenüber 
davon aus, dass eine Unkenntnis der Mutter bezüglich der für die Zustimmung zur Aner-
kennung relevanten Umstände nicht denkbar ist. Dies betrifft insbesondere die Frage, ob 
die Anerkennende in die künstliche Befruchtung eingewilligt hat und wie das Kind letztlich 
entstanden ist, ob durch Samen- oder Embryospende oder durch natürliche Zeugung. 
Erteilt sie daher die Zustimmung zur Anerkennung der Mit-Mutterschaft durch eine Frau, 
soll sie nach dem Entwurf von der Anfechtung dieser Mit-Mutterschaft ausgeschlossen 
sein. 

Zu Nummer 14 (§ 1600a BGB) 

Durch die Einfügung der §§ 1600a bis 1600c BGB-E nach § 1600 BGB unter Nummer 14 
verschiebt sich § 1600a BGB nach hinten und wird daher im Anschluss an den eingefüg-
ten § 1600c BGB-E zu § 1600d BGB-E des Entwurfes. 

Zu Buchstabe a 

Die Änderung des Wortlauts der Überschrift des § 1600d BGB-E durch den Entwurf bildet 
den Inhalt der Norm ab, die in den Absätzen 2 und 3 Regelungen zur Anfechtung bei be-
schränkter Geschäftsfähigkeit und bei Geschäftsunfähigkeit enthält. Der Regelungsinhalt 
der Norm wird durch die rein redaktionelle Anpassung der Überschrift nicht verändert. 
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Zu Buchstabe b 

Mit der Neufassung des Absatzes 2 Satz 1 des § 1600a BGB soll keine Änderung gegen-
über dem geltenden Recht vorgenommen werden, dem zufolge der beschränkt geschäfts-
fähige Mann und auch die beschränkt geschäftsfähige Mutter bei der Entscheidung über 
die Anfechtung vom Erfordernis der gesetzlichen Vertretung befreit sind. Durch den Ver-
weis auf § 1600 Absatz 1 Nummer 1 bis 4 BGB-E wird künftig auch der Fall der Anfech-
tung durch den intendierten Vater bzw. die intendierte Mit-Mutter von der Regelung er-
fasst. Die Änderung des Wortlauts in Satz 2 durch den Entwurf dient lediglich der größe-
ren sprachlichen Klarheit. 

Zu Buchstabe c 

Es handelt sich um eine Folgeänderung, die darauf beruht, dass mit § 1592 Absatz 2 
BGB-E auch die Mit-Mutterschaft eingeführt werden soll. Durch die Einfügung der Wörter 
„oder Mit-Mutterschaft“ wird künftig durch die Regelung nicht nur die Anfechtung der Va-
terschaft, sondern auch die Anfechtung der Mit-Mutterschaft erfasst. 

Zu Nummer 15 (§ 1600b BGB) 

Aufgrund der Einfügung der §§ 1600a bis 1600c BGB-E durch den Entwurf ändert sich die 
Benennung von § 1600b BGB in § 1600e BGB-E. 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Nach dem Entwurf soll die kenntnisabhängige Anfechtungsfrist des § 1600b Absatz 1 
Satz 1 BGB in allen Fällen mit Ausnahme der Anfechtung durch das Kind künftig statt 
bisher zwei Jahren ein Jahr betragen und auch auf die Anfechtung der durch den Entwurf 
eingeführten Mit-Mutterschaft erstreckt werden. Durch die Verkürzung der Anfechtungs-
frist soll der Zeitraum, in dem Unsicherheit über den Fortbestand der Vaterschaft oder Mit-
Mutterschaft besteht, im Interesse des Kindes und der Mutter eine Begrenzung gegen-
über dem geltenden Recht erfahren. Zwar soll die anfechtungsberechtigte Person, die von 
ihrer Anfechtungsmöglichkeit erfährt, also von Umständen Kenntnis erlangt, die gegen 
ihre Vaterschaft oder Mit-Mutterschaft sprechen, die Möglichkeit haben, diese Erkenntnis 
zu verarbeiten und sich über das weitere Vorgehen Klarheit zu verschaffen. Jedoch stellt 
die mit der Anfechtungsmöglichkeit einhergehende Unsicherheit über den Vater oder die 
Mit-Mutter des Kindes eine erhebliche Belastung vor allem für Mutter und Kind dar. Um 
diese Belastungssituation zeitlich möglichst kurz zu halten, soll durch den Entwurf die 
regelmäßige Anfechtungsfrist auf ein Jahr verkürzt werden. 

Für das Kind hingegen würde eine Verkürzung der Anfechtungsfrist oftmals eine Überfor-
derung darstellen. Deshalb soll nach dem Entwurf die Anfechtungsfrist für das Kind, ab-
weichend von der für andere Anfechtungsberechtigte geltenden Frist, künftig nicht nur wie 
nach bisherigem Recht beibehalten, sondern auf drei Jahre verlängert werden. Dies soll 
vor allem jungen Erwachsenen, die von Umständen erfahren, die gegen die Vaterschaft 
oder Mit-Mutterschaft ihres zweiten Elternteils sprechen, die Möglichkeit geben, diese 
Information ohne den zeitlichen Druck einer kurzen Anfechtungsfrist zu verarbeiten und 
sich über die daraus persönlich zu ziehenden Schlüsse und danach zu treffenden Ent-
scheidungen klar zu werden. Hierzu dürften junge Volljährige häufig mehr als zwei Jahre 
benötigen. Durch den Entwurf soll daher die Frist für die Anfechtung durch das Kind auf 
drei Jahre erhöht werden. Die damit einhergehende Verlängerung des Zeitraums der Un-
sicherheit für das Kind selbst, wer Vater oder Mit-Mutter ist, steht dem nicht entgegen, 
weil das Kind es selbst in der Hand hat, diesen Schwebezustand zu beenden, indem es 
sich entweder für eine Anfechtung der Vaterschaft oder Mit-Mutterschaft entscheidet oder 
davon endgültig Abstand nimmt.  
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Zu Doppelbuchstabe bb 

Es handelt sich um eine Folgeänderung, durch die die Regelung des geltenden § 1600b 
Absatz 1 Satz 2 BGB auch auf die Mit-Mutterschaft erstreckt und der Wortlaut an den 
Entwurf angepasst wird; die in § 1600 Absatz 2 erste Alternative BGB enthaltene Rege-
lung findet sich nämlich nunmehr in § 1600a Absatz 2 Satz 1 BGB-E. 

Zu Buchstabe b 

Durch die Änderung erfolgt als Folgeänderung eine Erstreckung der Regelung des 
§ 1600b Absatz 2 BGB auf die Mit-Mutter, die nach § 1592 Absatz 2 BGB-E ebenfalls 
„Ehegatte“ (als generisches Maskulinum) der Mutter des Kindes sein kann. 

Zu Buchstabe c und d 

Durch den Entwurf werden mit den vorgenommenen Änderungen im Hinblick auf § 1592 
Absatz 2 BGB-E die Regelungen von § 1600b Absatz 2 und Absatz 3 Satz 1 und 2 BGB 
auch auf die Mit-Mutterschaft erstreckt. 

Zu Buchstabe e 

Die durch den Entwurf vorgenommene Änderung in § 1600b Absatz 5 Satz 1 BGB ist er-
forderlich, weil nach dem Entwurf der Regelungsinhalt von § 1598a BGB zum Anspruch 
auf Klärung der genetischen Abstammung in den neu aufgenommenen § 1600g BGB-E 
verschoben wird (siehe Begründung zu Nummer 16). Die Zitierung in § 1600e Absatz 5 
Satz 1 BGB trägt dieser Änderung Rechnung. 

Zu Buchstabe f 

Im Hinblick auf die Einführung der Mit-Mutterschaft durch den Entwurf soll § 1600b Absatz 
6 BGB durch die Hinzufügung der Wörter „oder Mit-Mutterschaft“ auch auf diese Anwen-
dung finden. Es handelt sich mithin um eine Folgeänderung.  

Zu Nummer 16 (§§ 1600c und 1600d BGB) 

Die bisherigen §§ 1600c und 1600d BGB werden nach dem Entwurf durch die §§ 1600f 
bis 1600h BGB-E ersetzt. 

Zu § 1600f: 

Die in § 1600c Absatz 1 BGB enthaltene widerlegliche Vermutung, dass der rechtliche 
Vater, dessen Vaterschaft auf § 1592 Nummer 1 und 2 BGB oder § 1593 BGB beruht, 
auch der leibliche Vater des Kindes ist, ist nach dem Entwurf nicht mehr erforderlich und 
wird gestrichen. 

Die in § 1600c Absatz 1 BGB enthaltene gesetzliche Vermutung stellt letztlich eine Be-
weislastregel dar, die sicherstellen soll, dass in einem gerichtlichen Anfechtungsverfahren 
gemäß § 169 Nummer 4 FamFG für den Fall, dass die Einholung eines Abstammungs-
gutachtens nicht möglich ist oder ein solches kein eindeutiges Ergebnis ergibt (wenn der 
Vater ein eineiiger Zwilling ist), der rechtliche Vater weiterhin Vater des Kindes bleibt, 
Zweifel in der Überzeugung des Gerichts also nicht zu Lasten des Kindes gehen, das an-
sonsten seinen zweiten Elternteil verlieren würde. Die durch § 1600c Absatz 1 BGB nor-
mierte Beweislastregel kann nur durch den vollen Beweis des Gegenteils entkräftet wer-
den, so dass es im Zweifel bei der rechtlichen Vaterschaft bleibt. 

Nach dem Entwurf wird dies künftig durch die Normierung der Voraussetzungen für die 
gerichtliche Feststellung des Nichtbestehens der Vaterschaft oder Mit-Mutterschaft in 
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§ 1600a Absatz 1 BGB-E und die darin enthaltene Beweislastregelung auch für die auf 
ärztlich unterstützter Befruchtung beruhende Vaterschaft oder Mit-Mutterschaft sicherge-
stellt. Nach § 1600a Absatz 1 BGB-E kann eine Anfechtung nur dann vor Gericht Erfolg 
haben, wenn die in den § 1600a Absatz 1 Nummern 1 bis 3 BGB-E enthaltenen Voraus-
setzungen für die Feststellung des Nichtbestehens der Vaterschaft oder Mit-Mutterschaft 
vorliegen, also zur Überzeugung des Gerichts hierfür voller Beweis erbracht wurde. Bei 
Zweifeln des Gerichts, ob die Voraussetzungen des § 1600a Absatz 1 BGB-E vorliegen, 
bleibt es wie schon nach § 1600c Absatz 1 BGB bei der Vaterschaft oder Mit-Mutterschaft 
des rechtlichen zweiten Elternteils, dessen Vaterschaft oder Mit-Mutterschaft angefochten 
wird. Auf die Regelung des § 1600c Absatz 1 BGB kann somit künftig verzichtet werden, 
da er insoweit keinen über § 1600a Absatz 1 BGB-E hinausgehenden Regelungsgehalt 
hat. 

§ 1600f BGB-E enthält nach dem Entwurf nur noch die Regelung des bisherigen § 1600c 
Absatz 2 BGB, also eine Vermutung für die Vaterschaft in dem Fall, dass diese von einem 
Mann anerkannt wurde, dessen Anerkennung an einem Willensmangel im Sinne von 
§ 119 Absatz 1 BGB wegen eines Inhalts- oder Erklärungsirrtums oder einem Willens-
mangel im Sinne von § 123 BGB wegen arglistiger Täuschung oder widerrechtlicher Dro-
hung leidet. In diesem Fall lässt sich die § 1592 Absatz 1 Nummer 2 BGB-E zugrundelie-
gende Vermutung nicht aufrechterhalten, dass der anerkennende Mann leiblicher Vater 
des Kindes ist. Die Regelung in § 1600f BGB-E entspricht dem Regelungsinhalt des 
§ 1600c Absatz 2 BGB und wurde durch den Entwurf lediglich im Hinblick darauf, dass die 
Regelung des § 1600c Absatz 1 BGB, auf die sich § 1600c Absatz 2 BGB bezieht, wegfal-
len soll, im Wortlaut angepasst. Der Entwurf verzichtet auf eine der Regelung des § 1600c 
Absatz 2 BGB vergleichbare Regelung für die Fälle der Einwilligung in eine ärztlich unter-
stützte Befruchtung mittels Samenspende eines Dritten oder mittels Embryospende, weil 
in diesen Fällen die Beweislage üblicherweise eindeutig sein wird. Ob die nötigen Erklä-
rungen formwirksam vorliegen und es sich um eine ärztlich unterstützte Befruchtung mit-
tels Samenspende eines Dritten oder mittels Embryospende handelt, ist einfach zu klären. 
Somit kann das über die Anfechtung entscheidende Gericht eindeutig beurteilen, ob die 
Voraussetzungen für die Feststellung des Nichtbestehens der Vaterschaft oder Mit-
Mutterschaft nach § 1600a Absatz 1 Nummer 1 oder 3 BGB-E i.V.m. § 1598c BGB-E vor-
liegen oder nicht. Eine § 1600c Absatz 2 BGB vergleichbare Vermutungsregelung ist da-
her nicht erforderlich. 

Zu § 1600g: 

Aus systematischen Gründen soll nach dem Entwurf die Regelung des § 1598a BGB zum 
Anspruch auf Klärung der genetischen Abstammung an das Ende des Titels 2 verschoben 
werden. Die Vorschrift beschäftigt sich nämlich nicht mit Statusfragen, also der Zuordnung 
von Eltern zu einem Kind, sondern regelt den isolierten Anspruch auf Klärung der leibli-
chen Abstammung des Kindes, der nach dem Entwurf, wie nach geltendem Recht, ohne 
Auswirkungen auf statusrechtliche Fragen bleiben soll. An der bisherigen Stelle in 
§ 1598a BGB würde dieser Anspruch weiterhin gleichsam einen Fremdkörper zwischen 
den Vorschriften zur Anerkennung der Elternschaft und den Vorschriften zur Anfechtung 
der Vaterschaft oder Mit-Mutterschaft darstellen. Der Entwurf übernimmt die Regelung 
des § 1598a BGB und erweitert diese vor allem hinsichtlich der zur Klärung der Abstam-
mung des Kindes Berechtigten. 

Zu Absatz 1: 

Zu Satz 1: 

Satz 1 regelt nach dem Entwurf, wie auch § 1598a Absatz 1 Satz 1 BGB, den Anspruch 
einer abschließend bestimmten Gruppe von Anspruchsberechtigten auf Einwilligung in die 
Durchführung einer genetischen Abstammungsuntersuchung und Duldung der Entnahme 
einer für die Untersuchung geeigneten genetischen Probe. Er betrifft damit den Anspruch 
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auf Klärung der genetischen Abstammung des Kindes. Der Entwurf übernimmt den Wort-
laut des § 1598a Absatz 1 Satz 1 BGB unverändert in § 1600g Absatz 1 Satz 1 BGB-E 
und ergänzt diesen nur hinsichtlich der Klärungsberechtigten. 

Zu Nummer 1 und 2: 

§ 1598a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 BGB werden durch den Entwurf unverändert 
übernommen. 

Zu Nummer 3: 

Durch den Entwurf wird der Wortlaut von § 1598a Absatz1 Satz 1 Nummer 3 BGB geän-
dert. Eine inhaltliche Änderung gegenüber dem bisherigen Rechtszustand beinhaltet dies 
jedoch nicht, da, wie nach bisherigem Recht, das Kind von seinem Vater und seiner Mut-
ter verlangen kann, dass diese in eine Abstammungsuntersuchung einwilligen und eine 
Probenentnahme dulden. Im Umkehrschluss wird jedoch durch die Änderung des Wort-
lauts deutlich, dass das Kind, wenn zweiter Elternteil eine Mit-Mutter ist, keinen Anspruch 
gegen diese haben soll. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass die Mit-Mutter in der 
Regel nicht genetisch mit dem Kind verwandt sein wird. Ein Anspruch auf Klärung der 
Abstammung des Kindes von der Mit-Mutter kann sich allenfalls aus Nummer 5 (siehe 
hierzu unten) ergeben. 

Zu Nummer 4: 

Mit der Regelung in Nummer 4 soll nach dem Entwurf, wie vom AK Abstammungsrecht in 
These 75 seines Abschlussberichts empfohlen, das geltende Recht um einen Klärungs-
anspruch des Kindes hinsichtlich seiner Abstammung gegenüber einem Mann ergänzt 
werden, der den Umständen nach als leiblicher Vater in Betracht kommt, also z.B. der 
Mutter des Kindes während der Empfängniszeit beigewohnt hat oder seinen Samen zum 
Zwecke der künstlichen Befruchtung gespendet hat. Dieses Klärungsrecht ist insbesonde-
re von Bedeutung für natürlich gezeugte Kinder, weil diese anders als durch ärztlich un-
terstützte künstliche Befruchtung mittels Samenspende eines Dritten oder mittels Embry-
ospende gezeugte oder adoptierte Kinder nicht aus dem Samenspenderregister bzw. dem 
Personenstandsregister oder den Adoptionsunterlagen Erkenntnisse zu ihrer genetischen 
Abstammung gewinnen können. Um Anträge ins Blaue hinein, also gegenüber beliebigen 
Männern, zu verhindern, wird durch den Entwurf der Klärungsanspruch des Kindes auf 
Männer beschränkt, die den Umständen nach als leiblicher Vater in Betracht kommen. In 
dem Antragsverfahren nach § 1600g Absatz 2 BGB-E muss das Kind also künftig sub-
stantiiert vortragen, warum der Mann, gegen den es seinen Klärungsanspruch richtet, als 
genetischer Vater in Betracht kommt. 

Der Klärungsanspruch des Kindes soll jedoch nicht uneingeschränkt bestehen. Während 
der Entwurf volljährigen Kindern ein Wahlrecht zwischen dem Anspruch auf Klärung der 
genetischen Abstammung nach § 1600g BGB-E und der Feststellung des leiblichen Va-
ters nach den §§ 1598a, 1598b BGB-E einräumt, soll bei Minderjährigen die Möglichkeit 
der statusunabhängigen Klärung ausgeschlossen sein, wenn die zweite Elternstelle unbe-
setzt ist und die Möglichkeit der Feststellung des zweiten rechtlichen Elternteils besteht. 
Minderjährige Kinder sollen in diesem Fall kein Wahlrecht haben, ob sie die Feststellung 
der Vaterschaft oder nur die Klärung der genetischen Abstammung betreiben, weil bei 
diesen Kindern die Zuordnung eines rechtlichen Vaters im Hinblick auf damit verknüpfte 
Rechte, wie z.B. Unterhaltsansprüche, im Vordergrund steht. Nach dem Entwurf soll mit-
hin dem minderjährigen Kind, das keinen Vater und keine Mit-Mutter hat, der Klärungsan-
spruch dann nicht zustehen, wenn eine gerichtliche Feststellung gerade des leiblichen 
Vaters als dem rechtlichen Vater nach den §§ 1598a, 1598b möglich wäre. Wenn hinge-
gen nur die Möglichkeit besteht, den intendierten Vater, der nicht anerkannt hat, aufgrund 
seiner Einwilligung in die künstliche Befruchtung gerichtlich als rechtlichen Vater des Kin-
des festzustellen, soll daneben das Recht auf Klärung der genetischen Abstammung nicht 
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eingeschränkt sein. Die gerichtliche Feststellung des intendierten Vaters würde in diesem 
Fall auf seiner Einwilligung basieren und gerade nicht auf einer genetischen Verbindung 
zum Kind. Es kann daneben also für das Kind durchaus ein Bedürfnis für die Klärung der 
genetischen Abstammung bestehen.  

Der Klärungsanspruch des Kindes gegen den mutmaßlich leiblichen Vater besteht dem-
entsprechend gleichwohl für den Fall, dass der Samenspender nach § 1598c Absatz 1 
BGB-E nicht als Vater festgestellt werden kann. Für das Kind verbleibt nämlich in diesem 
Fall nur die Möglichkeit einer rechtsfolgenlosen Vaterschaftsklärung, da es gerade nicht 
anstelle der Klärung der genetischen Abstammung die Vaterschaftsfeststellung gegen 
den Samenspender betreiben kann. Liegen die Voraussetzungen von § 1598c Absatz 1 
BGB-E dagegen nicht vor (weil es sich z.B. um eine private Becherspende handelte) und 
kann das Kind deswegen den genetischen Vater (Samenspender) als Vater feststellen 
lassen, so ist die Vaterschaftsfeststellung erforderlich und das Kind hat keinen Anspruch 
auf bloße Klärung der genetischen Abstammung. 

Der Anspruch des Kindes auf Klärung der genetischen Abstammung soll nach dem Ent-
wurf unabhängig von dem zugleich bestehenden Anspruch auf Auskunft aus dem Samen-
spenderregister nach § 10 des Samenspenderregistergesetzes (SaRegG) bestehen; der 
Entwurf sieht insoweit keine Einschränkung vor. In der Praxis dürfte jedoch im Hinblick auf 
die Kosten der Klärung der genetischen Abstammung, die nur durch Einholung eines Ab-
stammungsgutachtens möglich wäre, die Wahl auf den Anspruch auf Auskunft aus dem 
Samenspenderregister fallen. 

Zu Nummer 5: 

Der Entwurf erweitert die Regelung des § 1598a Absatz 1 BGB um das Recht des Kindes 
auf Kenntnis seiner Abstammung auch in Richtung der genetischen Mutter (z.B. die Frau, 
aus deren Eizelle der Embryo im Fall der Embryospende entstanden ist). Da die geneti-
sche Mutter des Kindes nicht in jedem Fall mit der Mutter, die das Kind geboren hat, iden-
tisch ist, gibt der Entwurf entsprechend dem Klärungsanspruch gegenüber einem Mann, 
der den Umständen nach als Vater in Betracht kommt, dem Kind auch einen Anspruch auf 
Klärung seiner genetischen Abstammung gegenüber der Frau, die den Umständen nach 
als nur genetische Mutter in Betracht kommt. Das Kind hat nämlich das gleiche Interesse 
daran, zu erfahren, welche Frau seine genetische Mutter ist, wie zu erfahren, wer sein 
genetischer Vater ist. Die Formulierung „die als nur genetische Mutter in Betracht kommt“ 
soll den Klärungsanspruch in Nummer 5 von dem Klärungsanspruch des Kindes gegen-
über seiner Mutter, die jedenfalls auch Geburtsmutter ist (vgl. § 1591 BGB-E), nach 
Nummer 3 abgrenzen. Um die Geltendmachung des Anspruchs auf Einwilligung in die 
Abstammungsuntersuchung und Duldung der Probenentnahme ins Blaue gegenüber be-
liebigen Frauen zu verhindern, wird auch in Nummer 5 der Anspruch auf Frauen be-
schränkt, die den Umständen nach als nur genetische Mutter in Betracht kommen. Im 
gerichtlichen Verfahren nach § 1600g Absatz 2 BGB-E müssen daher von Seiten des an-
tragstellenden Kindes die diesbezüglichen Umstände dargelegt werden. 

Eine Einschränkung des Klärungsanspruches gegenüber der mutmaßlich genetischen 
Mutter in ähnlicher Weise wie beim Klärungsanspruch gegenüber dem mutmaßlich leibli-
chen Vater soll nicht erfolgen, weil die Feststellung der mutmaßlich genetischen Mutter 
als rechtliche Mutter des Kindes aufgrund der klaren Regelung des § 1591 BGB-E nicht 
möglich ist; Mutter ist nach § 1591 BGB-E immer die Frau, die das Kind geboren hat, oh-
ne dass eine Möglichkeit besteht, von dieser Zuordnung abzuweichen. 

Zu Nummer 6: 

Mit der Regelung soll auch der mutmaßlich leibliche Vater, also der Mann, der an Eides 
statt versichert, der Mutter des Kindes in der Empfängniszeit beigewohnt zu haben (vgl. 
Begründung zu Nummer 12 Buchstabe a Doppelbuchstabe cc), einen Anspruch auf Klä-
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rung der Abstammung des Kindes von ihm erhalten. Nach dem geltenden Recht konnte 
der mutmaßlich leibliche Vater zur Klärung seiner leiblichen Vaterschaft entweder die Va-
terschaft anfechten oder, nach Verstreichen der Anfechtungsfrist, sie gemäß den sich aus 
§ 1686a BGB ergebenden Voraussetzungen inzident in dem Verfahren nach § 167a Fa-
mFG i. V. m. § 1686a BGB klären lassen. Der „Umweg“ über ein solches Verfahren, das 
das Umgangsrecht mit dem Kind und Informationsrechte bezüglich des Kindes betrifft, soll 
mit der Aufnahme der Regelung in Nummer 6 nach dem Entwurf nicht mehr erforderlich 
sein. Die über die bloße Klärung der leiblichen Vaterschaft hinausgehende Belastung des 
Kindes und der sozialen Familie des Kindes im Zusammenhang mit dem Umgang des 
Kindes mit dem leiblichen Vater oder die (periodische) Auskunftserteilung, wird damit 
vermieden. Um das Kind und dessen Mutter vor der Preisgabe persönlicher Daten und 
der Offenlegung intimer Begebenheiten in grundlos von Männern angestrengten Verfah-
ren zu schützen (vgl. BVerfG, Urteil vom 13.02.2007, 1 BvR 421/05), sind die Vorausset-
zungen für den Klärungsanspruch eines mutmaßlich leiblichen Vaters strenger als hin-
sichtlich der Klärungsansprüche des Vaters, der Mutter und des Kindes. Der Mann, der 
einen Klärungsanspruch nach Nummer 6 des Entwurfes geltend macht, muss, wie auch 
im Falle der Anfechtung bezüglich der Anfechtungsberechtigung (vgl. § 1600 Absatz 1 
Nummer 2 BGB-E), an Eides statt versichern, der Mutter des Kindes in der Empfängnis-
zeit beigewohnt zu haben. 

Weil es an der „Beiwohnung“ fehlt, soll ein offizieller Samenspender bei einer ärztlich as-
sistierten künstlichen Befruchtung damit nach dem Entwurf keinen Klärungsanspruch ha-
ben, ebenso wenig ein offizieller Samenspender bei privater Insemination oder der Mann, 
mit dessen (im Wege offizieller Samenspende gespendeten) Samen der Embryo im Fall 
der Embryospende entstanden ist. Einen Anspruch auf Klärung der Vaterschaft soll je-
doch – unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des BGH zum Begriff des „Beiwoh-
nens“ – der Spender einer privaten Samenspende haben, sofern kein Fall einer konsen-
tierten heterologen Insemination gegeben ist (vgl. Begründung zu Nummer 12 Buchstabe 
a Doppelbuchstabe cc). 

Zu Satz 2: 

Der Wortlaut der Regelung des § 1598a Absatz 1 Satz 2 BGB wird durch den Entwurf in 
§ 1600g Absatz 1 Satz 2 BGB-E ohne Änderung übernommen. 

Zu Satz 3: 

Entsprechend der Regelung in § 10 Absatz 1 Satz 2 SaRegG bezüglich der Geltendma-
chung des Anspruchs auf Auskunftserteilung aus dem Samenspenderregister durch das 
Kind bestimmt der Entwurf in § 1600g Absatz 1 Satz 3 BGB-E die Altersgrenze, ab der 
das Kind seinen Anspruch auf Klärung der genetischen Abstammung aus § 1600g Absatz 
1 Nummer 3, 4 und 5 BGB-E nur selbst geltend machen kann. Die Geltendmachung soll 
dem Kind selbst mit Vollendung des 16. Lebensjahres möglich sein. 

Zu Absatz 2: 

Die Regelung des § 1598a Absatz 2 BGB wird durch den Entwurf unverändert als 
§ 1600g Absatz 2 BGB-E übernommen. 

Zu Absatz 3: 

Zu Satz 1: 

§ 1600g Absatz 3 Satz 1 BGB-E greift die bisherige Kinderschutzklausel des § 1598a Ab-
satz 3 BGB unverändert auf, wonach das Interesse des Klärungsberechtigten auf Klärung 
der Abstammung ausnahmsweise zugunsten des besonderen Schutzbedürfnisses des 
Kindes zurückzutreten hat, wenn und solange die Klärung der leiblichen Abstammung für 
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das minderjährige Kind eine erhebliche und unzumutbare Beeinträchtigung bedeuten 
würde. Lediglich zur Abgrenzung zum nachfolgenden Satz 2 erfolgt durch den Entwurf mit 
Einfügung der Wörter „in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 und 2“ die Klarstel-
lung, dass die Regelung nur auf die Fälle Anwendung findet, in denen der Klärungsbe-
rechtigte entweder der Vater (Absatz 1 Satz 1 Nummer 1) oder die Mutter (Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2) ist. Die Regelung des Absatzes 3 Satz 1 findet mithin keine Anwen-
dung, wenn das Kind selbst Klärung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 bis 5 des Entwurfs 
verlangt: Zum einen genießt das Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung verfas-
sungsrechtlichen Schutz, so dass dem Kind die von ihm begehrte Klärung nicht unter 
Hinweis auf seine Schutzbedürftigkeit versagt werden soll. Zum zweiten ist anzunehmen, 
dass bei einem Kind, das selbst Klärung verlangt, die geforderte erhebliche Beeinträchti-
gung des Kindeswohls in der Regel nicht vorliegen wird, auch wenn der Klärungsan-
spruch für das Kind durch dessen gesetzlichen Vertreter geltend gemacht wird. 

Zu Satz 2: 

Nach dem Entwurf soll im Fall, dass der mutmaßlich leibliche Vater einen Klärungsan-
spruch nach Absatz 1 Satz 1 geltend macht (vgl. § 1600g Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 
BGB-E), also von außen, nämlich durch den mutmaßlich leiblichen Vater, ggf. Unfrieden 
in die Familie getragen werden könnte, nach der Regelung des Satzes 2 ein strengerer 
Maßstab für die Aussetzung des Verfahrens nach Absatz 2 gelten, weil der mutmaßlich 
genetische Vater keine kindeswohlwidrige Klärung beanspruchen können soll. Deshalb 
sieht der Entwurf für diesen Fall eine Aussetzung bereits vor, wenn die Klärung zu einer 
erheblichen Beeinträchtigung des Wohls des minderjährigen Kindes führen würde. Eine 
Unzumutbarkeit der Klärung der leiblichen Abstammung für das Kind ist anders als in 
Satz 1 nicht Voraussetzung für die Aussetzung des Verfahrens. Der Entwurf bringt damit 
in generalisierender Betrachtung zum Ausdruck, dass bei der Abwägung zwischen den 
zweifelsohne bestehenden Klärungsinteressen des mutmaßlich leiblichen Vaters und den 
Kindesinteressen, die Klärungsinteressen des mutmaßlich leiblichen Vaters zurückzutre-
ten haben, wenn die Klärung eine erhebliche Beeinträchtigung des Kindeswohls begrün-
den würde. Der mutmaßlich leibliche Vater, also der Mann, der an Eides statt versichert, 
der Mutter des Kindes in der Empfängniszeit beigewohnt zu haben, dessen leibliche Va-
terschaft also noch nicht geklärt ist und erst mit Hilfe des Verfahrens nach Absatz 2 ge-
klärt werden soll, hat gerade nicht eine der Grundrechtsposition der rechtlichen Eltern 
vergleichbare Grundrechtsposition, die mit dem Wohl des Kindes konkurriert. Dies findet 
seinen Niederschlag in der Regelung des Satzes 2 des Entwurfs. 

Zu Absatz 4: 

Die Regelung des § 1598a Absatz 4 BGB wird vom Entwurf unverändert in § 1600g Ab-
satz 4 BGB-E übernommen. 

Zu § 1600h: 

Der Entwurf ordnet mit der am Ende des Titels 2 eingefügten Regelung des § 1600h 
BGB-E an, dass die Vorschriften des Titels 2 im Abschnitt 2 des 4. Buches des BGB ins-
gesamt für Personen mit Varianten der Geschlechtsidentität entsprechend gelten sollen, 
d.h., dass die abstammungsrechtlichen Vorschriften, in denen von „Frauen“ und „Män-
nern“ die Rede ist, bzw. in denen von „Mutter“, „Vater“ und „Mit-Mutter“ die Rede ist, für 
trans- und intersexuelle Personen gleichermaßen zur Anwendung berufen sind. Mittels 
dieser in § 1600h BGB-E enthaltenen einheitlichen Regelung sollen schwerfällige und 
fehlerträchtige Umformulierungen in einzelnen Regelungen des Titels 2 vermieden wer-
den. Gleichzeitig ist zu erwarten, dass die Formulierung die Akzeptanz des Reforment-
wurfs in der Gesellschaft durch Beibehaltung der im allgemeinen Sprachgebrauch und 
Rechtsverkehr eingeführten Bezeichnungen „Vater“ und „Mutter“ erhöht, zumal für die 
weit überwiegende Zahl von Menschen, deren Geschlechtsidentität ihren angeborenen 
Geschlechtsmerkmalen entspricht und die als männlich oder weiblich geboren werden, 
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sonst Bezeichnungen gewählt werden müssten, die ihnen lebensfremd erscheinen wür-
den. 

Eine Frau-zu-Mann-transsexuelle Person, die das Kind als personenstandsrechtlicher 
Mann geboren hat, ist nach dem Entwurf im abstammungsrechtlichen Sinne weiterhin 
Mutter (vgl. § 1591 BGB-E; so auch BGH XII ZB 660/14), eine Mann-zu-Frau-
transsexuelle Person, die das Kind als personenstandrechtliche Frau gezeugt hat, ist im 
abstammungsrechtlichen Sinne Vater (vgl. § 1592 Absatz 1 BGB-E i. V. m. § 1598b Ab-
satz 1 BGB-E; so auch BGH XII ZB 459/16). Die Eintragung eines Frau-zu-Mann-
Transsexuellen als Mutter des nach Änderung seines personenstandsrechtlichen Ge-
schlechts geborenen Kindes hat der BGH mit der Begründung gerechtfertigt, „Mutter ist 
die Person, die das Kind geboren hat, Vater die Person, bei der aufgrund sozialer Bezie-
hungen zur Mutter bei typisierender Betrachtungsweise davon ausgegangen werden kann 
oder bei der aufgrund gerichtlicher Feststellung erwiesen ist, dass es sich bei ihr um den 
genetischen Erzeuger des Kindes handelt“ (BGH, Beschluss vom 06. September 2017 – 
XII ZB 660/14 –, BGHZ 215, 318-335, Rn. 26).  

Auch der AK Abstammungsrecht hat sich in seinem Abschlussbericht (vgl. Thesen 60, 61) 
dafür ausgesprochen, daran festzuhalten, dass auch ein trans- oder intersexueller Eltern-
teil, der das Kind geboren hat, die erste Elternstelle entsprechend § 1591 BGB einneh-
men soll und dass die Zuordnung der zweiten Elternstelle nach den dafür geltenden Vor-
schriften entsprechend § 1592 BGB erfolgen soll. Maßgeblich soll mithin nicht die rechtli-
che Geschlechtsidentität der gebärenden Person zum Zeitpunkt der Geburt sein. Die wei-
tergehende Frage, mit welchem Geschlecht oder welcher Bezeichnung (Vater, Mutter, 
Mit-Mutter, [weiterer] Elternteil) die Eltern jeweils in das Geburtenregister eingetragen 
werden, wurde von ihm als davon zu trennende Frage des Personenstandsrechts ange-
sehen. 

Der Entwurf folgt diesem Vorschlag und nimmt die abstammungsrechtliche Einordnung 
als Mutter und Vater oder Mit-Mutter zum einen wie der BGH unter Berücksichtigung von 
§ 11 des Transsexuellengesetzes (TSG) und zum anderen losgelöst vom personen-
standsrechtlichen Geschlecht der betroffenen Person vor. Auch eine intersexuelle Person, 
die das Kind geboren hat, ist dann, wenn für sie „divers“ oder keine Geschlechtsangabe 
im Personenstandsregister eingetragen ist, Mutter, da die Geburt konstituierendes Ele-
ment für die Mutterschaft ist (vgl. § 1591 BGB-E). Ein intersexueller Elternteil, der das 
Kind nicht geboren hat, ist im Fall der Feststellung nach künstlicher Befruchtung mittels 
Samenspende eines Dritten als Vater oder Mit-Mutter einzuordnen, auch wenn der Ge-
schlechtseintrag auf „divers“ lautet oder offengeblieben ist (vgl. § 1592 Absatz 1 Num-
mer 3 und Absatz 2 Nummer 3 BGB-E). Maßgeblich für die Vaterschaft einer intersexuel-
len Person ist damit, ob eines der konstituierenden Elemente des § 1592 BGB-E vorliegt 
(vgl. Gössl, ZRP 2018 174ff.). 

Im Abstammungsrecht ist nach dem Entwurf mithin nicht primär auf das Geschlecht abzu-
stellen, sondern auf die anderen Elemente, die gemäß den §§ 1591, 1592 BGB in der 
durch den Entwurf geänderten Fassung Mutterschaft oder Vaterschaft bzw. Mit-
Mutterschaft konstituieren (vgl. auch Gössl a.a.O.). Die vom Entwurf gewählten bzw. bei-
behaltenen Begriffe dienen mithin lediglich der korrekten rechtlichen Eltern-Kind-
Zuordnung im Rahmen der abstammungsrechtlichen Betrachtung. Wie die abstammungs-
rechtlich dem Kind zugeordneten Personen personenstandsrechtlich erfasst werden, 
bleibt nach dem Entwurf eine davon zu trennende Frage. 

Zu Nummer 17 

Die Änderungen in § 1686a BGB, die durch den Entwurf vorgenommen werden, sind 
Folgeänderungen, die aus der durch den Entwurf mit § 1598c BGB-E geschaffenen Mög-
lichkeit der Feststellung derjenigen Person als Vater oder Mit-Mutter, die in die ärztlich 
unterstützte künstliche Befruchtung mittels Samenspende eines Dritten oder mittels Em-
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bryospende in Übereinstimmung mit der Mutter eingewilligt hat, resultieren, um insoweit 
einen Wertungswiderspruch zu vermeiden. Ist diese Person beispielsweise wegen 
§ 1600a Absatz 2 BGB-E oder wegen Verstreichens der Anfechtungsfrist am Einrücken in 
die Elternposition gehindert, soll sie auch hinsichtlich ihres Umgangsrechts mit dem Kind 
und ihres Rechts auf Auskunftserteilung über die Belange des Kindes wie ein leiblicher 
Vater behandelt werden, der aus den gleichen rechtlichen Gründen an der Einnahme der 
Elternstellung gehindert ist. 

Zu Buchstabe a 

Durch die Änderung im Wortlaut der Überschrift des § 1686a BGB wird schon in der 
Überschrift des § 1686a BGB-E deutlich gemacht, dass die in dieser Vorschrift enthalte-
nen Regelungen künftig sowohl für den leiblichen Vater als auch für den intendierten Va-
ter oder die intendierte Mit-Mutter gelten sollen. 

Zu Buchstabe b 

Um einen Wertungswiderspruch zur Regelung des § 1598c BGB-E zu vermeiden, wird 
durch den Entwurf dem geltenden § 1686a Absatz 1 BGB ein zweiter Satz angefügt, der 
die entsprechende Geltung der Regelung des Satzes 1 auch für die Person anordnet, die 
nach den §§ 1598a, 1598c BGB-E als Vater oder Mit-Mutter des Kindes festgestellt wer-
den könnte. Die Voraussetzungen, unter denen das Umgangsrecht nach § 1686a Num-
mer 1 BGB oder das Auskunftsrecht nach § 1686a Nummer 2 BGB bestehen soll, erfah-
ren keine Änderung, weil der Wortlaut des § 1686a Absatz 1 Satz 1 BGB im Entwurf bei-
behalten wird. 

Wie nach geltendem Recht der leibliche Vater soll künftig auch der Mann, der nach 
§ 1598c BGB-E als Vater, oder die Frau, die nach § 1598c BGB-E als Mit-Mutter festge-
stellt werden könnte, wenn die zweite Elternstelle nicht bereits besetzt wäre, nur dann ein 
Umgangsrecht mit dem Kind eingeräumt bekommen, wenn er oder sie ernsthaftes Inte-
resse an dem Kind gezeigt hat und der Umgang dem Kindeswohl dient. Ein Auskunfts-
recht soll diesem Mann oder dieser Frau nur eingeräumt werden, wenn er oder sie wiede-
rum ernsthaftes Interesse an dem Kind gezeigt haben, ein berechtigtes Interesse an der 
Auskunftserteilung hat und die Auskunftserteilung dem Kindeswohl nicht widerspricht. 

Zu Artikel 2 (Änderung des Lebenspartnerschaftsgesetzes) 

� Zu Nummer 1 

Die Formulierung „Regelungen in Bezug auf Kinder“ soll nach dem Entwurf die derzeitige 
Überschrift „Regelungen in Bezug auf Kinder eines Lebenspartners“ ersetzen. Damit wird 
deutlich gemacht, dass die Vorschrift nicht mehr nur Kinder eines Lebenspartners erfasst, 
sondern auch gemeinsame Kinder sowie solche Fälle, in denen der als Kind angenom-
mene Volljährige mit einer anderen Person eine Lebenspartnerschaft führt. 

� Zu Nummer 2 

Der neue Absatz 6 des Entwurfs betrifft die Annahme als Kind. Er fasst die bisherigen 
Absätze 6 und 7 inhaltlich zusammen und ergänzt sie um die Möglichkeit der gemeinsa-
men Adoption. 

Durch den eingeführten Globalverweis gelten für die Annahme als Kind durch Lebens-
partner alle Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Annahme als Kind durch 
Ehegatten ohne Ausnahme. Damit können auch Lebenspartner wie Ehegatten ein Kind 
nur gemeinschaftlich annehmen, eine Sukzessivadoption ist ihnen wie Eheleuten nur bei 
einer Stiefkindadoption möglich. 
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Der bisherige Satz 2, der einen Verweis auf eine Vorschrift des Adoptionsrechts des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs enthielt, ist aufgrund des Globalverweises in Absatz 6 (neu) über-
flüssig und kann entfallen. 

� Zu Nummer 3 

Die im bisherigen Absatz 7 für Adoptionen enthaltenen Verweise auf einzelne Vorschriften 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs, insbesondere auf Namensvorschriften, sind aufgrund des 
Globalverweises in Absatz 6 (neu) überflüssig und können entfallen. 
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Gesetzentwurf 
der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Kindschaftsrechts 
(Kindschaftsrechtsreformgesetz - KindRG) 

A. Zielsetzung 

Die Rechte der Kinder sollen verbessert und das Kindeswohl soll 
auf bestmögliche Art und Weise gefördert werden. Auch Rechts-
positionen der Eltern sollen - soweit dies mit dem Kindeswohl ver-
einbar ist - gestärkt und vor unnötigen staatlichen Eingriffen ge-
schützt werden. Rechtliche Unterschiede zwischen ehelichen und 
nichtehelichen Kindern, die in Teilbereichen noch bestehen, sol-
len so weit wie möglich abgebaut werden. 

B. Lösung 

Der Entwurf schlägt folgendes vor: 

- Erstmals sollen nicht miteinander verheiratete Eltern, sofern 
dies beide wollen, gemeinsame elterliche Sorge für ihre Kinder 
begründen können. 

- Eine Gleichbehandlung ehelicher und nichtehelicher Kinder ist 
für den Fall vorgesehen, daß Eltern sich trennen; in beiden Fäl-
len soll eine gerichtliche Entscheidung über die elterliche Sorge 
nur stattfinden, wenn ein Elternteil dies beantragt. 

- Im Fall  der gemeinsamen Sorge getrenntlebender oder geschie-
dener Eltern soll der Elternteil, in dessen Obhut das Kind sich 
befindet, eine Alleinentscheidungsbefugnis in allen Angele-
genheiten des täglichen Lebens haben. 

- Im Gesetz soll hervorgehoben werden, daß zum Kindeswohl 
auch der Umgang mit den für die Entwicklung des Kindes be-
deutsamen Bezugspersonen gehört. 

- Der Elternteil, der mit dem Kind nicht zusammenlebt, soll ein 
Recht auf Umgang mit dem Kind haben, auch wenn er nicht mit 
dem anderen Elternteil verheiratet ist oder verheiratet war. 



Drucksache 13/4899 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

- Auch Großeltern, Geschwister, Stiefelternteile und frühere Pfle-
geeltern sollen künftig ein begrenztes Umgangsrecht geltend 
machen können, wenn dies dem Wohl des Kindes dient. Bei der 
Herstellung von Kontakten zwischen den Umgangsberechtig-
ten und dem Kind soll das Jugendamt auch auf Antrag des Kin-
des tätig werden. 

- Im Abstammungsrecht soll künftig nicht mehr vermutet wer-
den, daß ein innerhalb einer bestimmten Frist nach der Schei-
dung, Aufhebung oder Nichtigerklärung einer Ehe geborenes 
Kind noch vom früheren Ehemann der Mutter stammt. 

- Durch erweiterte Möglichkeiten der Vaterschaftsanfechtung 
durch das volljährige Kind soll dessen Recht auf Kenntnis der 
eigenen Abstammung Rechnung getragen werden. 

- Umfangreiche Änderungen sind im gerichtlichen Verfahren 
vorgesehen. So soll für das Kind in Fällen, in denen es beson-
ders schutzbedürftig ist, künftig ein eigener Verfahrenspfleger 
bestellt werden können. 

C. Alternativen 

Keine 

D. Kosten 

Keine 
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Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundeskanzler 

031 (121) - 400 07 - Ki 4/96 
Bonn, den 13. Juni 1996 

An die 
Präsidentin des 
Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen Entwurf eines 
Gesetzes zur Reform des Kindschaftsrechts (Kindschaftsrechtsreformgesetz - 
KindRG) mit Begründung (Anlage 1) und Vorblatt. 

Ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist das Bundesministerium der Justiz. 

Der Bundesrat hat in seiner 696. Sitzung am 3, Mai 1996 gemäß Artikel 76 Abs. 2 
des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf, wie aus Anlage 2 ersicht-
lich, Stellung zu nehmen. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist in 
der als Anlage 3 beigefügten Stellungnahme dargelegt. 

Dr. Helmut Kohl 
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Anlage 1 

Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Kindschaftsrechts 
(Kindschaftsrechtsreformgesetz - KindRG) *) 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

Das Bürgerliche Gesetzbuch in der im Bundes-
gesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 400-2, veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch . . ., wird wie folgt geändert: 

1. Im Zweiten Abschnitt des Vierten Buchs wird der 
Zweite Titel wie folgt gefaßt: 

„ZWEITER TITEL 
Abstammung 

§ 1591 

Mutter ist die Frau, die das Kind geboren hat. 

§ 1592 

Vater ist der Mann, 

1. der zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter 
des Kindes verheiratet ist, 

2. der die Vaterschaft anerkannt hat oder 

3. dessen Vaterschaft nach § 1600d gerichtlich 
festgestellt ist. 

§ 1593 

(1) § 1592 Nr. 1 gilt entsprechend, wenn die 
Ehe durch Tod aufgelöst wurde und innerhalb 
von dreihundert Tagen nach der Auflösung ein 
Kind geboren wird. Steht fest, daß das Kind mehr 
als dreihundert Tage vor seiner Geburt empfan-
gen wurde, so ist dieser Zeitraum maßgebend. 
Wird von einer Frau, die eine weitere Ehe ge-
schlossen hat, ein Kind geboren, das sowohl nach 
Satz 1 und 2 Kind des früheren Ehemannes als 
auch nach § 1592 Nr. 1 Kind des neuen Eheman-
nes wäre, so ist es nur als Kind des neuen Ehe-
mannes anzusehen. Wird die Vaterschaft ange-
fochten und wird rechtskräftig festgestellt, daß 
der neue Ehemann nicht Vater des Kindes ist, so 
ist es Kind des früheren Ehemannes. 

(2) § 1592 Nr. 1 gilt auch, wenn die Ehe später 
für nichtig erklärt wird. 

§ 1594 

(1) Die Rechtswirkungen der Anerkennung 
können, soweit sich nicht aus dem Gesetz ande- 

*) Die Bezeichnung der Vorschriften unterstellt die Verabschie-
dung des Beistandschaftsgesetzes und des Erbrechtsgleich-
stellungsgesetzes (siehe J.I und II der Vorbemerkungen). 

res ergibt, erst von dem Zeitpunkt an geltend ge-
macht werden, zu dem die Anerkennung wirk-
sam wird. 

(2) Eine Anerkennung der Vaterschaft ist nicht 
wirksam, solange die Vaterschaft eines anderen 
Mannes besteht. 

(3) Eine Anerkennung unter einer Bedingung 
oder Zeitbestimmung ist unwirksam. 

(4) Die Anerkennung ist schon vor der Geburt 
des Kindes zulässig. 

§ 1595 

(1) Die Anerkennung bedarf der Zustimmung 
der Mutter. 

(2) Die Anerkennung bedarf auch der Zustim-
mung des Kindes, wenn der Mutter insoweit die 
elterliche Sorge nicht zusteht. 

(3) Für die Zustimmung gilt § 1594 Abs. 3 und 4 
entsprechend. 

§ 1596 

(1) Wer in der Geschäftsfähigkeit beschränkt 
ist, kann nur selbst anerkennen. Die Zustimmung 
des gesetzlichen Vertreters ist erforderlich. Für 
einen Geschäftsunfähigen kann der gesetzliche 
Vertreter mit Genehmigung des Vormundschafts-
gerichts anerkennen. Für die Zustimmung der 
Mutter gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend. 

(2) Für ein Kind, das geschäftsunfähig oder 
noch nicht vierzehn Jahre alt ist, kann nur der 
gesetzliche Vertreter der Anerkennung zustim-
men. Im übrigen kann ein Kind, das in der Ge-
schäftsfähigkeit beschränkt ist, nur selbst zustim-
men; es bedarf hierzu der Zustimmung des ge-
setzlichen Vertreters. 

(3) Ein geschäftsfähiger Betreuter kann nur 
selbst anerkennen oder zustimmen; § 1903 bleibt 
unberührt. 

(4) Anerkennung und Zustimmung können 
nicht durch einen Bevollmächtigten erklärt wer-
den. 

§ 1597 

(1) Anerkennung und Zustimmung müssen 
öffentlich beurkundet werden. 

(2) Beglaubigte Abschriften der Anerkennung 
und aller Erklärungen, die für die Wirksamkeit 
der Anerkennung bedeutsam sind, sind dem Va-
ter, der Mutter und dem Kind sowie dem Stan-
desbeamten zu übersenden. 
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(3) Der Mann kann die Anerkennung widerru-
fen, wenn sie ein Jahr nach der Beurkundung 
noch nicht wirksam geworden ist. Für den Wider-
ruf gelten die Absätze 1 und 2 sowie § 1594 
Abs. 3, § 1596 Abs. 1, 3 und 4 entsprechend. 

§ 1598 

(1) Anerkennung, Zustimmung und Widerruf 
sind nur unwirksam, wenn sie den Erfordernissen 
der vorstehenden Vorschriften nicht genügen. 

(2) Sind seit der Eintragung in ein deutsches 
Personenstandsbuch fünf Jahre verstrichen, so ist 
die Anerkennung wirksam, auch wenn sie den 
Erfordernissen der vorstehenden Vorschriften 
nicht genügt. 

§ 1599 

(1) § 1592 Nr. 1 und 2, § 1593 gelten nicht, 
wenn auf Grund einer Anfechtung rechtskräftig 
festgestellt ist, daß der Mann nicht der Vater des 
Kindes ist. 

(2) § 1592 Nr. 1, § 1593 gelten auch nicht, wenn 
das Kind nach Anhängigkeit eines Scheidungs-
antrags geboren wird und ein Dritter spätestens 
bis zum Ablauf eines Jahres nach Rechtskraft des 
dem Scheidungsantrag stattgebenden Urteils die 
Vaterschaft anerkennt; § 1594 Abs. 2 ist nicht an-
zuwenden. Neben den nach den §§ 1595, 1596 
notwendigen Erklärungen bedarf die Anerken-
nung der Zustimmung des Mannes, der im Zeit-
punkt der Geburt mit der Mutter des Kindes ver-
heiratet ist; für diese Zustimmung gelten § 1594 
Abs. 3 und 4, § 1596 Abs. 1 Satz 1 bis 3, Abs. 3 
und 4, § 1597 Abs. 1 und 2, § 1598 Abs. 1 entspre-
chend. Die Anerkennung wird frühestens mit 
Rechtskraft des dem Scheidungsantrag stattge-
benden Urteils wirksam. 

§ 1600 

(1) Berechtigt, die Vaterschaft anzufechten, 
sind der Mann, dessen Vaterschaft nach § 1592 
Nr. 1 und 2, § 1593 besteht, die Mutter und das 
Kind. 

(2) Zu Lebzeiten des Kindes kann die Mutter 
die Vaterschaft nur anfechten, wenn 

1. das Kind minderjährig ist und die Anfechtung 
seinem Wohl dient oder 

2. das Kind volljährig ist und der Anfechtung zu-
stimmt. 

§ 1600 a 

(1) Die Anfechtung kann nicht durch einen Be-
vollmächtigten erfolgen. 

(2) Der Mann, dessen Vaterschaft nach § 1592 
Nr. 1 und 2, § 1593 besteht, und die Mutter kön-
nen die Vaterschaft nur selbst anfechten. Dies 
gilt auch, wenn sie in der Geschäftsfähigkeit be-
schränkt sind; sie bedürfen hierzu nicht der Zu-
stimmung ihres gesetzlichen Vertreters. Sind sie 
geschäftsunfähig, so kann nur ihr gesetzlicher 
Vertreter anfechten. 

(3) Für ein geschäftsunfähiges oder in der Ge-
schäftsfähigkeit beschränktes Kind kann nur der 
gesetzliche Vertreter anfechten. 

(4) Die Anfechtung durch den gesetzlichen 
Vertreter ist nur zulässig, wenn sie dem Wohl des 
Vertretenen dient. 

(5) Ein geschäftsfähiger Betreuter kann die 
Vaterschaft nur selbst anfechten. 

(6) Für die Zustimmung des Kindes nach § 1600 
Abs. 2 Nr. 2 gelten Absatz 2 Satz 3, Absatz 5 ent-
sprechend. 

§ 1600 b 

(1) Die Vaterschaft kann binnen zwei Jahren an-
gefochten werden. Die Frist beginnt mit dem Zeit-
punkt, in dem der Berechtigte von den Umständen 
erfährt, die gegen die Vaterschaft sprechen. 

(2) Die Frist beginnt nicht vor der Geburt des 
Kindes und nicht, bevor die Anerkennung wirk-
sam geworden ist. In den Fä llen des § 1593 
Abs. 1 Satz 4 beginnt die Frist nicht vor der 
Rechtskraft der Entscheidung, durch die festge-
stellt wird, daß der neue Ehemann der Mutter 
nicht der Vater des Kindes ist. 

(3) Hat der gesetzliche Vertreter eines minder-
jährigen Kindes die Vaterschaft nicht rechtzeitig 
angefochten, so kann das Kind nach dem Eintritt 
der Volljährigkeit selbst anfechten. In diesem Fall 
beginnt die Frist nicht vor Eintritt der Volljährig-
keit und nicht vor dem Zeitpunkt, in dem das 
Kind von den Umständen erfährt, die gegen die 
Vaterschaft sprechen. 

(4) Hat der gesetzliche Vertreter eines Ge-
schäftsunfähigen die Vaterschaft nicht rechtzei-
tig angefochten, so kann der Anfechtungsbe-
rechtigte nach dem Wegfall der Geschäftsunfä-
higkeit selbst anfechten. Absatz 3 Satz 2 gilt ent-
sprechend. 

(5) Erlangt der Berechtigte Kenntnis von Um-
ständen, auf Grund derer die Folgen der Vater-
schaft für ihn unzumutbar werden, so beginnt für 
ihn mit diesem Zeitpunkt die Frist des Absatzes 1 
Satz 1 erneut. 

(6) Der Fristablauf ist gehemmt, solange der 
Anfechtungsberechtigte widerrechtlich durch 
Drohung an der Anfechtung gehindert wird. Im 
übrigen sind die für die Verjährung geltenden 
Vorschriften der §§ 203, 206 entsprechend anzu-
wenden. 

§ 1600 c 

(1) In dem Verfahren auf Anfechtung der Va-
terschaft wird vermutet, daß das Kind von dem 
Mann abstammt, dessen Vaterschaft nach § 1592 
Nr. 1 und 2, § 1593 besteht. 

(2) Die Vermutung nach Absatz 1 gilt nicht, 
wenn der Mann, der die Vaterschaft anerkannt 
hat, die Vaterschaft anficht und seine Anerken-
nung unter einem Willensmangel nach § 119 
Abs. 1, § 123 leidet; in diesem Fall ist § 1600 d 
Abs. 2 und 3 entsprechend anzuwenden. 
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§ 1600 d 

(1) Besteht keine Vaterschaft nach § 1592 Nr. 1 
und 2, § 1593, so ist die Vaterschaft gerichtlich 
festzustellen. 

(2) Im Verfahren auf gerichtliche Feststellung 
der Vaterschaft wird als Vater vermutet, wer der 
Mutter während der Empfängniszeit beigewohnt 
hat. Die Vermutung gilt nicht, wenn schwerwie-
gende Zweifel an der Vaterschaft bestehen. 

(3) Als Empfängniszeit gilt die Zeit von dem 
dreihundertsten bis zu dem einhunderteinund-
achtzigsten Tage vor der Geburt des Kindes, mit 
Einschluß sowohl des dreihundertsten als auch 
des einhunderteinundachtzigsten Tages. Steht 
fest, daß das Kind außerhalb des Zeitraums des 
Satzes 1 empfangen worden ist, so gilt dieser ab-
weichende Zeitraum als Empfängniszeit. 

(4) Die Rechtswirkungen der Vaterschaft kön-
nen, soweit sich nicht aus dem Gesetz anderes er-
gibt, erst vom Zeitpunkt ihrer Feststellung an 
geltend gemacht werden. 

§ 1600e 

(1) Die Feststellung oder Anfechtung der Va-
terschaft wird durch Klage des Mannes gegen 
das Kind oder durch Klage der Mutter oder des 
Kindes gegen den Mann bet rieben. 

(2) Ist die Person, gegen die die Klage zu rich-
ten wäre, verstorben, so entscheidet das Fami-
liengericht auf Antrag der Person, die nach Ab-
satz 1 klagebefugt wäre." 

2. Die Überschrift vor § 1615 a wird wie folgt gefaßt: 

„II. Besondere Vorschriften für das Kind und 
seine nicht miteinander verheirateten Eltern". 

3. § 1615 a wird wie folgt gefaßt: 

„§ 1615 a 

Besteht für ein Kind keine Vaterschaft nach 
§ 1592 Nr. 1, § 1593 und haben die Eltern das 
Kind auch nicht während ihrer Ehe gezeugt oder 
nach seiner Geburt die Ehe miteinander ge-
schlossen, gelten die allgemeinen Vorschriften, 
soweit sich nicht anderes aus den folgenden Vor-
schriften ergibt." 

4. § 1615 l wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Unterhaltspflicht beginnt frühestens vier 
Monate vor der Geburt; sie endet drei Jahre 
nach der Geburt, sofern es nicht insbesondere 
unter Berücksichtigung der Belange des Kin-
des grob unbillig wäre, einen Unterhaltsan-
spruch nach Ablauf dieser Frist zu versagen." 

b) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 

„(5) Wenn der Vater das Kind betreut, steht 
ihm der Anspruch nach Absatz 2 Satz 2 gegen 
die Mutter zu. In diesem Fall  gelten die Ab-
sätze 3 und 4 entsprechend." 

5. § 1615 o wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „ § 1600 o" 
durch die Angabe „ § 1600 d Abs. 2" ersetzt. 

b) Absatz 2 erster Halbsatz wird wie folgt gefaßt: 

„Auf Antrag der Mutter kann durch einstwei-
lige Verfügung angeordnet werden, daß der 
Mann, der die Vaterschaft anerkannt hat oder 
der nach § 1600d Abs. 2 als Vater vermutet 
wird, die nach § 1615k und die nach § 1615 l 
für die ersten drei Monate nach der Geburt 
des Kindes voraussichtlich zu leistenden Be-
träge an die Mutter zu zahlen hat;" 

6. Die §§ 1616 bis 1618 werden wie folgt gefaßt: 

„§ 1616 

Das Kind erhält den Ehenamen seiner Eltern 
als Geburtsnamen. 

§ 1617 

(1) Führen die Eltern keinen Ehenamen und 
steht ihnen die Sorge gemeinsam zu, so bestim-
men sie durch Erklärung gegenüber dem Stan-
desbeamten den Namen, den der Vater oder die 
Mutter zur Zeit der Erklärung führt, zum Ge-
burtsnamen des Kindes. Die Erklärung muß öf-
fentlich beglaubigt werden. Die Bestimmung der 
Eltern gilt auch für ihre weiteren Kinder. 

(2) Treffen die Eltern binnen eines Monats 
nach der Geburt des Kindes keine Bestimmung, 
überträgt das Familiengericht das Bestimmungs-
recht einem Elternteil. Absatz 1 gilt entspre-
chend. Das Gericht kann dem Elternteil für die 
Ausübung des Bestimmungsrechts eine Frist set-
zen. Ist nach Ablauf der Frist das Bestimmungs-
recht nicht ausgeübt worden, so erhält das Kind 
den Namen des Elternteils, dem das Bestim-
mungsrecht übertragen ist. 

(3) Ist ein Kind nicht im Inland geboren, so 
überträgt das Gericht einem Elternteil das Be-
stimmungsrecht nach Absatz 2 nur dann, wenn 
ein Elternteil oder das Kind dies beantragt oder 
die Eintragung des Namens des Kindes in ein 
deutsches Personenstandsbuch oder in ein amtli-
ches deutsches Identitätspapier erforderlich wird. 

§ 1617 a 

Führen die Eltern keinen Ehenamen und steht 
die elterliche Sorge nur einem Elternteil zu, so 
erhält das Kind den Namen, den dieser Elternteil 
im Zeitpunkt der Geburt des Kindes führt. 

§ 1617 b 

(1) Wird eine gemeinsame Sorge der Eltern erst 
begründet, wenn das Kind bereits einen Namen 
führt, so kann der Name des Kindes binnen eines 
Monats nach der Begründung der gemeinsamen 
Sorge neu bestimmt werden. Die Frist endet, 
wenn ein Elternteil bei Begründung der gemein-
samen Sorge seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
nicht im Inland hat, nicht vor Ablauf eines Mo-
nats nach Rückkehr in das Inland. Hat das Kind 
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das fünfte Lebensjahr vollendet, so ist die Bestim-
mung nur wirksam, wenn es sich der Bestim-
mung anschließt. § 1617 Abs. 1 und § 1617 c 
Abs. 1 Satz 2 bis 4, Abs. 3 gelten entsprechend. 

(2) Wird in anderen Fä llen als denen des § 1671 
die alleinige Sorge eines Elternteils erst begrün-
det, wenn das Kind bereits einen Namen führt, 
gilt Absatz 1 entsprechend. 

(3) Wird rechtskräftig festgestellt, daß ein 
Mann, dessen Familienname Geburtsname des 
Kindes geworden ist, nicht der Vater des Kindes 
ist, so erhält das Kind auf seinen Antrag oder, 
wenn das Kind das fünfte Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, auch auf Antrag des Mannes den 
Namen, den die Mutter im Zeitpunkt der Geburt 
des Kindes führt, als Geburtsnamen. Der Antrag 
erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Standes-
beamten, die öffentlich beglaubigt werden muß. 
Für den Antrag des Kindes gilt § 1617 c Abs. 1 
Satz 2, 4 entsprechend. 

§ 1617 c 

(1) Bestimmen die Eltern einen Ehenamen, 
nachdem das Kind das fünfte Lebensjahr vollen-
det hat, so erstreckt sich der Ehename auf den 
Geburtsnamen des Kindes nur dann, wenn es 
sich der Namensänderung anschließt. Ein in der 
Geschäftsfähigkeit beschränktes Kind, welches 
das vierzehnte Lebensjahr vollendet hat, kann 
die Erklärung nur selbst abgeben; es bedarf hier-
zu der Zustimmung seines gesetzlichen Vertre-
ters. Die Erklärung kann nur vor Eintritt der Voll-
jährigkeit abgegeben werden. Die Erklärung ist 
gegenüber dem Standesbeamten abzugeben; sie 
muß öffentlich beglaubigt werden und bedarf, 
wenn das Kind das vierzehnte Lebensjahr nicht 
vollendet hat, der Genehmigung des Familien-
gerichts. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, 

1. wenn sich der Ehename, der Geburtsname 
eines Kindes geworden ist, ändert oder 

2. wenn sich in den Fällen der §§ 1617, 1617 a, 
1617 b der Familienname eines Elternteils, der 
Geburtsname eines Kindes geworden ist, auf 
andere Weise als durch Eheschließung ändert. 

(3) Eine Änderung des Geburtsnamens er-
streckt sich auf den Ehenamen des Kindes nur 
dann, wenn sich auch der Ehegatte der Namens-
änderung anschließt; Absatz 1 Satz 4 gilt entspre-
chend. 

§ 1618 

(1) Der Elternteil, dem die elterliche Sorge für 
ein unverheiratetes Kind allein zusteht, und sein 
Ehegatte, der nicht Elternteil des Kindes ist, kön-
nen dem Kind durch Erklärung gegenüber dem 
Standesbeamten ihren Ehenamen erteilen. Die 
Erteilung des Namens bedarf, wenn das Kind 
den Namen des anderen Elternteils führt, der 
Einwilligung des anderen Elternteils und, wenn 
das Kind das fünfte Lebensjahr vollendet hat, 
auch der Einwilligung des Kindes. Das Familien

-

gericht kann die Einwilligung des anderen 
Elternteils ersetzen, wenn die Erteilung des 
Namens dem Wohl des Kindes dient. Die Erklä-
rungen müssen öffentlich beglaubigt werden. 
§ 1617 c gilt entsprechend. 

(2) Der Elternteil, dem die elterliche Sorge für 
ein unverheiratetes Kind allein zusteht, kann 
dem Kind den Namen des anderen Elternteils er-
teilen. Die Erteilung des Namens bedarf der Ein-
willigung des anderen Elternteils und, wenn das 
Kind das fünfte Lebensjahr vollendet hat, auch 
der Einwilligung des Kindes. Absatz 1 Satz 4 gilt 
entsprechend." 

7. Im Zweiten Abschnitt des Vierten Buchs wird die 
Bezeichnung des Fünften Titels wie folgt gefaßt: 

„FÜNFTER TITEL 
Elterliche Sorge". 

8. § 1626 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Der Va-
ter und die Mutter haben das Recht und die 
Pflicht" durch die Wörter „Die Eltern haben 
die Pflicht und das Recht" ersetzt. 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 ange-
fügt: 

„(3) Zum Wohl des Kindes gehört in der Re-
gel der Umgang mit beiden Elternteilen. Glei-
ches gilt für den Umgang mit anderen Perso-
nen, zu denen das Kind Bindungen besitzt, 
wenn ihre Aufrechterhaltung für seine Ent-
wicklung förderlich ist." 

9. Nach § 1626 werden folgende §§ 1626 a bis 
1626e eingefügt: 

„§ 1626 a 

(1) Sind die Eltern bei der Geburt des Kindes 
nicht miteinander verheiratet, so steht ihnen die 
elterliche Sorge nur gemeinsam zu, wenn sie 

1. erklären, daß sie die Sorge gemeinsam über-
nehmen wollen (Sorgeerklärungen), oder 

2. einander heiraten; dies gilt auch, wenn die 
Ehe später für nichtig erklärt wird. 

(2) Im übrigen hat die Mutter die elterliche 
Sorge. 

§ 1626 b 

(1) Eine Sorgeerklärung unter einer Bedingung 
oder einer Zeitbestimmung ist unwirksam. 

(2) Die Sorgeerklärung kann schon vor der Ge-
burt des Kindes abgegeben werden. 

(3) Eine Sorgeerklärung ist unwirksam, soweit 
eine gerichtliche Entscheidung über die elterli-
che Sorge nach den §§ 1671, 1672 getroffen oder 
eine solche Entscheidung nach § 1696 Abs. 1 ge-
ändert wurde. 

§ 1626 c 

(1) Die Eltern können die Sorgeerklärungen 
nur selbst abgeben. 
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(2) Die Sorgeerklärung eines beschränkt ge-
schäftsfähigen Elternteils bedarf der Zustim-
mung seines gesetzlichen Vertreters. Die Zustim-
mung kann nur von diesem selbst abgegeben 
werden; § 1626 b Abs. 1 und 2 gilt entsprechend. 
Das Vormundschaftsgericht hat die Zustimmung 
auf Antrag des beschränkt geschäftsfähigen 
Elternteils zu ersetzen, wenn die Sorgeerklärung 
dem Wohl dieses Elternteils nicht widersp richt. 

§ 1626 d 

(1) Sorgeerklärungen und Zustimmungen müs-
sen öffentlich beurkundet werden. 

(2) Die beurkundende Stelle teilt die Abgabe 
von Sorgeerklärungen und Zustimmungen unter 
Angabe des Geburtsorts des Kindes sowie des 
Namens, den das Kind zur Zeit der Beurkundung 
seiner Geburt geführt hat, dem nach § 87 c Abs. 6 
Satz 2 des Achten Buches Sozialgesetzbuch zu-
ständigen Jugendamt zum Zwecke der Aus-
kunftserteilung nach § 58 a des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch unverzüglich mit. 

§ 1626 e 

Sorgeerklärungen und Zustimmungen sind nur 
unwirksam, wenn sie den Erfordernissen der vor-
stehenden Vorschriften nicht genügen." 

10. § 1628 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Das Wort  „Vormundschaftsgericht" wird 
durch das Wort  „Familiengericht" ersetzt. 

bb) Die Wörter „ , sofern dies dem Wohle des 
Kindes entspricht" werden gestrichen. 

b) Die Absatzbezeichnung „(1)" wird gestrichen 
und Absatz 2 wird aufgehoben. 

11. § 1629 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 3 wird die Angabe „Abs. 1" gestri-
chen. 

bb) Es wird folgender Satz 4 angefügt: 

„Bei Gefahr im Verzug ist jeder Elternteil 
dazu berechtigt, alle Rechtshandlungen 
vorzunehmen, die zum Wohl des Kindes 
notwendig sind; der andere Elternteil ist 
unverzüglich zu unterrichten." 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Steht die elterliche Sorge für ein Kind 
den Eltern gemeinsam zu, so kann der 
Elternteil, in dessen Obhut sich das Kind 
befindet, Unterhaltsansprüche des Kindes 
gegen den anderen Elternteil geltend ma-
chen." 

bb) In Satz 3 wird das Wort „Vormundschafts-
gericht" durch das Wort  „Familiengericht" 
ersetzt. 

c) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Sind die Eltern des Kindes miteinander ver-
heiratet, so kann ein Elternteil, solange die 
Eltern getrennt leben oder eine Ehesache zwi-
schen ihnen anhängig ist, Unterhaltsansprü-
che des Kindes gegen den anderen Elternteil 
nur im eigenen Namen geltend machen." 

12. § 1632 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„ (3) Über Streitigkeiten, die eine Angele-
genheit nach Absatz 1 oder 2 betreffen, ent-
scheidet das Familiengericht auf Antrag eines 
Elternteils." 

b) Absatz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„ (4) Lebt das Kind seit längerer Zeit in Fami-
lienpflege und wollen die Eltern das Kind von 
der Pflegeperson wegnehmen, so kann das 
Familiengericht von Amts wegen oder auf An-
trag der Pflegeperson anordnen, daß das Kind 
bei der Pflegeperson verbleibt, wenn und so-
lange das Kindeswohl durch die Wegnahme 
gefährdet würde." 

13. § 1640 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 wird jeweils 
das Wort  „Vormundschaftsgericht" durch das 
Wort  „Familiengericht" ersetzt. 

b) In Absatz 2 Nr. 1 wird die Zahl „ 10 000" durch 
die Zahl „30 000" ersetzt. 

c) Absatz 4 wird aufgehoben. 

14. § 1666 wird wie folgt gefaßt: 

„ § 1666 

(1) Wird das körperliche, geistige oder see-
lische Wohl des Kindes oder sein Vermögen 
durch mißbräuchliche Ausübung der elterlichen 
Sorge, durch Vernachlässigung des Kindes, 
durch unverschuldetes Versagen der Eltern oder 
durch das Verhalten eines Dritten gefährdet, so 
hat das Familiengericht, wenn die Eltern nicht 
gewillt oder nicht in der Lage sind, die Gefahr 
abzuwenden, die zur Abwendung der Gefahr er-
forderlichen Maßnahmen zu treffen. 

(2) In der Regel ist anzunehmen, daß das Ver-
mögen des Kindes gefährdet ist, wenn der Inha-
ber der Vermögenssorge seine Unterhaltspflicht 
gegenüber dem Kind oder seine mit der Vermö-
genssorge verbundenen Pflichten verletzt oder 
Anordnungen des Gerichts, die sich auf die Ver-
mögenssorge beziehen, nicht befolgt. 

(3) Das Gericht kann Erklärungen des Inhabers 
der elterlichen Sorge ersetzen. 

(4) In Angelegenheiten der Personensorge 
kann das Gericht auch Maßnahmen mit Wirkung 
gegen einen Dritten treffen." 

15. § 1667 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird aufgehoben. 
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b) Absätze 2 und 3 werden Absätze 1 und 2 und 
es wird in diesen Absätzen jeweils das Wort 

 „Vormundschaftsgericht" durch das Wort  „Fa-
miliengericht" ersetzt. 

c) Absatz 4 wird Absatz 3 und wie folgt geändert: 

aa) In den Sätzen 1 bis 3 wird jeweils das Wo rt 
 „Vormundschaftsgericht" durch das Wort 

 „Familiengericht" ersetzt. 

bb) Satz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Sicherheitsleistung darf nur dadurch 
erzwungen werden, daß die Vermögens-
sorge gemäß § 1666 Abs. 1 ganz oder teil-
weise entzogen wird." 

d) Absatz 5 wird aufgehoben. 

e) Absatz 6 wird Absatz 4. 

16. § 1671 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 1671 

(1) Leben Eltern, denen die elterliche Sorge ge-
meinsam zusteht, nicht nur vorübergehend ge-
trennt, so kann jeder Elternteil beantragen, daß 
ihm das Familiengericht die elterliche Sorge oder 
einen Teil der elterlichen Sorge allein überträgt. 

(2) Dem Antrag ist stattzugeben, soweit 

1. der andere Elternteil zustimmt, es sei denn, 
daß das Kind das vierzehnte Lebensjahr voll-
endet hat und der Übertragung widersp richt, 
oder 

2. zu erwarten ist, daß die Aufhebung der ge-
meinsamen Sorge und die Übertragung auf 
den Antragsteller dem Wohl des Kindes am 
besten entspricht. 

(3) Dem Antrag ist nicht stattzugeben, soweit 
die elterliche Sorge auf Grund anderer Vorschrif-
ten abweichend geregelt werden muß." 

17. § 1672 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 1672 

(1) Leben die Eltern nicht nur vorübergehend 
getrennt und steht die elterliche Sorge nach 
§ 1626 a Abs. 2 der Mutter zu, so kann der Vater 
mit Zustimmung der Mutter beantragen, daß ihm 
das Familiengericht die elterliche Sorge oder 
einen Teil der elterlichen Sorge allein überträgt. 
Dem Antrag ist stattzugeben, wenn die Übertra-
gung dem Wohl des Kindes dient. 

(2) Soweit eine Übertragung nach Absatz 1 
stattgefunden hat, kann das Familiengericht auf 
Antrag eines Elternteils mit Zustimmung des an-
deren Elternteils entscheiden, daß die elterliche 
Sorge den Eltern gemeinsam zusteht, wenn dies 
dem Wohl des Kindes nicht widerspricht. Das gilt 
auch, soweit die Übertragung nach Absatz 1 wie-
der aufgehoben wurde." 

18. § 1678 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „den §§ 1671, 
1672 übertragen war" durch die Wörter 
„ § 1626a Abs. 2, §§ 1671 oder 1672 Abs. 1 
allein zustand" ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ (2) Ruht die elterliche Sorge des Elternteils, 
dem sie nach § 1626 a Abs. 2 allein zustand, 
und besteht keine Aussicht, daß der Grund 
des Ruhens wegfallen werde, so hat das Fami-
liengericht die elterliche Sorge dem anderen 
Elternteil zu übertragen, wenn dies dem Wohl 
des Kindes dient." 

19. Die §§ 1680, 1681 werden wie folgt gefaßt: 

„ § 1680 

(1) Stand die elterliche Sorge den Eltern 
gemeinsam zu und ist ein Elternteil gestorben, 
so steht die elterliche Sorge dem überlebenden 
Elternteil zu. 

(2) Ist ein Elternteil, dem die elterliche Sorge 
gemäß §§ 1671 oder 1672 Abs. 1 allein zustand, 
gestorben, so hat das Familiengericht die elterli-
che Sorge dem überlebenden Elternteil zu über-
tragen, wenn dies dem Wohl des Kindes nicht wi-
derspricht. Stand die elterliche Sorge der Mutter 
gemäß § 1626 a Abs. 2 allein zu, so hat das Fami-
liengericht die elterliche Sorge dem Vater zu 
übertragen, wenn dies dem Wohl des Kindes 
dient. 

(3) Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 gelten ent-
sprechend, soweit einem Elternteil, dem die elter-
liche Sorge gemeinsam mit dem anderen Eltern-
teil oder gemäß § 1626 a Abs. 2 allein zustand, 
die elterliche Sorge entzogen wird. 

§ 1681 

(1) § 1680 Abs. 1 und 2 gilt entsprechend, wenn 
die elterliche Sorge eines Elternteils endet, weil 
er für tot erklärt oder seine Todeszeit nach den 
Vorschriften des Verschollenheitsgesetzes festge-
stellt worden ist. 

(2) Lebt dieser Elternteil noch, so hat ihm das 
Familiengericht auf Antrag die elterliche Sorge 
in dem Umfang zu übertragen, in dem sie ihm 
vor dem nach § 1677 maßgebenden Zeitpunkt 
zustand, wenn dies dem Wohl des Kindes nicht 
widerspricht." 

20. Nach § 1681 wird folgender § 1682 eingefügt: 

„§ 1682 

Hat das Kind seit längerer Zeit in einem Haus-
halt mit einem Elternteil und dessen Ehegatten 
gelebt und will der andere Elternteil, der nach 
§§ 1678, 1680, 1681 den Aufenthalt des Kindes 
nunmehr alleine bestimmen kann, das Kind von 
dem Ehegatten wegnehmen, so kann das Fami-
liengericht von Amts wegen oder auf Antrag des 
Ehegatten anordnen, daß das Kind bei dem Ehe- 
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gatten verbleibt, wenn und solange das Kindes-
wohl durch die Wegnahme gefährdet würde. 
Satz 1 gilt entsprechend, wenn das Kind seit län-
gerer Zeit in einem Haushalt mit einem Elternteil 
und einer nach § 1685 Abs. 1 umgangsberechtig-
ten volljährigen Person gelebt hat." 

21. Nach § 1683 werden folgende §§ 1684 bis 1688 
eingefügt: 

„ § 1684 

(1) Jeder Elternteil hat das Recht auf Umgang 
mit dem Kind. 

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

(3) Das Familiengericht kann über den Umfang 
des Umgangsrechts entscheiden und seine Aus-
übung, auch gegenüber Dritten, näher regeln. Es 
kann die Beteiligten durch Anordnungen zur Er-
füllung der in Absatz 2 geregelten Pflicht anhal-
ten. 

(4) Das Familiengericht kann das Umgangs-
recht oder den Vollzug früherer Entscheidungen 
über das Umgangsrecht einschränken oder aus-
schließen, soweit dies zum Wohl des Kindes er-
forderlich ist. Es kann insbesondere anordnen, 
daß der Umgang nur stattfinden darf, wenn ein 
mitwirkungsbereiter Dritter anwesend ist. Dritter 
kann auch ein Träger der Jugendhilfe oder ein 
Verein sein; dieser bestimmt dann jeweils, 
welche Einzelperson die Aufgabe wahrnimmt. 

§ 1685 

(1) Großeltern und Geschwister haben ein 
Recht auf Umgang mit dem Kind, wenn dieser 
dem Wohl des Kindes dient. 

(2) Gleiches gilt für den Ehegatten oder frühe-
ren Ehegatten eines Elternteils, der mit dem Kind 
längere Zeit in häuslicher Gemeinschaft gelebt 
hat, und für Personen, bei denen das Kind länge-
re Zeit in Familienpflege war. 

(3) § 1684 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend. 

§ 1686 

Jeder Elternteil kann vom anderen Elternteil 
bei berechtigtem Interesse Auskunft über die 
persönlichen Verhältnisse des Kindes verlangen, 
soweit dies dem Wohl des Kindes nicht wider-
spricht. Über Streitigkeiten entscheidet das Fa-
miliengericht. 

§ 1687 

(1) Leben Eltern, denen die elterliche Sorge 
gemeinsam zusteht, nicht nur vorübergehend ge-
trennt, so ist bei grundsätzlichen Entscheidungen 
ihr gegenseitiges Einvernehmen erforderlich. 
Der Elternteil, bei dem sich das Kind mit Einwilli-

gung des anderen Elternteils oder auf Grund 
einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich 
aufhält, hat die Befugnis zur alleinigen Entschei-
dung in Angelegenheiten des täglichen Lebens. 
Der andere Elternteil hat die Befugnis zur alleini-
gen Entscheidung in Angelegenheiten der tat-
sächlichen Betreuung, solange sich das Kind mit 
Einwilligung des anderen Elternteils oder auf 
Grund einer gerichtlichen Entscheidung bei ihm 
aufhält. § 1629 Abs. 1 Satz 4 und § 1684 Abs. 2 
Satz 1 gelten entsprechend. 

(2) Das Familiengericht kann die Befugnisse 
nach Absatz 1 Satz 2 und 3 einschränken oder 
ausschließen, wenn dies zum Wohl des Kindes er-
forderlich ist. 

§ 1687 a 

Für jeden Elternteil, der nicht Inhaber der 
elterlichen Sorge ist und bei dem sich das Kind 
mit Einwilligung des anderen Elternteils oder 
eines sonstigen Inhabers der Sorge oder auf 
Grund einer gerichtlichen Entscheidung aufhält, 
gilt § 1687 Abs. 1 Satz 3 und 4, Abs. 2 entspre-
chend. 

§ 1688 

(1) Für eine Person, bei der sich das Kind auf 
Grund einer gerichtlichen Entscheidung nach 
§ 1632 Abs. 4 oder § 1682 aufhält, gelten § 1629 
Abs. 1 Satz 4, § 1687 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 ent-
sprechend. Diese Person kann Rechtsgeschäfte 
des täglichen Lebens für das Kind abschließen 
und Ansprüche aus solchen Rechtsgeschäften 
geltend machen. Sie ist befugt, den Arbeitsver-
dienst des Kindes zu verwalten und Unterhalts-, 
Versicherungs-, Versorgungs- und sonstige So-
zialleistungen für das Kind geltend zu machen 
und zu verwalten. 

(2) Absatz 1 ist auch anzuwenden auf eine Per-
son, die im Rahmen der Hilfe nach §§ 33 bis 35 
und § 35a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 und 4 des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch die Erziehung und Be-
treuung eines Kindes übernommen hat, soweit 
nicht der Inhaber der Personensorge etwas ande-
res erklärt oder das Familiengericht etwas ande-
res angeordnet hat. Ist eine Anordnung nach 
§ 1632 Abs. 4 ergangen, so können die in § 1687 
Abs. 1 genannten Befugnisse nur nach Maßgabe 
des § 1687 Abs. 2 eingeschränkt oder ausge-
schlossen werden." 

22. § 1696 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Das Vormundschaftsgericht und das 
Familiengericht haben ihre Anordnungen zu 
ändern, wenn dies aus triftigen, das Wohl des 
Kindes nachhaltig berührenden Gründen an-
gezeigt ist." 

b) In Absatz 2 und 3 werden jeweils die Wörter 
„und nach § 1671 Abs. 5" gestrichen. 
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23. Nach § 1696 werden folgende §§ 1697, 1697 a 
eingefügt: 

„§ 1697 

Ist auf Grund einer Maßnahme des Familien-
gerichts eine Vormundschaft oder Pflegschaft an-
zuordnen, so kann das Familiengericht auch 
diese Anordnung treffen und den Vormund oder 
Pfleger auswählen. 

§ 1697 a 

Soweit nicht anderes bestimmt ist, trifft das Ge-
richt in Verfahren über die in diesem Titel gere-
gelten Angelegenheiten diejenige Entscheidung, 
die unter Berücksichtigung der tatsächlichen Ge-
gebenheiten und Möglichkeiten sowie der be-
rechtigten Interessen der Beteiligten dem Wohl 
des Kindes am besten entspricht." 

24. § 1741 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ (2) Wer nicht verheiratet ist, kann ein Kind 
nur allein annehmen. Ein Ehepaar kann ein 
Kind nur gemeinschaftlich annehmen. Ein 
Ehegatte kann ein Kind seines Ehegatten 
allein annehmen. Er kann ein Kind auch dann 
allein annehmen, wenn der andere Ehegatte 
das Kind nicht annehmen kann, weil er ge-
schäftsunfähig ist oder das einundzwanzigste 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat." 

b) Absatz 3 wird aufgehoben. 

25. § 1743 wird wie folgt gefaßt: 

„ § 1743 

Der Annehmende muß das fünfundzwanzigste, 
in den Fällen des § 1741 Abs. 2 Satz 3 das ein-
undzwanzigste Lebensjahr vollendet haben. In 
den Fällen des § 1741 Abs. 2 Satz 2 muß ein Ehe-
gatte das fünfundzwanzigste Lebensjahr, der an-
dere Ehegatte das einundzwanzigste Lebensjahr 
vollendet haben." 

26. In § 1746 Abs. 3 wird der Punkt durch einen 
Strichpunkt ersetzt und folgender Halbsatz ange-
fügt: 

„einer Erklärung nach Absatz 1 durch die Eltern 
bedarf es nicht, soweit diese nach §§ 1747, 1750 
unwiderruflich in die Adoption eingewilligt ha-
ben oder ihre Einwilligung nach § 1748 durch 
das Vormundschaftsgericht ersetzt worden ist." 

27. § 1747 Abs. 1 bis 3 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Zur Annahme eines Kindes ist die Einwilli-
gung der Eltern erforderlich. Sofern kein anderer 
Mann nach § 1592 als Vater anzusehen ist, gilt 
im Sinne des Satzes 1 und des § 1748 Abs. 4 als 
Vater, wer die Voraussetzung des § 1600 d Abs. 2 
Satz 1 glaubhaft macht. Die Einwilligung der 
Mutter in die Annahme des Kindes gilt auch als 
Zustimmung im Sinne des § 1672 Abs. 1 Satz 1. 

(2) Die Einwilligung kann erst erteilt werden, 
wenn das Kind acht Wochen alt ist. Sie ist auch 

dann wirksam, wenn der Einwilligende die schon 
feststehenden Annehmenden nicht kennt. 

(3) Sind die Eltern nicht miteinander verheira-
tet und haben sie keine Sorgeerklärungen abge-
geben, 

1. kann die Einwilligung des Vaters bereits vor 
der Geburt erteilt werden; 

2. darf, wenn der Vater die Übertragung der 
Sorge nach § 1672 Abs. 1 beantragt hat, eine 
Annahme erst ausgesprochen werden, nach-
dem über den Antrag des Vaters entschieden 
worden ist; 

3. kann der Vater darauf verzichten, die Übertra-
gung der Sorge nach § 1672 Abs. 1 zu bean-
tragen. Die Verzichtserklärung muß öffentlich 
beurkundet werden. § 1750 gilt sinngemäß mit 
Ausnahme von Absatz 4 Satz 1." 

28. Dem § 1748 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) In den Fällen des § 1626 a Abs. 2 hat das 
Vormundschaftsgericht die Einwilligung des Va-
ters zu ersetzen, wenn das Unterbleiben der An-
nahme dem Kind zu unverhältnismäßigem Nach-
teil gereichen würde." 

29. § 1754 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 und 2 wird jeweils das Wort  „ehe-
lichen" gestrichen. 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 ange-
fügt: 

„ (3) Die elterliche Sorge steht in den Fällen 
des Absatzes 1 den Ehegatten gemeinsam, in 
den Fällen des Absatzes 2 dem Annehmenden 
zu." 

30. In § 1755 Abs. 2 wird das Wort  „nichteheliche" 
gestrichen. 

31. § 1756 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ (2) Nimmt ein Ehegatte das Kind seines Ehe-
gatten an, so erlischt das Verwandtschaftsver-
hältnis nicht im Verhältnis zu den Verwandten 
des anderen Elternteils, wenn dieser die elter-
liche Sorge hatte und verstorben ist." 

32. § 1757 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „§ 1616 
Abs. 2" durch die Angabe „§ 1617 Abs. 1" er-
setzt. 

b) In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „ § 1616 a 
Abs. 1 Satz 2, Satz 3 und Satz 4 zweiter Halb-
satz" durch die Angabe „§ 1617 c Abs. 1 Satz 2, 
Satz 3 und Satz 4 zweiter Halbsatz" ersetzt. 

c) In Absatz 4 Satz 2 wird die Angabe „§ 1746 
Abs. 1 Satz 2, 3, Abs. 3" durch die Angabe 
„§ 1746 Abs. 1 Satz 2, 3, Abs. 3 erster Halb-
satz" ersetzt. 

33. § 1760 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Buchstabe e wird die Angabe 
„Abs. 3" durch die Angabe „Abs. 2" ersetzt. 
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b) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „Abs. 3" 
durch die Angabe „Abs. 2" ersetzt. 

34. In § 1762 Abs. 2 Satz 2 Buchstabe d wird die An-
gabe „Abs. 3" durch die Angabe „Abs. 2" ersetzt. 

35. In § 1837 Abs. 4 werden die Wörter „ , 1667 
Abs. 1, 5 und §" durch das Wo rt  „und" ersetzt. 

36. In § 1630 Abs. 2, Abs. 3 Satz 1 und  2, § 1631 
Abs. 3, § 1674 Abs. 1 und 2, § 1683 Abs. 1 bis 3 
und § 1693 wird jeweils das Wo rt „Vormund-
schaftsgericht" durch das Wo rt  „Familiengericht" 
ersetzt. 

37. § 1631 a Abs. 2, §§ 1634, 1639 Abs. 1 Satz 2, 
§§ 1670, 1683 Abs. 4 sowie der Sechste und 
Achte Titel des Zweiten Abschnitts des Vierten 
Buchs werden aufgehoben; in § 1631 a wird die 
Absatzbezeichnung „ (1)" gestrichen. 

Artikel 2 

Änderung des Personenstandsgesetzes 

Das Personenstandsgesetz in der im Bundesge-
setzblatt Teil III, Gliederungsnummer 211-1, veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch . . ., wird wie folgt geändert: 

1. § 12 Abs. 2 Nr. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. die Vor- und Familiennamen sowie Wohnort 
oder letzter Wohnort der Eltern der Ehegat-
ten, soweit sich die Angaben aus den Ge-
burtseinträgen der Ehegatten ergeben; ist 
die Geburt eines Ehegatten nicht im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes beurkundet, 
sind die Angaben über die Eltern auch einzu-
tragen, wenn die Voraussetzungen für eine 
Eintragung in das Geburtenbuch nach § 21 
Abs. 1 Nr. 1 oder § 29 Abs. 1 vorliegen." 

2. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 Nr. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„1. die gemeinsamen Kinder der Ehegat-
ten,". 

bb) Satz 1 Nr. 2 wird aufgehoben; die Num

-

mern 3 und 4 werden Nummern 2 und 3. 

cc) In Satz 3 wird die Angabe „Nummern 3 
und 4" durch die Angabe „Nummern 2 
und 3" ersetzt. 

b) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Erweist sich nach der Anlegung des Fami-
lienbuchs, daß eine der in Absatz 1 genannten 
Voraussetzungen für die Eintragung des Kin-
des nicht bestanden hat, so ist, für die Ehegat-
ten ein neues Familienbuch ohne Angabe des 
Kindes anzulegen." 

c) In Absatz 4 Satz 2 wird der Wortlaut nach dem 
Komma wie folgt gefaßt: 

„wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 er-
füllt sind." 

3. § 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„1. der Vater des Kindes, wenn er Mitinhaber 
der elterlichen Sorge ist,". 

4. § 21 a wird wie folgt gefaßt: 

„§21a 

Führen Eltern, denen die elterliche Sorge für 
ein Kind gemeinsam zusteht, keinen Ehenamen 
und ist von ihnen binnen eines Monats nach der 
Geburt des Kindes der Geburtsname des Kindes 
nicht bestimmt worden, so teilt der Standesbeam-
te dies dem für den Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt des Kindes zuständigen Familienge-
richt mit." 

5. § 29 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Wird die Vaterschaft nach der Beurkun-
dung der Geburt des Kindes anerkannt oder ge-
richtlich festgestellt, so ist dies am Rande des Ge-
burtseintrags zu vermerken." 

6. § 29 a wird wie folgt gefaßt: 

„§ 29 a 

(1) Die Erklärung, durch welche die Vater-
schaft anerkannt wird, sowie die Zustimmungser-
klärung der Mutter können auch von den Stan-
desbeamten beurkundet werden. Gleiches gilt 
für die etwa erforderliche Zustimmung des Kin-
des, des gesetzlichen Vertreters oder des Ehe-
mannes der Mutter zu einer solchen Erklärung 
sowie für den Widerruf der Anerkennung. 

(2) Dem Standesbeamten, der die Geburt des 
Kindes beurkundet hat, sind beglaubigte Ab-
schriften der Erklärungen nach Absatz 1 zu über-
senden. § 29 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend." 

7. In § 29b Abs. 1 wird das Wort „nichtehelichen" 
gestrichen. 

8. § 30 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Außerdem ist ein Randvermerk einzutragen, 
wenn der Ehename der Eltern oder der Familien-
name eines Elternteils geändert worden ist und 
sich diese Änderung auf den Familiennamen des 
Kindes erstreckt." 

9. § 31 wird aufgehoben. 

10. § 31 a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Erklärung, durch die 

1. Eltern den Geburtsnamen eines Kindes be-
stimmen, 

2. ein Kind sich der Bestimmung seines Ge-
burtsnamens durch die Eltern anschließt, 

3. ein Kind die Erteilung des von seiner Mut-
ter zur Zeit seiner Geburt geführten Na-
mens anstelle des Namens eines Mannes 
beantragt, von dem rechtskräftig festge-
stellt wird, daß er nicht Vater des Kindes ist, 
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4. ein Mann den Antrag nach Nummer 3 stellt, 
wenn das Kind das fünfte Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat, 

5. ein Kind sich der Änderung des Familien-
namens der Eltern oder eines Elternteils an-
schließt, 

6. der Elternteil, dem die elterliche Sorge al-
lein zusteht, und sein Ehegatte, der nicht 
Elternteil des Kindes ist, dem Kind ihren 
Ehenamen erteilen, 

7. der Elternteil, dem die elterliche Sorge al-
lein zusteht, dem Kind den Namen des an-
deren Elternteils erteilt, 

sowie die zu den Nummern 6 und 7 erforderli-
chen Einwilligungen eines Elternteils oder des 
Kindes können auch von den Standesbeamten 
beglaubigt oder beurkundet werden. " 

b) In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „Nr. 1 a" 
durch die Angabe „Nr. 1" ersetzt. 

11. § 61 Abs. 3 wird aufgehoben; Absatz 4 wird Ab-
satz 3. 

12. § 65 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Ebenso ist zu verfahren, wenn sich aus dem Ein-
trag im Geburtenbuch ergibt, daß die Vaterschaft 
zu einem Kind anerkannt oder gerichtlich festge-
stellt worden ist." 

Artikel 3 

Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes 

Das Gerichtsverfassungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 (BGBl. I S. 1077), 
zuletzt geändert durch . . ., wird wie folgt geändert: 

1. § 23 b wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. Verfahren betreffend die elterliche Sor-
ge für ein Kind, soweit nach den Vor-
schriften des Bürgerlichen Gesetz-
buchs hierfür das Familiengericht zu-
ständig ist;". 

bb) Nummer 3 wird wie folgt gefaßt: 

„3. Verfahren über die Regelung des Um-
gangs mit einem Kind, soweit nach den 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz-
buchs hierfür das Familiengericht zu-
ständig ist;".  

cc) Nummer 4 wird wie folgt gefaßt: 

„4. Verfahren über die Herausgabe eines 
Kindes, für das die elterliche Sorge be-
steht;". 

dd) Nummer 5 wird wie folgt gefaßt: 

„5. Streitigkeiten, die die durch Verwandt-
schaft begründete gesetzliche Unter-
haltspflicht betreffen;". 

ee) In Nummer 11 wird der Punkt durch einen 
Strichpunkt ersetzt, und es werden fol-
gende Nummern 12 und 13 angefügt: 

„ 12. Kindschaftssachen; 

13. Streitigkeiten über Ansprüche nach 
den §§ 1615 k bis 1615 m des Bürger-
lichen Gesetzbuchs." 

b) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Wird eine Ehesache rechtshängig, während 
eine andere Familiensache nach Absatz 1 Satz 2 
Nr. 6 bis 11 bei einer anderen Abteilung im 
ersten Rechtszug anhängig ist, so ist diese von 
Amts wegen an die Abteilung der Ehesache ab-
zugeben; für andere Familiensachen nach Ab-
satz 1 Satz 2 Nr. 2 bis 5 gilt dies nur, soweit sie 
betreffen 

1. in den Fällen der Nummer 2 die elterliche 
Sorge für ein gemeinschaftliches Kind ein-
schließlich der Übertragung der elterlichen 
Sorge oder eines Teils der elterlichen Sorge 
wegen Gefährdung des Kindeswohls auf 
einen Elternteil, Vormund oder Pfleger, 

2. in den Fällen der Nummer 3 die Regelung 
des Umgangs mit einem gemeinschaftlichen 
Kind der Ehegatten nach den §§ 1684 und 
1685 des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder des 
Umgangs des Ehegatten mit einem Kind des 
anderen Ehegatten nach § 1685 Abs. 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs, 

3. in den Fällen der Nummer 4 die Herausgabe 
eines Kindes an den anderen Elternteil, 

4. in den Fällen der Nummer 5 die Unterhalts-
pflicht gegenüber einem gemeinschaftlichen 
Kind." 

2. In § 72 werden die Wörter „der Kindschaftssachen 
und" gestrichen. 

3. In § 119 Abs. 1 werden jeweils die Wörter „in 
Kindschaftssachen und" gestrichen. 

4. § 170 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „in Familien- und 
Kindschaftssachen" ersetzt durch die Wörter 
„in Familiensachen". 

b) In Satz 2 werden nach den Wörtern „Dies gilt" 
die Wörter „nicht für die Familiensachen des 
§ 23 b Abs. 1 Satz 2 Nr. 13 und" eingefügt. 

5. § 200 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 5 wird wie folgt gefaßt: 

„5. Familiensachen nach § 23b Abs. 1 Satz 2 
Nr. 2 bis 6, 8, soweit sie nicht Folgesachen 
(§ 623 Abs. 1 bis 3 der Zivilprozeßordnung) 
sind, und nach § 23 b Abs. 1 Satz 2 Nr. 11, 
12 und 13, soweit es sich nicht um Streitig- 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/4899 

keiten über Ansprüche nach § 1615 m des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs handelt;". 

b) Die Nummern 5 a und 5 b werden aufgehoben. 

Artikel 4 

Änderung des Rechtspflegergesetzes 

§ 14 Abs. 1 des Rechtspflegergesetzes vom 5. No-
vember 1969 (BGBl. I S. 2065), das zuletzt durch . . . 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Nummer 3 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe a wird wie folgt gefaßt: 

„a) die Feststellung oder Anfechtung der Va-
terschaft nach dem Tod des Mannes oder 
des Kindes (§ 1600 e Abs. 2 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs),". 

b) Die Buchstaben b, d und e werden aufgehoben. 

2. Nummer 6 Buchstabe b wird aufgehoben. 

3. Nummer 7 wird wie folgt gefaßt: 

„7. die Entscheidung über den Anspruch auf Her-
ausgabe eines Kindes nach § 1632 Abs. 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs und der zu dem 
persönlichen Gebrauch bestimmten Sachen 
nach § 50 d des Gesetzes über die Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit sowie 
die Entscheidung über den Verbleib des Kin-
des bei der Pflegeperson nach § 1632 Abs. 4 
oder bei dem Ehegatten oder Umgangsbe-
rechtigten nach § 1682 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs;". 

4. Nummer 8 wird wie folgt gefaßt: 

„8. die Maßnahmen auf Grund des § 1666 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs zur Abwendung 
der Gefahr für das körperliche, geistige oder 
seelische Wohl des Kindes;". 

5. Nummer 15 wird wie folgt gefaßt: 

„ 15. die Übertragung der elterlichen Sorge nach 
den §§ 1671, 1672, 1678 Abs. 2, § 1680 Abs. 2 
und 3, § 1681 Abs. 1 und 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs;" 

6. Nummer 16 wird wie folgt gefaßt: 

„ 16. die Regelung des persönlichen Umgangs 
zwischen Eltern und Kindern sowie Kindern 
und Dritten nach § 1684 Abs. 3 und 4, § 1685 
Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, die 
Entscheidung über die Beschränkung oder 
den Ausschluß des Rechts zur alleinigen Ent-
scheidung in Angelegenheiten des täglichen 
Lebens nach §§ 1687, 1687 a des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs sowie über Streitigkeiten, 
die eine Angelegenheit nach § 1632 Abs. 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs betreffen;". 

Artikel 5 

Änderung der Zivilprozeßordnung 

Die Zivilprozeßordnung in der im Bundesge-
setzblatt Teil III, Gliederungsnummer 310-4, veröf-

fentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch . . ., wird wie folgt geändert: 

1. In § 45 Abs. 2 werden die Wörter „in Kindschafts-
sachen und" gestrichen. 

2. § 78 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2 wird die Angabe „ § 621 Abs. 1 
Nr. 4 und 5" durch die Angabe „ § 621 Abs. 1 
Nr. 4, 5, 10 mit Ausnahme der Verfahren nach 
§ 1600 e Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
sowie 11" ersetzt. 

b) In Nummer 3 wird die Angabe „ § 621 Abs. 1 
Nr. 1 bis 3, 6" durch die Angabe „ § 621 Abs. 1 
Nr. 1 bis 3, 6 sowie 10 in Verfahren nach § 1600 e 
Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs" ersetzt. 

3. § 93 c wird wie folgt gefaßt: 

„§93c 

(1) Hat eine Klage auf Anfechtung der Vater-
schaft Erfolg, so sind die Kosten gegeneinander 
aufzuheben. § 96 gilt entsprechend. 

(2) Wird eine von der Mutter veranlaßte Klage 
des Kindes auf Feststellung oder Anfechtung der 
Vaterschaft abgewiesen, so können der Mutter 
die Kosten nach billigem Ermessen ganz oder 
teilweise auferlegt werden. Das gleiche gilt, 
wenn einer Klage des Kindes oder des Mannes 
auf Feststellung der Vaterschaft stattgegeben 
wird und die Klage dadurch veranlaßt worden 
ist, daß die Mutter der Anerkennung der Vater-
schaft nicht zugestimmt hat." 

4. In § 93 d Abs. 1 Satz i wird das Wort  „nichtehe-
lichen" gestrichen. 

5. § 153 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 153 

Hängt die Entscheidung eines Rechtsstreits 
davon ab, ob ein Mann, dessen Vaterschaft im 
Wege der Anfechtungsklage angefochten wor-
den ist, der Vater des Kindes ist, so gelten die 
Vorschriften des § 152 entsprechend." 

6. In § 372 a Abs. 1 wird die Angabe „ §§ 1591 und 
1600 o" durch die Angabe „ §§ 1600c und 1600 d" 
ersetzt. 

7. Die Überschrift des Sechsten Buchs wird wie 
folgt gefaßt: 

„Sechstes Buch 

Verfahren in Familiensachen, 
Verfahren über den Unterhalt Minderjähriger". 

8. Die Überschrift des Ersten Abschnitts des Sech-
sten Buchs wird wie folgt gefaßt: 

„Erster Abschnitt 

Allgemeine Vorschriften 
für Verfahren in Ehesachen". 

9. Die Überschrift vor § 606 

„Erster Titel 

Allgemeine Vorschriften für Ehesachen" 

wird aufgehoben. 
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10. § 620 Satz 2 wird aufgehoben. 

11. Die Überschrift vor § 621 

„Zweiter Titel 
Verfahren in anderen Familiensachen" 

wird ersetzt durch die Überschrift 

„Zweiter Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften für Verfahren 

in anderen Familiensachen". 

12. § 621 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 1 wird wie folgt gefaßt: 

„1. die elterliche Sorge für ein Kind, so-
weit nach den Vorschriften des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs hierfür das Fa-
miliengericht zuständig ist,". 

bb) Nummer 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. die Regelung des Umgangs mit einem 
Kind, soweit nach den Vorschriften 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs hierfür 
das Familiengericht zuständig ist,". 

cc) Nummer 3 wird wie folgt gefaßt: 

„3. die Herausgabe eines Kindes, für das 
die elterliche Sorge besteht,". 

dd) Nummer 4 wird wie folgt gefaßt: 

„4. die durch Verwandtschaft begründete 
gesetzliche Unterhaltspflicht,". 

ee) In Nummer 9 wird nach dem Wo rt  „Ge-
setzbuchs" ein Komma angefügt und nach 
Nummer 9 werden die folgenden Num-
mern 10 und 11 eingefügt: 

„10. Kindschaftssachen, 

11. Ansprüche nach den §§ 1615 k bis 
1615 m des Bürgerlichen Gesetz-
buchs". 

b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Während der Anhängigkeit einer Ehesache 
ist unter den deutschen Gerichten das Gericht, 
bei dem die Ehesache im ersten Rechtszug an-
hängig ist oder war, ausschließlich zuständig 
für Familiensachen nach Absatz 1 Nr. 5 bis 9; 
für Familiensachen nach Absatz 1 Nr. 1 bis 4 
gilt dies nur, soweit sie betreffen 

1. in den Fällen der Nummer 1 die elterliche 
Sorge für ein gemeinschaftliches Kind ein-
schließlich der Übertragung der elterlichen 
Sorge oder eines Teils der elterlichen Sorge 
wegen Gefährdung des Kindeswohls auf 
einen Elternteil, Vormund oder Pfleger, 

2. in den Fällen der Nummer 2 die Regelung 
des Umgangs mit einem gemeinschaftli-
chen Kind der Ehegatten nach den §§ 1684 
und 1685 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
oder des Umgangs eines Ehegatten mit 
einem Kind des anderen Ehegatten nach 

§ 1685 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs, 

3. in den Fällen der Nummer 3 die Herausga-
be eines Kindes an den anderen Elternteil, 

4. in den Fällen der Nummer 4 die Unterhalts-
pflicht gegenüber einem gemeinschaftli-
chen Kind." 

c) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „Absatz 1" 
durch die Angabe „Absatz 2 Satz 1" ersetzt. 

13. In § 621 a Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 621 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3, 6, 7, 9" durch die Angabe 
„§ 621 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, 6, 7, 9 und 10 in Verfah-
ren nach § 1600 e Abs. 2 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs" ersetzt. 

14. In § 621 d Abs. 1 wird die Angabe „§ 621 Abs. 1 
Nr. 4, 5, 8" durch die Angabe „§ 621 Abs. 1 Nr. 4, 
5, 8, 10 mit Ausnahme der Verfahren nach § 1600 e 
Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie 11" 
ersetzt. 

15. § 621 e wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird die Angabe „ § 621 Abs. 1 
Nr. 1 bis 3, 6, 7, 9" durch die Angabe „ § 621 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3, 6, 7, 9 und 10 in Verfahren 
nach § 1600 e Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs" ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird die Angabe „ § 621 Abs. 1 
Nr. 1 bis 3, 6" durch die Angabe „§ 621 Abs. 1 
Nr. 1 bis 3, 6 und 10 in Verfahren nach § 1600 e 
Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs" ersetzt. 

16. Die Überschrift vor § 622 

„Dritter Titel 
Scheidungs- und Folgesachen" 

wird ersetzt durch die Überschrift 

„Dritter Abschnitt 
Verfahren in Scheidungs- und Folgesachen". 

17. § 622 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Antragsschrift muß vorbehaltlich des § 630 
Angaben darüber enthalten, ob Familiensachen 
der in § 621 Abs. 2 Satz 1 bezeichneten Art  an-
derweitig anhängig sind." 

18. § 623 wird wie folgt gefaßt: 

„ § 623 

(1) Soweit in Familiensachen des § 621 Abs. 1 
Nr. 5 bis 9, Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 eine Entscheidung 
für den Fall der Scheidung zu treffen ist und von 
einem Ehegatten rechtzeitig begeh rt  wird, ist 
hierüber gleichzei tig und zusammen mit der 
Scheidungssache zu verhandeln und, sofern dem 
Scheidungsantrag stattgegeben wird, zu ent-
scheiden (Folgesachen). Wird bei einer Familien-
sache des § 621 Abs. 1 Nr. 5 und 8, Abs. 2 Satz 1 
Nr. 4 ein Dritter Verfahrensbeteiligter, so wird 
diese Familiensache abgetrennt. Für die Durch-
führung des Versorgungsausgleichs in den Fällen 
des § 1587 b des Bürgerlichen Gesetzbuchs be-
darf es keines Antrags. 
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(2) Folgesachen sind auch rechtzeitig von ei-
nem Ehegatten anhängig gemachte Familiensa-
chen nach 

1. § 621 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 im Fall eines Antrags 
nach § 1671 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs, 

2. § 621 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, soweit deren Gegen-
stand der Umgang eines Ehegatten mit einem 
gemeinschaftlichen Kind oder einem Kind des 
anderen Ehegatten ist, und 

3. § 621 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3. 

Auf Antrag eines Ehegatten trennt das Gericht 
eine Folgesache nach Nummern 1 bis 3 von der 
Scheidungssache ab. Ein Antrag auf Abtrennung 
einer Folgesache nach Nummer 1 kann mit ei-
nem Antrag auf Abtrennung einer Folgesache 
nach § 621 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ver-
bunden werden. Im Fall der Abtrennung wird die 
Folgesache als selbständige Familiensache fo rt

-geführt; § 626 Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend. 

(3) Folgesachen sind auch rechtzeitig eingelei-
tete Verfahren betreffend die Übertragung der 
elterlichen Sorge oder eines Teils der elterlichen 
Sorge wegen Gefährdung des Kindeswohls auf 
einen Elternteil, einen Vormund oder einen Pfle-
ger. Das Gericht kann anordnen, daß ein Verfah-
ren nach Satz 1 von der Scheidungssache abge-
trennt wird. Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. 

(4) Das Verfahren muß bis zum Schluß der 
mündlichen Verhandlung erster Instanz in der 
Scheidungssache anhängig gemacht oder einge-
leitet sein. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die 
Scheidungssache nach § 629 b an das Gericht des 
ersten Rechtszuges zurückverwiesen ist. 

(5) Die vorstehenden Vorschriften gelten auch 
für Verfahren der in Absatz 1 bis 3 genannten 
Art, die nach § 621 Abs. 3 an das Gericht der 
Ehesache übergeleitet worden sind. In den Fällen 
des Absatzes 1 gilt dies nur, soweit eine Entschei-
dung für den Fall der Scheidung zu treffen ist." 

19. In § 624 Abs. 2 werden nach der Angabe „§ 621 
Abs. 1 Nr." die Zahl „1" und das nachfolgende 
Komma gestrichen. 

20. In § 625 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „der 
Regelung der elterlichen Sorge für ein gemein-
schaftliches Kind" durch die Wörter „eines An-
trags nach § 1671 Abs. 1 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs" ersetzt. 

21. In § 626 Abs. 1 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„auch für die Folgesachen" ein Komma und die 
Wörter „soweit sie nicht die Übertragung der el-
terlichen Sorge oder eines Teils der elterlichen 
Sorge wegen Gefährdung des Kindeswohls auf 
einen Elternteil, einen Vormund oder einen Pfle-
ger betreffen; in diesem Fall wird die Folgesache 
als selbständige Familiensache fortgeführt" ein-
gefügt. 

22. In § 627 Abs. 1 werden die Wörter „einem über-
einstimmenden Vorschlag der Ehegatten zur Re-
gelung der elterlichen Sorge für ein gemein-
schaftliches Kind" durch die Wörter „dem Antrag 
eines Ehegatten nach § 1671 Abs. 1 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs, dem der andere Ehegatte zu-
stimmt," ersetzt. 

23. § 628 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Das Wort  „oder" am Ende der Nummer 2 
wird gestrichen. 

bb) Nach Nummer 2 wird folgende neue Num-
mer 3 eingefügt: 

„3. in einer Folgesache nach § 623 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 und 2 das Verfahren aus-
gesetzt ist, oder". 

cc) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4. 

b) Die Absatzbezeichnung „(1)" wird gestrichen 
und Absatz 2 wird aufgehoben. 

24. § 629 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden nach den Wörtern „so wer-
den die Folgesachen gegenstandslos" der 
Punkt durch ein Komma ersetzt und die Wörter 
„soweit sie nicht die Übertragung der elterli-
chen Sorge oder eines Teils der elterlichen Sor-
ge wegen Gefährdung des Kindeswohls auf ei-
nen Elternteil, einen Pfleger oder einen Vor-
mund betreffen; in diesem Fall wird die Folge-
sache als selbständige Familiensache fortge-
führt." angefügt. 

b) In Satz 2 werden die Wörter „Auf Antrag einer 
Partei ist ihr" durch die Wörter „Im übrigen ist 
einer Partei auf ihren Antrag" ersetzt. 

25. § 630 Abs. 1 Nr. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. die Angabe, ob gemeinschaftliche minder-
jährige Kinder vorhanden sind, und, wenn 
dies der Fall ist, entweder übereinstimmende 
Erklärungen der Ehegatten, daß Anträge zur 
Übertragung der elterlichen Sorge oder eines 
Teils der elterlichen Sorge für die Kinder auf 
einen Elternteil und zur Regelung des Um-
gangs der Eltern mit den Kindern nicht ge-
stellt werden, weil sich die Ehegatten über 
das Fortbestehen der Sorge und über den 
Umgang einig sind, oder, soweit eine gericht-
liche Regelung erfolgen soll, die entspre-
chenden Anträge und jeweils die Zustim-
mung des anderen Ehegatten hierzu;". 

26. Die Überschrift vor § 631 

„Vierter Titel 
Verfahren auf Nichtigerklärung 

und auf Feststellung des Bestehens 
oder Nichtbestehens einer Ehe" 

wird ersetzt durch die Überschrift 

„Vierter Abschnitt 
Verfahren auf Nichtigerklärung 

und auf Feststellung des Bestehens 
oder Nichtbestehens einer Ehe". 
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27. Die Überschrift vor § 640 

„Zweiter Abschnitt 
Verfahren in Kindschaftssachen" 

wird ersetzt durch die Überschrift 

„Fünfter Abschnitt 
Verfahren in Kindschaftssachen". 

28. § 640 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Die Vorschriften dieses Abschnitts sind 
in Kindschaftssachen mit Ausnahme der Ver-
fahren nach § 1600 e Abs. 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs anzuwenden; §§ 609, 611 Abs. 2, 
§§ 612, 613, 615, 616 Abs. 1, §§ 617, 618, 619 
und 635 sind entsprechend anzuwenden." 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Das Wort  „Rechtsstreitigkeiten" wird er-
setzt durch das Wo rt  „Verfahren". 

bb) In Nummer 1 werden die Wörter „zwi

-

schen den Parteien" gestrichen. 

cc) In Nummer 2 werden die Wörter „Ehe-
lichkeit eines Kindes," durch die Wörter 
„Vaterschaft oder" ersetzt. 

dd) Nummer 3 wird aufgehoben. 

ee) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 3. 

29. § 640a Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Ausschließlich zuständig ist das Gericht, in 
dessen Bezirk das Kind seinen Wohnsitz oder bei 
Fehlen eines inländischen Wohnsitzes seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. Erhebt die Mutter 
die Klage, so ist auch das Gericht zuständig, in 
dessen Bezirk die Mutter ihren Wohnsitz oder bei 
Fehlen eines inländischen Wohnsitzes ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat. Haben das Kind und 
die Mutter im Inland keinen Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt, so ist der Wohnsitz oder 
bei Fehlen eines inländischen Wohnsitzes der ge-
wöhnliche Aufenthalt des Mannes maßgebend. 
Ist eine Zuständigkeit eines Gerichts nach diesen 
Vorschriften nicht begründet, so ist das Familien-
gericht beim Amtsgericht Schöneberg in Berlin 
ausschließlich zuständig. Die Vorschriften sind 
auf Verfahren nach § 1615 o des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs entsprechend anzuwenden." 

30. § 640 b wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „Anfechtung der 
Ehelichkeit eines Kindes oder die Anfechtung 
der Anerkennung der Vaterschaft" durch die 
Wörter „Anfechtung der Vaterschaft" ersetzt. 

b) In Satz 2 wird der Strichpunkt gestrichen, und 
der zweite Halbsatz wird aufgehoben. 

31. § 640 c wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.  

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 ange-
fügt: 

„(2) Während der Dauer der Rechtshängig-
keit einer der in § 640 bezeichneten Klagen 
kann eine entsprechende Klage nicht ander-
weitig anhängig gemacht werden." 

32. In § 640 d werden die Wörter „Ehelichkeit eines 
Kindes oder die Anerkennung der" gestrichen. 

33. § 640 e wird wie folgt gefaßt: 

„§ 640 e 

(1) Ist an dem Rechtsstreit ein Elternteil oder 
das Kind nicht als Partei beteiligt, so ist der 
Elternteil oder das Kind unter Mitteilung der 
Klage zum Termin zur mündlichen Verhandlung 
zu laden. Der Elternteil oder das Kind kann der 
einen oder anderen Partei zu ihrer Unterstützung 
beitreten. 

(2) Ein Kind, das für den Fall des Unterliegen 
in einem von ihm geführten Rechtsstreit auf Fest-
stellung der Vaterschaft einen Dritten als Vater in 
Anspruch nehmen zu können glaubt, kann ihm 
bis zur rechtskräftigen Entscheidung des Rechts-
streits gerichtlich den Streit verkünden. Die Vor-
schrift gilt entsprechend für eine Klage der Mut-
ter." 

34. § 640 g wird wie folgt gefaßt: 

„ § 640 g 

Hat das Kind oder die Mutter die Klage auf An-
fechtung oder Feststellung der Vaterschaft erho-
ben und stirbt die klagende Partei vor Rechts-
kraft des Urteils, so ist § 619 nicht anzuwenden, 
wenn der andere Klageberechtigte das Verfahren 
aufnimmt. Wird das Verfahren nicht binnen eines 
Jahres aufgenommen, so ist der Rechtsstreit in 
der Hauptsache als erledigt anzusehen." 

35. Dem § 640 h wird folgender Satz angefügt: 

„Satz 2 ist auf solche rechtskräftigen Urteile nicht 
anzuwenden, die das Bestehen der Vaterschaft 
nach § 1600 d des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
feststellen." 

36. §§ 641, 641 a, 641 b werden aufgehoben. 

37. § 641 c wird wie folgt gefaßt: 

„ § 641 c 

Die Anerkennung der Vaterschaft, die Zustim-
mung der Mutter sowie der Widerruf der Aner-
kennung können auch in der mündlichen Ver-
handlung zur Niederschrift des Gerichts erklärt 
werden. Das gleiche gilt für die etwa erforder-
liche Zustimmung des Kindes oder eines gesetz-
lichen Vertreters." 

38. § 641 d wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Sobald ein Rechtsstreit auf Feststellung 
des Bestehens der Vaterschaft nach § 1600 d 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs anhängig oder 
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ein Antrag auf Bewil ligung der Prozeßkosten-
hilfe eingereicht ist, kann das Gericht auf 
Antrag des Kindes seinen Unterhalt und auf 
Antrag der Mutter ihren Unterhalt durch eine 
einstweilige Anordnung regeln. Das Gericht 
kann bestimmen, daß der Mann Unterhalt zu 
zahlen oder für den Unterhalt Sicherheit zu lei-
sten hat, und die Höhe des Unterhalts regeln." 

b) Absatz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„ (4) Die entstehenden Kosten eines von 
einer Partei beantragten Verfahrens der einst-
weiligen Anordnung gelten für die Kostenent-
scheidung als Teil der Kosten der Hauptsache, 
diejenigen eines vom Nebenintervenienten 
beantragten Verfahrens der einstweiligen An-
ordnung als Teil der Kosten der Nebeninter-
vention; § 96 gilt insoweit sinngemäß." 

39. § 641 e wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Die einstweilige Anordnung tritt, wenn 
sie nicht vorher aufgehoben wird, außer Kraft, 
sobald derjenige, der die Anordnung erwirkt 
hat, gegen den Mann einen anderen Schuld-
titel über den Unterhalt erlangt, der nicht nur 
vorläufig vollstreckbar ist." 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird durch folgende Sätze ersetzt: 

„Ist rechtskräftig festgestellt, daß der Mann 
der Vater des Kindes ist, so hat auf Antrag 
des Mannes das Gericht des ersten Rechts-
zuges eine Frist zu bestimmen, innerhalb 
derer derjenige, der die Anordnung erwirkt 
hat, wegen der Unterhaltsansprüche die 
Klage zu erheben hat. Für Unterhaltsan-
sprüche des Kindes ist eine Frist nicht zu 
bestimmen, wenn der Mann zugleich mit 
der Feststellung der Vaterschaft verurteilt 
ist, den Regelunterhalt zu zahlen." 

bb) In dem neuen Satz 5 wird die Angabe 
„Satz 2" durch die Angabe „Satz 3" er-
setzt. 

c) In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „Absatz 2 
Satz 2 bis 4" durch die Angabe „Absatz 2 
Satz 3 bis 5" ersetzt. 

40. In § 641 g werden die Wörter „das Kind" durch 
die Wörter „derjenige, der die einstweilige An-
ordnung erwirkt hat," ersetzt. 

41. In § 641 h wird das Wo rt  „nichtehelichen" gestri-
chen. 

42. § 641 k wird aufgehoben. 

43. Die Überschrift vor § 6411 

„Dritter Abschnitt 
Verfahren über den Unterhalt Minderjähriger" 

wird ersetzt durch die Überschrift 

„Sechster Abschnitt 
Verfahren über den Unterhalt Minderjähriger" . 

44. In § 850 c Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter „der 
Mutter eines nichtehelichen Kindes" durch die 
Wörter „einem Elternteil" ersetzt. 

45. § 850 d wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „der 
Mutter eines nichtehelichen Kindes" durch die 
Wörter „einem Elternteil" ersetzt. 

b) In Absatz 2 Buchstabe a werden die Wörter 
„die Mutter eines nichtehelichen Kindes mit 
ihrem" durch die Wörter „ein Elternteil mit sei-
nem" ersetzt. 

46. In § 850 i Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „der 
Mutter eines nichtehelichen Kindes" durch die 
Wörter „eines Elternteils" ersetzt. 

Artikel 6 

Änderung des Gesetzes 
über die Angelegenheiten 

der freiwilligen Gerichtsbarkeit 

Das Gesetz über die Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 315-1, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch . . ., wird 
wie folgt geändert: 

1. In § 33 Abs. 2 wird nach Satz 1 folgender Satz 
eingefügt: 

„Eine Gewaltanwendung gegen ein Kind darf 
nicht zugelassen werden, wenn das Kind heraus-
gegeben werden soll, um das Umgangsrecht aus-
zuüben." 

2. Dem § 35 a werden folgende Sätze angefügt: 

„Im übrigen dürfen Gerichte und Behörden dem 
Vormundschafts- oder Familiengericht personen-
bezogene Daten übermitteln, wenn deren Kennt-
nis aus ihrer Sicht für vormundschafts- oder fami-
liengerichtliche Maßnahmen erforderlich ist, so-
weit nicht für die übermittelnde Stelle erkennbar 
ist, daß schutzwürdige Interessen des Betroffe-
nen an dem Ausschluß der Übermittlung das 
Schutzbedürfnis eines Minderjährigen oder Be-
treuten oder das öffentliche Interesse an der 
Übermittlung überwiegen. Die Übermittlung 
unterbleibt, wenn besondere bundesgesetzliche 
oder entsprechende landesgesetzliche Verwen-
dungsregelungen entgegenstehen. § 7 des Be-
treuungsbehördengesetzes bleibt unberührt." 

3. § 43 a wird aufgehoben. 

4. § 46 a wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Angabe „ § 1616 Abs. 3" 
durch die Angabe „ § 1617 Abs. 2" und das 
Wort  „Vormundschaftsgericht" durch das Wo rt 

 „Familiengericht" ersetzt. 

b) In Satz 2 wird das Wort  „Vormundschafts-
gerichts" durch das Wo rt  „Familiengerichts" 
ersetzt. 
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5. § 49 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Nr. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Buchstaben a, b, c, e, f, g, h, i, k und 1 
werden aufgehoben. 

bb) Der bisherige Buchstabe d wird Buch-
stabe a und es wird darin die Angabe 
„ 1705," gestrichen. 

cc) Der bisherige Buchstabe m wird Buch-
stabe b und es werden darin nach den 
Wörtern „sofern das Jugendamt nicht eine 
gutachtliche Äußerung nach § 56 d abge-
geben hat," die Wörter „Ersetzung der 
Einwilligung eines Elternteils in die An-
nahme als Kind (§ 1748)," eingefügt. 

b) In Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe a wird das Wo rt 
 „Hindernis" durch das Wort  „Erfordernis" er-

setzt. 

c) Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Anhörung ist unverzüglich nachzuho-
len." 

6. § 49 a Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Das Familiengericht hört das Jugendamt 
vor einer Entscheidung nach folgenden Vor-
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

1. Übertragung von Angelegenheiten der elter-
lichen Sorge auf die Pflegeperson (§ 1630 
Abs. 3), 

2. Unterstützung der Eltern bei der Ausübung 
der Personensorge (§ 1631 Abs. 3), 

3. Herausgabe des Kindes, Wegnahme von der 
Pflegeperson (§ 1632 Abs. 1, 4) oder von 
dem Ehegatten oder Umgangsberechtigten 
(§ 1682), 

4. Umgang mit dem Kind (§ 1632 Abs. 2, §§ 1684 
und 1685), 

5. Gefährdung des Kindeswohls (§ 1666), 

6. elterliche Sorge bei Getrenntleben der Eltern 
(§§ 1671, 1632 Abs. 1), 

7. Ruhen der elterlichen Sorge (§ 1678 Abs. 2), 

8. elterliche Sorge nach Tod eines Elternteils 
(§ 1680 Abs. 2, § 1681), 

9. elterliche Sorge nach Entziehung (§ 1680 
Abs. 3)." 

7. Nach § 49 a wird folgender § 50 eingefügt: 

„§ 50 

(1) Das Gericht kann dem minderjährigen Kind 
einen Pfleger für ein seine Person betreffendes 
Verfahren bestellen, soweit dies zur Wahrneh-
mung seiner Interessen erforderlich ist. 

(2) Die Bestellung ist in der Regel erforderlich, 
wenn 

1. das Interesse des Kindes zu dem seiner gesetz-
lichen Vertreter in erheblichem Gegensatz 
steht, 

2. Gegenstand des Verfahrens Maßnahmen we-
gen Gefährdung des Kindeswohls sind, mit 
denen die Trennung des Kindes von seiner 
Familie oder die Entziehung der gesamten 
Personensorge verbunden ist (§§ 1666, 1666 a 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs), oder 

3. Gegenstand des Verfahrens die Wegnahme 
des Kindes von der Pflegeperson (§ 1632 Abs. 4 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs) oder von dem 
Ehegatten oder Umgangsberechtigten (§ 1682 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs) ist. 

Sieht das Gericht in diesen Fällen von der Bestel-
lung eines Pflegers für das Verfahren ab, so ist 
dies in der Entscheidung zu begründen, die die 
Person des Kindes betrifft. 

(3) Die Bestellung soll unterbleiben oder aufge-
hoben werden, wenn die Interessen des Kindes 
von einem Rechtsanwalt oder einem anderen ge-
eigneten Verfahrensbevollmächtigten angemes-
sen vertreten werden. 

(4) Die Bestellung endet, sofern sie nicht vorher 
aufgehoben wird, 

1. mit der Rechtskraft der das Verfahren ab-
schließenden Entscheidung oder 

2. mit dem sonstigen Abschluß des Verfahrens. 

(5) Der Ersatz von Aufwendungen und die Ver-
gütung des Pflegers erfolgen aus der Staatskasse. 
Im übrigen sind §§ 1835, 1836 Abs. 1 Satz 1, 2 
und 4, Abs. 2 bis 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
entsprechend anzuwenden." 

8. In § 50 a Abs. 2 werden die Wörter „der nicht 
sorgeberechtigt ist" durch die Wörter „dem die 
Sorge nicht zusteht" ersetzt. 

9. In § 50 c wird folgender Satz angefügt: 

„Satz 1 gilt entsprechend, wenn das Kind auf 
Grund einer Entscheidung nach § 1682 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs bei dem do rt  genannten 
Ehegatten oder Umgangsberechtigten lebt." 

10. In § 51 wird jeweils das Wort  „Vormundschafts-
gericht" durch das Wort  „Familiengericht" er-
setzt. 

11. Nach § 51 werden folgende §§ 52 und 52 a einge-
fügt: 

„§ 52 

(1) In einem die Person eines Kindes betreffen-
den Verfahren soll das Gericht so früh wie mög-
lich und in jeder Lage des Verfahrens auf ein Ein-
vernehmen der Beteiligten hinwirken. Es soll die 
Beteiligten so früh wie möglich anhören und auf 
bestehende Möglichkeiten der Beratung durch 
die Beratungsstellen und -dienste der Träger der 
Jugendhilfe hinweisen. 

(2) Soweit dies nicht zu einer für das Kindes-
wohl nachteiligen Verzögerung führt, soll das 
Gericht das Verfahren aussetzen, wenn 

1. die Beteiligten bereit sind, außergerichtliche 
Beratung in Anspruch zu nehmen, oder 

 



Deutscher Bundestag — 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/4899 

2. nach freier Überzeugung des Gerichts Aus-
sicht auf ein Einvernehmen der Beteiligten be-
steht; in diesem Fall soll das Gericht den Betei-
ligten nahelegen, eine außergerichtliche Bera-
tung in Anspruch zu nehmen. 

(3) Im Fall des Absatzes 2 kann das Gericht 
eine einstweilige Anordnung über den Verfah-
rensgegenstand von Amts wegen erlassen. 

§ 52 a 

(1)Macht ein Elternteil geltend, daß der andere 
Elternteil die Durchführung einer gerichtlichen 
Verfügung über den Umgang mit dem gemein-
schaftlichen Kind vereitelt oder erschwert, so ver-
mittelt das Familiengericht auf Antrag eines 
Elternteils zwischen den Eltern. Das Gericht 
kann die Vermittlung ablehnen, wenn bereits ein 
Vermittlungsverfahren oder eine anschließende 
außergerichtliche Beratung erfolglos geblieben 
ist. 

(2)Das Gericht hat die Eltern alsbald zu einem 
Vermittlungstermin zu laden. Zu diesem Termin 
soll das Gericht das persönliche Erscheinen der 
Eltern anordnen. In der Ladung weist das Gericht 
auf die möglichen Rechtsfolgen eines erfolglosen 
Vermittlungsverfahrens nach Absatz 5 hin. In ge-
eigneten Fällen bittet das Gericht das Jugendamt 
um Teilnahme an dem Termin. 

(3)In dem Termin erörtert das Gericht mit den 
Eltern, welche Folgen das Unterbleiben des Um-
gangs für das Wohl des Kindes haben kann. Es 
weist auf die Rechtsfolgen hin, die sich aus einer 
Vereitelung oder Erschwerung des Umgangs er-
geben können, insbesondere auf die Möglichkei-
ten der Durchsetzung mit Zwangsmitteln nach 
§ 33 oder der Einschränkung und des Entzugs 
der Sorge unter den Voraussetzungen der 
§.§.  1666, 1671 und 1696 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs. Es weist die Eltern auf die bestehenden 
Möglichkeiten der Beratung durch die Bera

-

tungsstellen und -dienste der Träger der Jugend-
hilfe hin. 

(4)Das Gericht soll darauf hinwirken, daß die 
Eltern Einvernehmen über die Ausübung des 
Umgangs erzielen. Das Ergebnis der Vermittlung 
ist im Protokoll festzuhalten. Soweit die Eltern 
Einvernehmen über eine von der gerichtlichen 
Verfügung abweichende Regelung des Umgangs 
erzielen und diese dem Wohl des Kindes nicht 
widerspricht, ist die Umgangsregelung als Ver-
gleich zu protokollieren; dieser tritt an die Stelle 
der bisherigen gerichtlichen Verfügung. Wird ein 
Einvernehmen nicht erzielt, sind die Streitpunkte 
im Protokoll festzuhalten. 

(5)Wird weder eine einvernehmliche Regelung 
des Umgangs noch Einvernehmen über eine 
nachfolgende Inanspruchnahme außergericht-
licher Beratung erreicht oder erscheint minde-
stens ein Elternteil in dem Vermittlungstermin 
nicht, so stellt das Gericht durch nicht anfechtba-
ren Beschluß fest, daß das Vermittlungsverfahren 
erfolglos geblieben ist. In diesem Fall prüft das 
Gericht, ob Zwangsmittel ergriffen, Änderungen 

der Umgangsregelung vorgenommen oder Maß-
nahmen in bezug auf die Sorge ergriffen werden 
sollen. Wird ein entsprechendes Verfahren von 
Amts wegen oder auf einen binnen eines Monats 
gestellten Antrag eines Ehegatten eingeleitet, so 
werden die Kosten des Vermittlungsverfahrens 
als Teil der Kosten des anschließenden Verfah-
rens behandelt." 

12. In § 53 Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter „oder auf 
Antrag des Kindes die Zustimmung der Mutter 
oder der Ehefrau des Vaters zur Ehelicherklä-
rung" gestrichen. 

13. § 55 wird wie folgt geändert: 

a)Die Absatzbezeichnung „ (1)" wird gestrichen. 

b)Absatz 2 wird aufgehoben. 

14. § 55 b wird wie folgt geändert: 

a)Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „nichtehe

-

lichen" und „eheliche" gestrichen. 

bb) Satz 2 wird aufgehoben. 

b)In den Absätzen 2 und 3 wird jeweils das Wo rt 

 „Vormundschaftsgericht" durch das Wort  „Fa-
miliengericht" ersetzt. 

15. In § 55 c werden die Wörter „die Ehelicherklä-
rung eines nichtehelichen Kindes oder" gestri-
chen. 

16. §§ 56 a, 56 b werden aufgehoben. 

17. In § 56 c Abs. 1 werden die Wörter „Vormund-
schaftsgericht über die Anfechtung der Ehelich-
keit eines Kindes oder die Anfechtung der Aner-
kennung eines nichtehelichen Kindes" durch die 
Wörter „Familiengericht über die Anfechtung 
der Vaterschaft" ersetzt. 

18. Dem § 56 f Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

„§ 50 Abs. 3 bis 5 gilt entsprechend." 

19. In § 57 Abs. 1 Nr. 8 werden die Angaben „ § 1631 a 
Abs. 2," und „ , 1683 Abs. 4" gestrichen. 

20. § 59 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a)In Satz 1 werden die Wörter „unter elterlicher 
Sorge stehendes Kind" durch die Wörter 
„Kind, für das die elterliche Sorge besteht," er-
setzt. 

b)In Satz 2 wird das Wo rt  „Vormundschaftsge-
richts" durch das Wo rt  „Gerichts" ersetzt. 

21. § 63 a wird aufgehoben. 

22. § 64 wird wie folgt geändert: 

a)In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „§ 621 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3, 9" durch die Angabe „§ 621 
Abs. 1 Nr. 9, Abs. 2 Nr. 1 bis 3" ersetzt. 

b)In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „Titels 
des Ersten" gestrichen. 

23. In § 70 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Buchstabe a wird die 
Angabe „ 1705," gestrichen. 
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Artikel 7 

Änderung des Gerichtskostengesetzes 

Das Gerichtskostengesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Dezember 1975 (BGBl. I 
S. 3047), zuletzt geändert durch . . ., wird wie folgt 
geändert: 

1. In § 12 Abs. 2 Satz 3 wird die Angabe „ § 623 
Abs. 1, 4, § 621 Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 3" durch die 
Angabe „ § 623 Abs. 2, 3, 5, § 621 Abs. 1 Nr. 1, 2 
oder 3" ersetzt. 

2. § 19 a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die in Klammer gesetzte An-
gabe „§ 623 Abs. 1, 4, § 621 Abs. 1 der 
Zivilprozeßordnung" durch die in Klammer 
gesetzte Angabe „ § 623 Abs. 1 bis 3, 5, 
§ 621 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 der Zivilprozeßord-
nung" ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird die Angabe „ § 623 Abs. 1, 4, 
§ 621 Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 3 der Zivilprozeß-
ordnung” durch die Angabe „§ 623 Abs. 2, 
3, 5, § 621 Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 3 der Zivil-
prozeßordnung" ersetzt. 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 ange-
fügt: 

„(3) Die Bestellung eines Verfahrenspflegers 
und deren Aufhebung nach § 50 des Gesetzes 
über die Angelegenheiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit sind Teil der Folgesache." 

3. In § 61 wird die Angabe „621 Abs. 1 Nr. 4, 5 und 8 
der Zivilprozeßordnung" durch die Angabe „ § 621 
Abs. 1 Nr. 4, 5, 8 und 11 der Zivilprozeßordnung 
sowie § 621 Abs. 1 Nr. 10 der Zivilprozeßordnung 
mit Ausnahme der Verfahren nach § 1600 e Abs. 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs" ersetzt. 

4. In Teil 9 der Anlage 1 (Kostenverzeichnis) wird fol-
gende Nummer 9016 angefügt: 

Nr. Auslagentatbestand Höhe 

„9016 Nach § 50 Abs. 5 FGG 
an den Verfahrenspfle

-

ger zu zahlende Beträge in voller Höhe". 

Artikel 8 

Änderung der Kostenordnung 

Die Kostenordnung in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 361-1, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch . . ., wird 
wie folgt geändert: 

1. § 94 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 2 werden die Wörter „des Vor

-

mundschaftsgerichts" gestrichen. 

bb) Nummer 3 wird wie folgt gefaßt: 

„3. für die in § 1632 Abs. 4, § 1640 Abs. 3 
und in den §§ 1666 bis 1667 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs vorgesehenen 
Entscheidungen und Anordnungen;". 

cc) In Nummer 4 wird die Angabe „ § 1634 oder 
§ 1711 des Bürgerlichen Gesetzbuchs" 
durch die Angabe „ §§ 1684 bis 1686 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs" ersetzt. 

dd) Nummer 5 wird wie folgt gefaßt: 

„5. für die Übertragung der Entschei-
dungsbefugnis  in den persönlichen 
und vermögensrechtlichen Angelegen-
heiten des Kindes und für die Ein-
schränkung oder Ausschließung der 
Entscheidungsbefugnis in Angelegen-
heiten des täglichen Lebens oder über 
den Umgang;". 

ee) Nummer 7 wird wie folgt gefaßt: 

„7. für Verfahren über die Feststellung 
oder Anfechtung der Vaterschaft nach 
§ 1600 e Abs. 2 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs;". 

b) Absatz 3 Satz 2 erster Halbsatz wird wie folgt 
gefaßt: 

„In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 bis 6 ist nur 
der Beteiligte, ausgenommen das Kind, zah-
lungspflichtig, den das Gericht nach billigem 
Ermessen bestimmt;". 

2. § 95 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„§ 95 
Weitere Verrichtungen des Vormundschafts- 

und des Familiengerichts". 

b) In Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 werden die Wörter „des 
Vormundschaftsgerichts" gestrichen. 

c) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„Eine Gebühr für die Tätigkeit des Vormund-
schaftsgerichts wird nicht erhoben, wenn für 
den Fürsorgebedürftigen eine Vormundschaft, 
Dauerbetreuung, -pflegschaft oder -beistand-
schaft besteht oder wenn die Tätigkeit in den 
Rahmen einer Betreuung, Pflegschaft oder Bei-
standschaft für einzelne Rechtshandlungen 
fällt." 

3. Nach § 99 wird folgender § 100 eingefügt: 

„§ 100 
Bestellung eines Verfahrenspflegers 

nach § 50 des Gesetzes über die Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit 

Die Bestellung des Verfahrenspflegers und de-
ren Aufhebung sind Teil des Verfahrens, für das 
der Verfahrenspfleger bestellt worden ist. Die Be-
stellung und deren Aufhebung sind gebühren-
frei." 
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4. In § 137 wird in Nummer 15 der Punkt durch einen 
Strichpunkt ersetzt, und folgende Nummer 16 
wird angefügt: 

„16. nach § 50 Abs. 5 des Gesetzes über die Ange-
legenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
an den Verfahrenspfleger zu zahlende Be-
träge." 

Artikel 9 

Änderung der Bundesgebührenordnung 
für Rechtsanwälte 

Die Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte in 
der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnum-
mer 368-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zu-
letzt geändert durch . . ., wird wie folgt geändert: 

1. In § 7 Abs. 3 wird die in Klammer gesetzte Angabe 
„§ 623 Abs. 1, 4, § 621 Abs. 1 der Zivilprozeßord-
nung" durch die in Klammer gesetzte Angabe 
„§ 623 Abs. 1 bis 3, 5, § 621 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 der 
Zivilprozeßordnung" ersetzt. 

2. In § 31 Abs. 3 wird die Angabe „ § 623 Abs. 1, 4, 
§ 621 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, 6, 7 und 9 der Zivilprozeß-
ordnung" durch die Angabe „ § 623 Abs. 1 bis 3, 5, 
§ 621 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, 6, 7 und 9 der Zivilprozeß-
ordnung" ersetzt. 

3. Nach § 118 Abs. 2 Satz 1 wird folgender Satz ein-
gefügt: 

„Soweit sie für ein erfolglos gebliebenes Vermitt-
lungsverfahren nach § 52 a des Gesetzes über die 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
entsteht, ist sie auf die entsprechende Gebühr für 
ein sich anschließendes Verfahren anzurechnen." 

Artikel 10 

Änderung des Einführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuche 

Das Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetz-
buche in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21. September 1994 (BGBl. I S. 2494), zuletzt geän-
dert durch . . ., wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 10 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „ § 1616 a" 
durch die Angabe „ § 1617 c" ersetzt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Der Inhaber der Sorge kann gegenüber 
dem Standesbeamten bestimmen, daß ein Kind 
den Familiennamen erhalten soll 

1. nach dem Recht eines Staates, dem ein El-
ternteil angehört, ungeachtet des Artikels 5 
Abs. 1, 

2. nach deutschem Recht, wenn ein Elternteil 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland 
hat, oder 

3. nach dem Recht des Staates, dem ein den 
Namen Erteilender angehört. 

Nach der Beurkundung der Geburt abgegebe-
ne Erklärungen müssen öffentlich beglaubigt 
werden." 

c) Absatz 4 wird aufgehoben. 

2. Die Artikel 19 bis 21 werden wie folgt gefaßt: 

„Artikel 19 
Abstammung 

(1) Die Abstammung eines Kindes unterliegt 
dem Recht des Staates, in dem das Kind seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat. Sie kann im Verhältnis 
zu jedem Elternteil auch nach dem Recht des Staa-
tes bestimmt werden, dem dieser Elternteil ange-
hört. Ist die Mutter verheiratet, so kann die Ab-
stammung ferner nach dem Recht bestimmt wer-
den, dem die allgemeinen Wirkungen ihrer Ehe 
bei der Geburt nach Artikel 14 Abs. 1 unterliegen; 
ist die Ehe vorher durch Tod aufgelöst worden, so 
ist der Zeitpunkt der Auflösung maßgebend. 

(2) Sind die Eltern nicht miteinander verheiratet, 
so unterliegen Verpflichtungen des Vaters gegen-
über der Mutter auf Grund der Schwangerschaft 
dem Recht des Staates, in dem die Mutter ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

Artikel 20 
Anfechtung der Abstammung 

Die Abstammung kann nach jedem Recht ange-
fochten werden, aus dem sich ihre Voraussetzun-
gen ergeben. Das Kind kann die Abstammung in 
jedem Fall  nach dem Recht des Staates anfechten, 
in dem es seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

Artikel 21 
Wirkungen des Eltern-Kind-Verhältnisses 

Das Rechtsverhältnis zwischen einem Kind und 
seinen Eltern unterliegt dem Recht des Staates, in 
dem das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hat." 

3. In Artikel 23 wird das Wort  „ , Legitimation" gestri-
chen. 

4. Nach Artikel ... [222] wird folgender Artikel ... 
[223] eingefügt: 

„Artikel ... [223] 
Übergangsvorschrift zum Gesetz vom 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum des 
Kindschaftsrechtsreformgesetzes] 
zur Reform des Kindschaftsrechts 

§1 
Abstammung 

(1) Die Vaterschaft hinsichtlich eines vor dem . . . 
[einsetzen: Tag des Inkrafttretens des Gesetzes] 
geborenen Kindes richtet sich nach den bisherigen 
Vorschriften. 

(2) Die Anfechtung der Ehelichkeit und die An-
fechtung der Anerkennung der Vaterschaft richten 
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sich nach den neuen Vorschriften über die Anfech-
tung der Vaterschaft. 

(3) § 1599 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
ist entsprechend anzuwenden auf Kinder, die vor 
dem in Absatz 1 genannten Tag geboren wurden. 

(4) War dem Kind vor dem in Absatz 1 genann-
ten Tag die Anfechtung verwehrt, weil ein gesetz-
lich vorausgesetzter Anfechtungstatbestand nicht 
vorlag, oder hat es vorher von seinem Anfech-
tungsrecht keinen Gebrauch gemacht, weil es vor 
Vollendung des zwanzigsten Lebensjahres die da-
für erforderlichen Kenntnisse nicht hatte, so be-
ginnt für das Kind an dem in Absatz. 1 genannten 
Tag eine zweijährige Frist für die Anfechtung der 
Vaterschaft. Ist eine Anfechtungsklage wegen 
Fristversäumnis oder wegen Fehlens eines gesetz-
lichen Anfechtungstatbestandes abgewiesen wor-
den, so steht die Rechtskraft dieser Entscheidung 
einer erneuten Klage nicht entgegen. 

§ 2 
Elterliche Sorge 

(1) Ist ein Kind auf Antrag des Vaters für ehelich 
erklärt worden, so ist dies als Entscheidung gemäß 
§ 1672 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs anzu-
sehen. Hat die Mutter in die Ehelicherklärung ein-
gewilligt, so bleibt der Vater dem Kind und dessen 
Abkömmlingen vor der Mutter und den mütterli-
chen Verwandten zur Gewährung des Unterhalts 
verpflichtet, sofern nicht die Sorge wieder der 
Mutter übertragen wird. 

(2) Ist ein Kind auf seinen Antrag nach dem Tod 
der Mutter für ehelich erklärt worden, so ist dies 
als Entscheidung gemäß § 1680 Abs. 2 Satz 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs anzusehen. 

§ 3 
Name des Kindes 

Führt ein vor dem ... [einsetzen: Tag des In-
krafttretens des Gesetzes] geborenes Kind einen 
Geburtsnamen, so behält es diesen Geburts-
namen. Die §§ 1617 b, 1617 c, 1618 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs bleiben unberührt." 

Artikel 11 

Änderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch 

Das Achte Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und 
Jugendhilfe (Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Juni 
1990 - BGBl. I S. 1163) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 3. Mai 1993 (BGBl. I S. 637), zuletzt 
geändert durch . . ., wird wie folgt geändert: 

1. § 7 Abs. 3 wird aufgehoben. 

2. In § 8 Abs. 1 sind nach den Wörtern „im Verfah-
ren vor" die Wörter „dem Familiengericht," ein-
zufügen. 

3. In § 17 Abs. 2 werden die Wörter „ , das als Grund-
lage für die richterliche Entscheidung über das 
Sorgerecht nach der Trennung oder Scheidung 
dienen kann" durch die Wörter „; dieses Konzept 
kann auch als Grundlage für die richterliche Ent

-

scheidung über die elterliche Sorge nach der 
Trennung oder Scheidung dienen" ersetzt. 

4. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 werden die Wörter „eines nicht-
ehelichen Kindes" durch die Wörter „ , der die 
elterliche Sorge nach § 1626 a Abs. 2 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs zusteht," ersetzt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Kinder und Jugendliche sollen darin 
unterstützt werden, daß die Personen, die 
nach Maßgabe der §§ 1684, 1685 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs zum Umgang mit ihnen be-
rechtigt sind, von diesem Recht zu ihrem Wohl 
Gebrauch machen. Eltern, andere Umgangs-
berechtigte sowie Personen, in deren Obhut 
sich das Kind befindet, haben Anspruch auf 
Beratung und Unterstützung bei der Aus-
übung des Umgangsrechts. Bei der Befugnis, 
Auskunft über die persönlichen Verhältnisse 
des Kindes zu verlangen, bei der Herstellung 
von Umgangskontakten und bei der Aus-
führung gerichtlicher oder vereinbarter Um-
gangsregelungen soll vermittelt und in geeig-
neten Fällen Hilfestellung geleistet werden." 

5. § 38 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 38 
Vermittlung bei der Ausübung 

der Personensorge 

Sofern im Fall  des § 1688 Abs. 2 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs der Inhaber der Personen-
sorge durch Willenserklärung die Vertretungs-
macht der Pflegeperson oder der in der Einrich-
tung für die Erziehung verantwortlichen Perso-
nen soweit einschränkt, daß dies eine dem Wohl 
des Kindes oder des Jugendlichen förderliche Er-
ziehung nicht mehr ermöglicht, sowie bei sonsti-
gen Meinungsverschiedenheiten sollen die Be-
teiligten das Jugendamt einschalten." 

6. In § 42 Abs. 2 Satz 2 und § 43 Abs. 1 Satz 3 wird 
jeweils das Wort  „Vormundschaftsgerichts" 
durch das Wort  „Familiengerichts" ersetzt. 

7. § 51 Abs. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„ (3) Sind die Eltern nicht miteinander verheira-
tet und haben sie keine Sorgeerklärungen abge-
geben, so hat das Jugendamt den Vater bei der 
Wahrnehmung seiner Rechte nach § 1747 Abs. 1 
und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu beraten." 

8. § 52 a wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„ § 52 a 
Beratung und Unterstützung 

bei Vaterschaftsfeststellung und 
Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen". 

b) In Absatz 1 werden die Wörter „nichteheli-
chen Kindes" durch die Wörter „Kindes, des-
sen Eltern nicht miteinander verheiratet sind," 
ersetzt. 
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c) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Das Angebot nach Absatz 1 kann vor 
der Geburt des Kindes erfolgen, wenn anzu-
nehmen ist, daß seine Eltern bei der Geburt 
nicht miteinander verheiratet sein werden." 

9. Die Überschrift des Vierten Abschnitts des Drit-
ten Kapitels wird wie folgt gefaßt: 

„Vierter Abschnitt 
Beistandschaft, Pflegschaft und Vormundschaft 

für Kinder und Jugendliche, Auskunft über 
Nichtabgabe von Sorgeerklärungen". 

10. Nach § 58 wird folgender § 58 a eingefügt: 

„ § 58 a 
Auskunft über Nichtabgabe 

von Sorgeerklärungen 

Sind keine Sorgeerklärungen nach § 1626 a 
Abs. 1 Nr. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs abge-
geben worden, so kann die Mutter vom Jugend-
amt unter Angabe des Geburtsorts des Kindes 
oder des Jugendlichen sowie des Namens, den 
das Kind oder der Jugendliche zur Zeit der Beur-
kundung seiner Geburt geführt hat, darüber eine 
schriftliche Auskunft verlangen." 

11. § 59 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 werden die Wörter „oder, soweit 
die Erklärung auch in öffentlich beglaubigter 
Form abgegeben werden kann, zu beglaubi-
gen" gestrichen. 

b) In Nummer 5 werden die Wörter „zum Fami-
liennamen und zur Einbenennung des nicht-
ehelichen Kindes (§ 1617 Abs. 2, § 1618 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs und Artikel 10 
Abs. 4 des Einführungsgesetzes zum Bürger-
lichen Gesetzbuch)" durch die Wörter „zum 
Kindesnamen (§§ 1617 bis 1618 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs und Artikel 10 Abs. 3 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Ge-
setzbuche)" ersetzt. 

c) Nummer 7 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Wörter „des nichtehelichen Kindes 
auf Ehelicherklärung oder" werden durch 
das Wort  „auf" ersetzt. 

bb) Die Angabe „ § 1747 Abs. 2 Satz 3" wird 
durch die Angabe „ § 1747 Abs. 3 Nr. 3" 
ersetzt. 

cc) Der Punkt wird durch ein Komma ersetzt. 

d) Es wird folgende Nummer 8 angefügt: 

„8. die Sorgeerklärungen (§ 1626 a Abs. 1 Nr. 1 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs) zu beur-
kunden." 

12. § 86 Abs. 1 Satz 2 wird aufgehoben.  

13. § 87 c wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„ § 87 c 
Örtliche Zuständigkeit für die Beistandschaft, 
die Amtspflegschaft, die Amtsvormundschaft 

und die Auskunft nach § 58 a". 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „ , die mit der 
Geburt eines nichtehelichen Kindes kraft 
Gesetzes eintritt," durch die Wörter „nach 
§ 1791 c des Bürgerlichen Gesetzbuchs” 
ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „Ergibt sich 
später aus einer gerichtlichen Entschei-
dung, daß das Kind nichtehelich ist" 
durch die Wörter „Wurde die Vaterschaft 
nach § 1592 Nr. 1 oder 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs durch Anfechtung beseitigt" 
ersetzt. 

c) Es wird folgender Absatz 6 angefügt: 

„ (6) Für die Erteilung der schriftlichen Aus-
kunft nach § 58 a gilt Absatz 1 entsprechend. 
Die Mitteilung nach § 1626 d Abs. 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs ist an das für den 
Geburtsort des Kindes zuständige Jugendamt 
zu richten; § 88 Abs. 1 Satz 2 gilt entspre-
chend. Auf Verlangen des nach Satz 1 zustän-
digen Jugendamts teilt das nach Satz 2 zu-
ständige Jugendamt mit, ob eine Mitteilung 
nach § 1626 d Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs vorliegt." 

14. § 90 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2 wird das Wo rt  „und" durch ein 
Komma ersetzt. 

b) In Nummer 3 wird nach der Angabe „ §§ 22, 
24" das Wo rt  „und" eingefügt. 

c) Es wird folgende Nummer 4 angefügt: 

„4. des beschützten Umgangs nach § 1684 
Abs. 4 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs". 

Artikel 12 

Änderung sonstigen Bundesrechts 

§ 1 

Änderung des Bundesentschädigungsgesetzes 

§ 13 Abs. 5 des Bundesentschädigungsgesetzes in 
der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnum-
mer 251-1 veröffentlichten bereinigten Fassung, das 
zuletzt durch ... geändert worden ist, wird aufge-
hoben. 

§ 2 

Änderung des Beurkundungsgesetzes 

§ 62 Abs. 1 des Beurkundungsgesetzes vom 
28. August 1969 (BGBl. I S. 1513), das zuletzt 
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durch ... geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. In Nummer 2 wird das Wo rt  „nichtehelichen" 
gestrichen. 

2. In Nummer 3 werden die Wörter „einer Frau" 
gestrichen. 

§ 3 

Änderung des Bundeszentralregistergesetzes 

§ 60 Abs. 1 des Bundeszentralregistergesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Septem-
ber 1984 (BGBl. I S. 1229, 1985 I S. 195), das zuletzt 
durch ... geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 

1. In Nummer 4 wird das Wort  „Vormundschaftsrich-
ter" durch die Wörter „Familien- und Vormund-
schaftsrichter" ersetzt. 

2. In Nummer 5 wird das Wort  „Vormundschaftsrich-
ters" durch die Wörter „Familien- oder Vormund-
schaftsrichters" ersetzt. 

3. Nummer 9 wird wie folgt gefaßt: 

„9. vorläufige und endgültige Entscheidungen 
des Familienrichters nach § 1666 Abs. 1 und 
§ 1666 a des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie 
Entscheidungen des Vormundschaftsrichters 
nach § 1837 Abs. 4 in Verbindung mit § 1666 
Abs. 1 und § 1666 a des Bürgerlichen Gesetz-
buchs, welche die Sorge für die Person des 
Minderjährigen betreffen; ferner die Entschei-
dungen, durch welche die vorgenannten Ent-
scheidungen aufgehoben oder geändert wer-
den." 

§ 4 

Änderung der Insolvenzordnung 

In § 100 Abs. 2 Satz 2 der Insolvenzordnung vom 
5. Oktober 1994 (BGBl. I S. 2866) werden die Wörter 
„der Mutter seines nichtehelichen Kindes" durch 
die Wörter „dem anderen Elternteil seines Kindes" 
ersetzt. 

§ 5 

Änderung des Sorgerechtsübereinkommens

-

Ausführungsgesetzes 

In § 6 Abs. 1 Satz 1 des Sorgerechtsüberein-
kommens-Ausführungsgesetzes vom 5. April 1990 
(BGBl. I S. 701), das zuletzt durch ... geändert wor-
den ist, werden die Wörter „ , auch wenn sie ein 
nichteheliches Kind betreffen," gestrichen. 

§ 6 

Änderung des Auslandsunterhaltsgesetzes 

In § 10 Abs. 3 des Auslandsunterhaltsgesetzes vom 
19. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2563), das zuletzt 
durch ... geändert worden ist, werden der Strich-
punkt durch einen Punkt ersetzt und der nachfol-
gende Halbsatz aufgehoben.  

§ 7 
Änderung des Gesetzes über die Änderung 

von Familiennamen und Vornamen 

§ 4 des Gesetzes über die Änderung von Familien-
namen und Vornamen in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 401-1, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, das zuletzt durch ... geändert 
worden ist, wird wie folgt gefaßt: 

„§ 4 

Die Änderung des Familiennamens erstreckt sich, 
soweit nicht bei der Entscheidung etwas anderes be-
stimmt wird, auf Kinder der Person, deren Name ge-
ändert wird, sofern die Kinder bislang den Namen 
dieser Person getragen haben und für die Kinder die 
elterliche Sorge dieser Person besteht." 

§ 8 
Änderung des Verschollenheitsgesetzes 

In § 16 Abs. 2 Buchstabe c des Verschollenheits-
gesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-
rungsnummer 401-6, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, das zuletzt durch ... geändert worden ist, 
werden die Wörter „ehelichen und die ihnen recht-
lich gleichgestellten" gestrichen. 

§9 

Änderung des Gesetzes zur Änderung 
von Vorschriften des Verschollenheitsrechts 

In Artikel 2 § 1 Abs. 4 Buchstabe b des Gesetzes 
zur Änderung von Vorschriften des Verschollenheits-
rechts in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-
rungsnummer 401-7, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, das zuletzt durch ... geändert worden ist, 
werden die Wörter „ehelicher oder ein diesem recht-
lich gleichgestellter" gestrichen. 

§ 10 

Änderung des Ehegesetzes 

§ 8 des Ehegesetzes in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 404-1, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, das zuletzt durch ... geändert 
worden ist, wird aufgehoben. 

§ 11 

Änderung des Adoptionsvermittlungsgesetzes 

§ 5 Abs. 4 Satz 1 des Adoptionsvermittlungsgeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. De-
zember 1989 (BGBl. I S. 2016), das zuletzt durch ... 
geändert worden ist, wird wie folgt gefaßt: 

„Es ist untersagt, Vermittlungstätigkeiten auszu-
üben, die zum Ziel haben, daß ein Dritter ein Kind 
auf Dauer bei sich aufnimmt, insbesondere dadurch, 
daß ein Mann die Vaterschaft für ein Kind, das er 
nicht gezeugt hat, anerkennt." 
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§ 12 

Änderung des Strafgesetzbuchs 

In § 11 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a des Strafgesetz-
buchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 
10. März 1987 (BGBl. I S. 945, 1160), das zuletzt 
durch ... geändert worden ist, werden die Wörter 
„wenn die Beziehung durch eine nichteheliche Ge-
burt vermittelt wird," gestrichen. 

§ 13 

Änderung des Jugendgerichtsgesetzes 

Das Jugendgerichtsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 11. Dezember 1974 (BGBl. I 
S. 3427), zuletzt geändert durch . . ., wird wie folgt 
geändert: 

1. § 34 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird aufgehoben. 

bb) Der neue Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Dem Jugendrichter sollen für die Jugend-
lichen die familien- und vormundschafts-
richterlichen Erziehungsaufgaben übertra-
gen werden." 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Das Wort  „vormundschaftsrichterliche" 
wird durch die Wörter „familien- und vor-
mundschaftsrichterliche" ersetzt. 

bb) In Nummer 2 wird hinter die Angabe 
„ 1666 a," die Angabe „ 1837 Abs. 4, §" ein-
gefügt. 

2. In § 84 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Ist in diesen Fällen der Verurteilte volljährig, 
steht die Einleitung der Vollstreckung dem Ju-
gendrichter des Amtsgerichts zu, dem die fami-

lien- oder vormundschaftsrichterlichen Erzie-
hungsaufgaben bei noch fehlender Volljährigkeit 
oblägen." 

3. In § 42 Abs. 1 und 2, § 84 Abs. 2 und § 98 Abs. 1 
wird jeweils das Wort  „vormundschaftsrichter-
lichen" durch die Wörter „familien- oder vormund-
schaftsrichterlichen" ersetzt. 

4. In § 3, in der Überschrift zu § 53, in §§ 53, 54 
Abs. 1, § 55 Abs. 1 und § 104 Abs. 4 wird jeweils 
das Wort  „Vormundschaftsrichter" durch die Wör-
ter „Familien- oder Vormundschaftsrichter" er-
setzt. 

§ 14 

Änderung des Unterhaltssicherungsgesetzes 

Das Unterhaltssicherungsgesetz in der im Bundes-
gesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 53-3, ver-
öffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch . . ., wird wie folgt geändert:  

1. § 3 wird wie folgt gefaßt: 

„ § 3 
Familienangehörige 

(1) Familienangehörige im Sinne dieses Geset-
zes sind 

1. die Ehefrau des Wehrpflichtigen, 

2. Kinder des Wehrpflichtigen, 

3. Kinder der Ehefrau des Wehrpflichtigen, die 
nicht von ihm abstammen, jedoch im gemein-
samen Haushalt leben, 

4. die Frau, deren Ehe mit dem Wehrpflichtigen ge-
schieden, für nichtig erklärt oder aufgehoben ist, 

5. die Eltern und Großeltern des Wehrpflichtigen, 

6. Geschwister des Wehrpflichtigen. 

(2) Kinder, für die dem Wehrpflichtigen die elter-
liche Sorge zusteht, sowie die in Absatz 1 Nr. 1 
und 3 genannten Personen sind Familienangehö-
rige im engeren Sinne. Die übrigen Personen sind 
sonstige Familienangehörige." 

2. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird die Angabe „§ 3 Abs. 1 Nr. 1 
und 2 und 6 bis 8" durch die Angabe „ § 3 
Abs. 1 Nr. 1, 2, 4 und 5" ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird die Angabe „§ 3 Abs. 1 Nr. 4 
und 10 bis 12" durch die Angabe „3 Abs. 1 Nr. 3 
und 6" ersetzt. 

3. § 6 Abs. 1 Satz 2 wird aufgehoben. 

4. In § 7 a Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „Nr. 7" 
durch die Angabe „Nr. 5" ersetzt. 

§ 15 

Änderung des Soldatenversorgungsgesetzes 

In § 43 Abs. 3 Satz 2 des Soldatenversorgungs-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. Januar 1995 (BGBl. I S. 50), das zuletzt durch . . . 
geändert worden ist, werden die Wörter „die Ehelich-
keit des Kindes" durch die Wörter „seine Vaterschaft" 
ersetzt. 

§ 16 

Änderung des Lastenausgleichsgesetzes 

In § 265 Abs. 2 Satz 3 des Lastenausgleichsgeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 
1993 (BGBl. I S. 845), das zuletzt durch ... geändert 
worden ist, werden die Wörter „eheliche Kinder, 
Stiefkinder, als Kind angenommene Personen oder 
sonstige Personen, denen die rechtliche Stellung 
ehelicher Kinder zukommt, und nichteheliche Kin-
der" durch die Wörter „auch Stiefkinder" ersetzt. 

§ 13 

Änderung des Heimarbeitsgesetzes 

§ 2 Abs. 5 des Heimarbeitsgesetzes in der im Bun-
desgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 804-1, 
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veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt 
durch ... geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 

1. In Buchstabe a werden die Wörter „oder von ihnen 
an  Kindes Statt angenommen" gestrichen. 

2. In Buchstabe b wird der Strichpunkt durch einen 
Punkt ersetzt. 

3. Buchstabe c wird aufgehoben. 

§ 18 

Änderung der Reichsversicherungsordnung 

In § 635 Nr. 3 der Reichsversicherungsordnung in 
der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnum-
mer 820-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, die 
zuletzt durch ... geändert worden ist, wird das Wo rt 

 „ehelichen" gestrichen. 

§ 19 

Änderung des Bundesversorgungsgesetzes 

§ 45 Abs. 2 Nr. 3 des Bundesversorgungsgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Januar 
1982 (BGBl. I S. 21), das zuletzt durch ... geändert 
worden ist, wird aufgehoben. 

Artikel 13 

Übergangsvorschriften 

§ 1 

(1) In einem Verfahren nach § 621 Abs. 1 Nr. 1 bis 4, 
10 und 11 der Zivilprozeßordnung, das am ... [ein-
setzen: Datum des Inkrafttretens des Gesetzes] in 
erster Instanz anhängig ist, bleibt das bisher befaßte 
Gericht zuständig. § 23 b Abs. 3 Satz 2 des Gerichts-
verfassungsgesetzes ist nicht anzuwenden. 

(2) Ist die erstinstanzliche Entscheidung in einem 
Verfahren nach § 621 Abs. 1 Nr. 1 bis 4, 10 und 11 der 
Zivilprozeßordnung vor dem ... [einsetzen: Datum 
des Inkrafttretens des Gesetzes] verkündet oder statt 
einer Verkündung zugestellt worden, sind für die Zu-
lässigkeit von Rechtsmitteln und die Zuständigkeit für 
die Verhandlung und Entscheidung über die Rechts-
mittel die bis zum ... [einsetzen: Datum des Inkrafttre-
tens des Gesetzes] maßgeblichen Vorschriften weiter-
hin anzuwenden. In Verfahren nach § 621 Abs. 1 Nr. 1 
bis 3 der Zivilprozeßordnung sowie § 621 Abs. 1 Nr. 10 
der Zivilprozeßordnung in den Fällen des § 1600 e 
Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs tritt an die Stelle 
der Verkündung oder der Zustellung die Bekanntma-
chung. Im übrigen richtet sich die Zuständigkeit für 
die Verhandlung und Entscheidung über die Rechts-
mittel nach den Vorschriften, die für die von den 
Familiengerichten entschiedenen Sachen gelten. 

(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 Satz 1 ist, 
wenn es sich um Verfahren nach § 621 Abs. 1 Nr. 1 
bis 3 der Zivilprozeßordnung sowie § 621 Abs. 1 Nr. 10 
der Zivilprozeßordnung in den Fällen des § 1600 e 
Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs handelt, § 621 a 
der Zivilprozeßordnung nicht anzuwenden; § 49 a 
des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit ist entsprechend anzuwenden.  

§ 2 

(1) Ein am ... [einsetzen: Zeitpunkt des Inkraft-
tretens des Gesetzes] anhängiges Verfahren, welches 
die Anfechtung der Ehelichkeit oder die Anfechtung 
der Anerkennung der Vaterschaft zum Gegenstand 
hat, wird als Verfahren auf Anfechtung der Vater-
schaft fortgeführt. 

(2) Ein am ... [einsetzen: Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens des Gesetzes] anhängiges Verfahren, welches 
die Anfechtung der Ehelichkeit oder die Anfechtung 
der Anerkennung der Vaterschaft durch die Eltern 
des Mannes nach den §§ 1595 a, 1600 g Abs. 2, 
§ 16001 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in der 
bis zum ... [einsetzen: Datum des Inkrafttretens des 
Gesetzes] geltenden Fassung zum Gegenstand hat, 
ist als in der Hauptsache erledigt anzusehen. 

(3) Ein am ... [einsetzen: Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens des Gesetzes] anhängiges Verfahren, dessen 
Gegenstand eine Genehmigung des Vormund-
schaftsgerichts nach § 1597 Abs. 1, 3, § 1600 k Abs. 1 
Satz 2, Abs. 2 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
in der bis zum ... [einsetzen: Datum des Inkrafttre-
tens des Gesetzes] geltenden Fassung ist, ist als in 
der Hauptsache erledigt anzusehen. 

(4) Eine am ... [einsetzen: Zeitpunkt des Inkraft-
tretens des Gesetzes] anhängige Folgesache, die die 
Regelung der elterlichen Sorge nach § 1671 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs in der vor dem ... [einsetzen: 
Datum des Inkrafttretens des Gesetzes] geltenden 
Fassung zum Gegenstand hat, ist als in der Hauptsa-
che erledigt anzusehen, wenn nicht bis zum Ablauf 
von drei Monaten nach dem ... [einsetzen: Zeitpunkt 
des Inkrafttretens des Gesetzes] ein Elternteil bean-
tragt hat, daß ihm das Familiengericht die elterliche 
Sorge oder einen Teil der elterlichen Sorge allein 
überträgt. 

(5) Ein am ... [einsetzen: Datum des Inkrafttretens 
des Gesetzes] anhängiges Verfahren, welches die 
Ehelicherklärung eines Kindes betrifft, ist als in der 
Hauptsache erledigt anzusehen. 

(6) In einem Verfahren, das nach den vorstehenden 
Vorschriften als in der Hauptsache erledigt anzu-
sehen ist, werden keine Gerichtsgebühren erhoben. 

Artikel 14 

Schlußvorschriften 

§ 1 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am ersten Tage des auf die Ver-
kündung folgenden siebten Kalendermonats in Kraft. 

§ 2 

Außerkrafttreten 

Artikel 13 tritt am ... [einsetzen: Tag und Monat 
des Inkrafttretens dieses Gesetzes sowie Jahreszahl 
des fünften auf das Inkrafttreten folgenden Jahres] 
außer Kraft. 

 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/4899 

Begründung 

ERSTER TEIL 

Vorbemerkungen 

A. Anlaß und Gegenstand der Reform 

Durch das am 1. Januar 1980 in Kraft getretene 
Gesetz zur Neuregelung des Rechts der elterlichen 
Sorge ist das Kindschaftsrecht zuletzt grundlegend 
geändert worden. Doch zur Ruhe gekommen ist die-
ses Rechtsgebiet seitdem nicht. Eine wichtige Ent-
scheidung der damaligen Reform - der Ausschluß 
der gemeinsamen Sorge für geschiedene Eltern - 
ist vom Bundesverfassungsgericht bereits 1982 für 
verfassungswidrig erklärt worden. Auch hat das 
Bundesverfassungsgericht Vorschriften des Abstam-
mungsrechts beanstandet, weil die im Bürgerlichen 
Gesetzbuch vorgesehenen Möglichkeiten des Kindes 
zur Vaterschaftsanfechtung dessen Recht auf Kennt-
nis der eigenen Abstammung zu sehr einschränken. 
Weitere Entscheidungen des Bundesverfassungs-
gerichts betreffen die Vertretung Minderjähriger im 
Verfassungsbeschwerdeverfahren und die im heuti-
gen Recht nicht vorgesehene Möglichkeit einer ge-
meinsamen elterlichen Sorge für nicht miteinander 
verheiratete Eltern. Jüngst hat das Bundesverfas-
sungsgericht entschieden, daß die Väter nichteheli-
cher Kinder generell Träger des verfassungsrechtlich 
geschützten Elternrechts sind, und festgestellt, daß 
dem das geltende Recht für den Fall einer Adoption 
des nichtehelichen Kindes durch seine Mutter oder 
deren Ehemann nicht hinreichend Rechnung trägt. 
Grundsätzliche Aussagen enthält auch eine Ent-
scheidung des höchsten deutschen Gerichts aus dem 
Jahre 1991 zum (heute noch unterschiedlichen) In-
stanzenzug für Unterhaltsstreitigkeiten ehelicher 
und nichtehelicher Kinder. Aus dem Gebot des Arti-
kels 6 Abs. 5 GG folgt danach die Pflicht des Gesetz-
gebers, bei jeder Regelung, die zwischen ehelichen 
und nichtehelichen Kindern differenziert, zu prüfen, 
ob es für die Ungleichbehandlung sachliche Gründe 
gibt. Den Maßstab der Gleichstellung bildet der 
„Normalfall" des ehelichen Kindes, das in einer stabi-
len Ehe aufwächst. Abweichungen von den für ehe-
liche Kinder geltenden Vorschriften sind nach dem 
vom Bundesverfassungsgericht so beschriebenen 
Verfassungsauftrag grundsätzlich nur zulässig, wenn 
eine förmliche Gleichstellung der anderen sozialen 
Situation des nichtehelichen Kindes nicht gerecht 
würde oder dadurch andere, ebenso geschützte 
Rechtspositionen beeinträchtigt würden. 

Anstöße für eine Reform des Kindschaftsrechts erge-
ben sich auch aus dem internationalen Bereich. Dies 
gilt etwa für das Übereinkommen über die Rechte 
des Kindes (UN-Kinderrechtskonvention) aus dem 
Jahre 1989 (in der Bundesrepublik Deutschland seit 
dem 5. April 1992 in Kraft, BGBl. 1992 II S. 990). Die-
ses Übereinkommen macht den Vertragsstaaten ganz 

allgemein zur Pflicht, dem Kind den Schutz und die 
Fürsorge zu gewährleisten, die zu seinem Wohlerge-
hen notwendig sind, und zu diesem Zweck „alle 
geeigneten Gesetzgebungs- und Verwaltungsmaß-
nahmen zu treffen" (siehe Bundestags-Drucksache 
12/4168 S. 2). Die Bundesregierung hat stets betont, 
daß sie dem Übereinkommen große Bedeutung bei-
mißt und daß das Übereinkommen Impulse für inner-
staatliche Reformen gibt. 

Auch anläßlich der Wiedervereinigung ist deutlich 
geworden, daß das heutige Kindschaftsrecht in man-
cherlei Hinsicht nicht mehr zeitgemäß ist. Einzelne 
nur für nichteheliche Kinder geltende Vorschriften 
sind im Einigungsvertrag von der Überleitung des 
bundesdeutschen Familienrechts in die neuen Län-
der ausgenommen worden. Bei den Verhandlungen 
über den Einigungsvertrag bestand Übereinstim-
mung darin, daß die Bundesregierung dem künftigen 
Gesetzgeber eine Novellierung des Nichtehelichen-
rechts vorschlagen werde (siehe Erläuterungen zum 
Einigungsvertrag, Bundestags-Drucksache 11/7817 
S. 36 - zu Artikel 230 -). 

Aus diesen Gründen hat schon die Koalitionsverein-
barung für die 12. Legislaturperiode vorgesehen, das 
Recht der Kinder, deren Eltern nicht miteinander ver-
heiratet sind, umfassend zu prüfen. Auf dieser 
Grundlage sind in den letzten Jahren umfangreiche 
Vorarbeiten für eine Reform des Kindschaftsrechts in 
Angriff genommen worden. Die Koalitionsvereinba-
rung für die 13. Legislaturpe riode enthält folgende 
Aussage: „Das Wohl der Kinder, die einen Anspruch 
auf eine gute rechtliche Absicherung haben, steht im 
Mittelpunkt der Reform des Kindschaftsrechts. Ge-
meinsame Sorge, einheitliches Umgangsrecht, ein 
verbessertes Unterhaltsrecht sowie die Aufhebung 
der gesetzlichen Amtspflegschaft sind dabei wichtige 
Bereiche." 

Der vorliegende Entwurf verfolgt folgende Ziele: 

- Die Rechte der Kinder sollen verbessert und das 
Kindeswohl soll auf bestmögliche Art  und Weise 
gefördert werden. 

- Auch Rechtspositionen der Eltern sollen - soweit 
dies mit dem Kindeswohl vereinbar ist - gestärkt 
und vor unnötigen staatlichen Eingriffen geschützt 
werden. 

- Rechtliche Unterschiede zwischen ehelichen und 
nichtehelichen Kindern, die in Teilbereichen noch 
bestehen, sollen so weit wie möglich abgebaut 
werden. 

- Das geltende Recht soll - etwa durch Vermeidung 
unnötiger Überschneidungen und Doppelregelun-
gen - einfacher und überschaubarer werden. 

Die Vorschläge dieses Entwurfs betreffen im wesent

-

lichen das Abstammungsrecht, das Sorge- und Um- 
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gangsrecht, den Unterhalt der mit dem Vater des 
Kindes nicht verheirateten Mutter, das Namensrecht, 
das Adoptionsrecht und das Recht des gerichtlichen 
Verfahrens. Darüber hinaus hat die Bundesregierung 
den Entwurf eines Gesetzes zur Abschaffung der 
gesetzlichen Amtspflegschaft und Neuordnung des 
Rechts der Beistandschaft eingebracht (Bundestags-
Drucksache 13/892). Danach sollen alle allein erzie-
henden Elternteile künftig auf freiwilliger Grundlage 
die Möglichkeit haben, für Vaterschafts- und Unter-
haltsangelegenheiten die Hilfe des Jugendamts in 
Anspruch zu nehmen. Durch den ebenfalls durch die 
Bundesregierung bereits eingebrachten Entwurf 
eines Gesetzes zur erbrechtlichen Gleichstellung 
nichtehelicher Kinder sollen die im BGB heute noch 
vorhandenen Sondervorschriften für das Erbrecht 
nichtehelicher Kinder beseitigt werden. Zusätzlich 
soll das Kindesunterhaltsrecht vereinheitlicht wer-
den. 

B. Geltendes Recht 

Die geltende Rechtslage ist geprägt von einem Ne-
beneinander von Regelungen für eheliche und nicht-
eheliche Kinder und deren Eltern; in vielen Berei-
chen gibt es nach wie vor Unterschiede in ihrer 
Rechtsstellung. 

I. Abstammungsrecht 

Das heutige Abstammungsrecht unterscheidet st rikt 
zwischen ehelicher und nichtehelicher Abstammung. 

Ein Kind, das nach Eingehung der Ehe geboren wur-
de, ist eheliches Kind des Ehemannes, wenn die Frau 
es vor oder während der Ehe empfangen und der 
Mann innerhalb der Empfängniszeit der Frau beige-
wohnt hat (§ 1591 Abs. 1 Satz 1 BGB). Dabei wird 
vermutet, daß der Mann innerhalb der Empfängnis-
zeit der Frau beigewohnt hat (§ 1591 Abs. 2 Satz 1 
BGB). Auch vor der Eheschließung gezeugte Kinder 
sind ehelich; jedoch braucht der Ehemann, wenn er 
in diesem Fall die Ehelichkeit anficht, die Beiwoh-
nungsvermutung nicht gegen sich gelten zu lassen, 
so daß etwaige Zweifel an seiner Vaterschaft die 
Anfechtungsklage zum Erfolg führen (§ 1591 Abs. 2 
Satz 2 BGB). Auch Kinder, die nach einer Eheauf-
lösung durch Scheidung, Nichtigerklärung oder Tod 
geboren werden, sind ehelich, sofern der Empfäng-
niszeitraum (§ 1592 BGB) teilweise noch in die Ehe-
zeit fällt. 

Die Ehelichkeit kann von dem Ehemann und von 
dem Kind angefochten werden. Das Kind bedarf für 
die Anfechtung jedoch besonderer, eng begrenzter 
Gründe (§ 1596 Abs. 1 BGB). Diese Begrenzung ist 
jedenfalls insoweit verfassungswidrig, als sie dem 
volljährigen Kind in anderen als den zugelassenen 
Fällen die Klärung seiner Abstammung im Hinblick 
auf § 1593 BGB ausnahmslos verwehrt (BVerfGE 79, 
256). Während der Minderjährigkeit des Kindes wird 
das Anfechtungsrecht vom gesetzlichen Vertreter 
ausgeübt; dieser bedarf der Genehmigung des Vor-
mundschaftsgerichts (§ 1597 Abs. 1 BGB). Hat der 
gesetzliche Vertreter nicht rechtzeitig angefochten, 
so kann das Kind in bestimmten Fällen nach Eintritt 

der Volljährigkeit, längstens jedoch bis zur Vollen-
dung des 20. Lebensjahres, selbst anfechten. Diese 
absolute Befristung ist im Hinblick auf die Fälle ver-
fassungswidrig, in denen das Kind von den Umstän-
den, die für seine Nichtehelichkeit sprechen, erst 
später Kenntnis erlangt (BVerfGE 90, 263). 

Die nichteheliche Vaterschaft wird durch Anerken-
nung oder gerichtliche Entscheidung festgestellt 
(§ 1600 a BGB). Zur Anerkennung ist die Zustim-
mung des Kindes erforderlich (§ 1600 c BGB), nicht 
aber die der Mutter. Die gerichtliche Feststellung 
wird grundsätzlich auf Klage des Kindes oder des 
Mannes betrieben; lediglich wenn das Kind gestor-
ben ist, kann die Mutter einen Antrag auf Feststel-
lung der Vaterschaft stellen (§ 1600 n BGB). Die An-
erkennung kann durch den Mann, der sie abgege-
ben hat, sowie durch das Kind und die Mutter ange-
fochten werden (§ 1600 g Abs. 1 BGB). 

Die Anfechtungsfristen sind unterschiedlich gere-
gelt. Sie betragen bei der Ehelichkeitsanfechtung 
durch den Ehemann und das Kind sowie bei der Va-
terschaftsanfechtung durch das nichteheliche Kind in 
den Fällen des § 1596 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BGB zwei 
Jahre (§ 1594 Abs. 1, § 1596 Abs. 2 Satz 1, § 1600 i 
Abs. 1 BGB), bei der Anfechtung der Vaterschaftsan-
erkennung durch den Mann und die Mutter des Kin-
des ein Jahr (§ 1600 h Abs. 1 BGB). 

Ist der (Schein-)Vater verstorben, ohne von seinem 
Anfechtungsrecht Gebrauch gemacht zu haben, so 
können unter bestimmten Voraussetzungen seine 
Eltern die Ehelichkeit bzw. die Vaterschaft inner-
halb eines Jahres anfechten (§§ 1595 a, 1600 g Abs. 2 
BGB). 

Eine Definition der Mutterschaft enthält das Gesetz 
nicht. Der Gesetzgeber des BGB ging als selbstver-
ständlich davon aus, daß die genetische Mutter und 
die gebärende Frau identisch sind. 

II. Elterliche Sorge 

1. Allgemeines 

§ 1626 Abs. 1 Satz 1 BGB definie rt  die elterliche 
Sorge als das Recht und die Pflicht des Vaters und 
der Mutter, für das minderjährige Kind zu sorgen. 
Nach Satz 2 umfaßt die elterliche Sorge die Sorge für 
die Person des Kindes (Personensorge) und für das 
Vermögen des Kindes (Vermögenssorge). 

Die Personensorge umfaßt insbesondere das Recht 
und die Pflicht, das Kind zu pflegen, zu erziehen, zu 
beaufsichtigen und seinen Aufenthalt zu bestimmen 
(§ 1631 Abs. 1 BGB). Die Erziehung umfaßt auch die 
religiöse Erziehung (vgl. Gesetz über die religiöse 
Kindererziehung vom 15. Juni 1921). Zur Personen-
sorge gehören etwa die Entscheidung über eine Ein-
willigung in eine Heilbehandlung, die Bestimmung 
des Umgangs und die Wahrnehmung schulischer 
Angelegenheiten. Entscheidungen in beruflichen 
Dingen werden heutzutage oft erst getroffen, wenn 
das Kind bereits volljährig ist. Daher spielen sie im 
Bereich der elterlichen Sorge keine so große Rolle 
mehr wie früher. 
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Die Vermögenssorge erfaßt das Kindesvermögen im 
weitesten Sinne, Eigentum ebenso wie Einkünfte. 
Nicht der Vermögenssorge, sondern der Personen-
sorge wird die Geltendmachung von Unterhaltsan-
sprüchen des Kindes zugerechnet; § 1690 Abs. 1 BGB 
spricht deshalb von „Geltendmachung von Unter-
haltsansprüchen und die Vermögenssorge". 

Bestandteil der elterlichen Sorge ist die Vertretung 
des Kindes (§ 1629 BGB). Soweit Eltern die Sorge 
gemeinsam zusteht, vertreten sie das Kind gemein-
schaftlich. Ein Elternteil vertritt das Kind allein, so-
weit er die elterliche Sorge allein ausübt oder ihm die 
Entscheidung nach § 1628 Abs. 1 BGB übertragen 
worden ist. 

2. Entstehung der elterlichen Sorge 

Das BGB unterscheidet im Zweiten Abschnitt des 
Vierten Buchs zwischen der elterlichen Sorge für 
eheliche Kinder (Fünfter Titel) und der elterlichen 
Sorge für nichteheliche Kinder (Sechster Titel). Bei 
ehelichen Kindern haben dessen Eltern von Geburt 
an die gemeinsame Sorge (falls nicht ein Ausnahme-
tatbestand vorliegt, etwa wenn die Sorge eines ge-
schäftsunfähigen Elternteils gemäß § 1673 Abs. 1 
BGB ruht). Wenn die Eltern später einander heiraten, 
so erhält das Kind von diesem Zeitpunkt an den Sta-
tus eines ehelichen Kindes (§ 1319 Satz 1 BGB), so 
daß von nun an auch die gemeinsame Sorge beider 
Eltern besteht. 

Eine gemeinsame elterliche Sorge für das nichteheli-
che Kind ist im geltenden Recht nicht vorgesehen. 
Grundsätzlich steht die Sorge in diesem Fall der Mut-
ter zu (§ 1705 Satz 1 BGB). 

Für den Vater gibt es gegenwärtig folgende Möglich-
keiten, die Sorge für sein Kind zu erlangen: 

- Das Kind kann auf Antrag des Vaters für ehelich 
erklärt werden (§ 1723 BGB). Dies hat zur Folge, 
daß die Mutter das Recht und die Pflicht verliert, 
die elterliche Sorge auszuüben (§ 1738 Abs. 1 
BGB), und der Vater die Sorge allein ausübt 
(§§ 1736, 1626 BGB). 

- Stirbt die Mutter, so kann das Kind unter bestimm-
ten Voraussetzungen auch auf seinen eigenen An-
trag für ehelich erklärt werden (§ 1740 a BGB); 
auch in diesem Fall erlangt der Vater die Allein-
sorge (§ 1740 f Abs. 1, § 1626 BGB). 

- Der Vater kann das Kind gemäß § 1741 Abs. 3 Satz 
2 BGB adoptieren, wodurch er gemäß § 1754 
Abs. 2, § 1626 BGB zum alleinigen Inhaber der 
elterlichen Sorge wird; die Verwandtschaft zur 
Mutter und damit auch deren Sorge erlöschen 
(§ 1755 Abs. 1 BGB). 

- Schließlich kann der Vater zum Vormund seines 
eigenen nichtehelichen Kindes bestimmt werden 
(§ 1779 Abs. 2 Satz 3 zweiter Halbsatz BGB), wenn 
die elterliche Sorge der Mutter nicht mehr besteht. 

Der völlige Ausschluß einer gemeinsamen elterlichen 
Sorge für das nichteheliche Kind ist vom Bundes-
verfassungsgericht beanstandet worden (siehe un-
ten I.II.3.a). 

3. Eingriffe in die elterliche Sorge bei Trennung 
und Scheidung der Eltern 

Das Familiengericht bestimmt im Scheidungsverfah-
ren, welchem Elternteil die Sorge für ein gemein-
schaftliches Kind zustehen soll (§ 1631 Abs. 1 BGB). 
Maßgebliches Kriterium ist das Wohl des Kindes; 
seine Bindungen, insbesondere an seine Eltern und 
Geschwister, sind zu berücksichtigen (§ 1671 Abs. 2 
BGB). Von einem übereinstimmenden Vorschlag der 
Eltern darf das Gericht nur abweichen, wenn dies 
zum Wohle des Kindes erforderlich ist oder ein min-
destens vierzehnjähriges Kind einen abweichenden 
Vorschlag macht (§ 1671 Abs. 3 BGB). Die ursprüng-
liche Regelung, wonach den Eltern die gemeinsame 
Sorge nicht belassen werden konnte, hat das Bun-
desverfassungsgericht in seiner Entscheidung vom 
3. November 1982 (BVerfGE 61, 358) für unvereinbar 
mit dem Grundgesetz erklärt. Auf Grund dieser Ent-
scheidung kann das Familiengericht bereits heute 
auf den Fortbestand der gemeinsamen Sorge erken-
nen. 

Über die elterliche Sorge nach der Scheidung wird 
von Amts wegen entschieden; ein Antrag insbeson-
dere der Eltern oder des Jugendamts ist also nicht er-
forderlich. Dies gilt auch für die Fälle, in denen den 
Eltern die gemeinsame Sorge belassen wird, obwohl 
sich hierbei durch die Gerichtsentscheidung nichts 
an der bisherigen gemeinsamen Sorge ändert. Über 
die elterliche Sorge ist gleichzeitig und zusammen 
mit der Scheidungssache zu verhandeln und zu ent-
scheiden (§ 623 ZPO - sogenannter Verbund). Da der 
Verbund hier ebenso wie beim Versorgungsaus-
gleich, aber anders als etwa beim Unterhalt oder Zu-
gewinnausgleich, nicht von einem Antrag abhängig 
ist, spricht man vom „Zwangsverbund". 

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz vom 26. Juli 1990 
sieht unter anderem in § 17 SGB VIII eine Beratung 
der Eltern durch das Jugendamt im Fall der Tren-
nung oder Scheidung vor. Die Eltern sollen insbeson-
dere bei der Entwicklung eines einvernehmlichen 
Konzepts für die Wahrnehmung der elterlichen 
Sorge, das als Grundlage für die richterliche Ent-
scheidung dienen kann, unterstützt werden. 

§ 1672 BGB erklärt für die Zeit des Getrenntlebens 
der Eltern § 1671 Abs. 1 bis 5 BGB für entsprechend 
anwendbar. Das Gericht entscheidet in diesem Fall 
auf Antrag eines Elternteils; von Amts wegen ent-
scheidet es, wenn andernfalls das Wohl des Kindes 
gefährdet wäre und die Eltern nicht gewillt oder 
nicht in der Lage sind, die Gefahr abzuwenden. 

4. Eingriffe in die elterliche Sorge bei Gefahr 
für das Kindeswohl 

Die Pflege und Erziehung der Kinder ist in erster 
Linie Sache der Eltern (Artikel 6 Abs. 2 Satz 1 GG). 
Kraft seines Wächteramtes (Artikel 6 Abs. 2 Satz 2 
GG) hat jedoch der Staat die Aufgabe, Kinder vor 
Gefahren zu schützen, die ihren Grund in der elter-
lichen Pflege und Erziehung haben. Eine Reihe von 
Vorschriften des BGB erlauben gerichtliche Eingriffe 
in die elterliche Sorge bis hin zum teilweisen oder 
auch gänzlichen Entzug der Sorge wegen Gefähr-
dung des Kindeswohls. 
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Kernvorschrift ist in diesem Zusammenhang § 1666 
BGB, der seine heutige Fassung durch das Gesetz 
zur Neuregelung des Rechts der elterlichen Sorge er-
hielt. Absatz 1 dieser Vorschrift erlaubt in Fällen der 
Kindeswohlgefährdung durch mißbräuchliche Aus-
übung der elterlichen Sorge, Vernachlässigung des 
Kindes, unverschuldetes Elternversagen oder durch 
das Verhalten eines Dritten Eingriffe in die Perso-
nensorge, während nach Absatz 3 bei Verletzungen 
der Unterhaltspflicht die Vermögenssorge entzogen 
werden kann. Maßnahmen im Bereich der Perso-
nensorge kommen darüber hinaus nach § 1631 a 
Abs. 2 Satz 1 BGB, im Bereich der Vermögenssorge 
insbesondere nach § 1667 BGB, aber auch auf Grund 
weiterer Eingriffsnormen (etwa § 1632 Abs. 4, § 1639 
Abs. 1 Satz 2, § 1640 Abs. 4, § 1683 Abs. 4 BGB) in 
Betracht. Der Entzug der gesetzlichen Vertretung 
durch das Vormundschaftsgericht ist nach § 1629 
Abs. 2 Satz 3, § 1796 BGB bei erheblichem Inter-
essengegensatz möglich. 

Wird einem Elternteil die Sorge ganz oder teilweise 
entzogen, so übt sie der andere Elternteil nach Maß-
gabe des § 1680 BGB alleine aus; andernfalls ist ein 
Vormund (§ 1773 BGB) oder ein Ergänzungspfleger 
(§ 1909 BGB) zu bestellen. 

Die Anwendung der §§ 1666, 1667 BGB sowie der 
anderen genannten Eingriffsnormen kommt jedoch 
nicht in Betracht, soweit in einem Scheidungs- oder 
Trennungsverfahren nach §§ 1671, 1672 BGB oder in 
einem Änderungsverfahren nach § 1696 BGB über 
die gänzliche Übertragung der Personensorge und/ 
oder der Vermögenssorge auf einen Elternteil oder 
auf einen Vormund oder Pfleger zu befinden ist. Da 
§§ 1671, 1672 BGB keine Übertragung von Teilberei-
chen aus der Personen- oder Vermögenssorge zulas-
sen, bleiben die allgemeinen Eingriffsnormen inso-
weit auch im Fall  der Trennung oder Scheidung von 
Eltern eines ehelichen Kindes maßgeblich. 

5. Subsidiäre elterliche Sorge 

Unter subsidiärer elterlicher Sorge ist die elterliche 
Sorge zu verstehen, die beim vorher mit der Sorge 
nicht betrauten Elternteil dann eintritt, wenn der bis-
herige Sorgeinhaber die elterliche Sorge verliert. Zu 
einem solchen Verlust kann es dadurch kommen, 
daß der Elternteil geschäftsunfähig wird, daß ihm die 
Sorge entzogen wird oder daß er stirbt. Beruhte die 
Alleinsorge dieses Elternteils darauf, daß sie ihm ge-
mäß §§ 1671, 1672 BGB als Folge einer Scheidung 
oder Trennung übertragen wurde, so hat das Vor-
mundschaftsgericht die elterliche Sorge in den ge-
nannten Fällen auf den anderen Elternteil zu über-
tragen, es sei denn, daß dies dem Wohle des Kindes 
widerspricht (§ 1678 Abs. 2, § 1680 Abs. 2 Satz 1, 
§ 1681 Abs. 1 Satz 2 BGB). 

Eine Regelung bezüglich subsidiärer elterlicher 
Sorge bei den Eltern eines nichtehelichen Kindes ist 
nicht vorhanden. Wenn etwa die Mutter Inhaberin 
der elterlichen Sorge ist und sie geschäftsunfähig 
wird, wenn ihr die Sorge entzogen wird oder wenn 
sie stirbt, so kann die elterliche Sorge nicht auf den 
Vater übertragen werden. Es besteht lediglich die 

Möglichkeit, den Vater zum Vormund des Kindes zu 
bestellen. 

III. Umgangsrecht 

Ein Elternteil, dem die Personensorge nicht zusteht, 
behält die Befugnis zum Umgang mit dem ehelichen 
Kind, § 1634 Abs. 1 Satz 1 BGB. Das Umgangsrecht 
gibt ein Recht gegen diejenige Person oder Stelle, 
der die Personensorge (auch hinsichtlich des Um-
gangs) zusteht; denn die Personensorge umfaßt auch 
das Recht, den Umgang des Kindes zu bestimmen, 
§ 1632 Abs. 2 BGB. Wurde die Personensorge einem 
Pfleger übertragen, so steht ein Umgangsrecht 
grundsätzlich beiden Elternteilen zu. Steht beiden 
Elternteilen die Personensorge zu und leben sie nicht 
nur vorübergehend getrennt, so besteht auch in die-
sen Fällen ein Umgangsrecht, § 1634 Abs. 4 BGB. 
Auch bei gemeinsamer Sorge nach Scheidung wird 
von Teilen der Literatur und Rechtsprechung ein Um-
gangsrecht anerkannt. Keine Umgangsbefugnis sieht 
das geltende Recht vor für Verwandte des Kindes 
(etwa Großeltern oder Geschwister) oder für andere 
Personen, die dem Kind besonders nahestehen. 

Das Familiengericht kann über den Umfang der Um-
gangsbefugnis entscheiden und die Ausübung, auch 
gegenüber Dritten, näher regeln, § 1634 Abs. 2 Satz 1 
BGB. Es kann die Umgangsbefugnis einschränken 
oder ausschließen, wenn dies zum Wohle des Kindes 
erforderlich ist, § 1634 Abs. 2 Satz 2 BGB. 

Ein ausdrückliches Recht des Vaters auf Umgang mit 
seinem nichtehelichen Kind - wie es § 1634 Abs. 1 
Satz 1 BGB für eheliche Kinder vorsieht - enthält das 
geltende Recht nicht. Derjenige, dem die Personen-
sorge für das nichteheliche Kind zusteht - also in der 
Regel die Mutter, § 1705 Satz 1 BGB -, bestimmt den 
Umgang des Kindes mit dem Vater. Gegen den Wil-
len der Mutter kann das Vormundschaftsgericht dem 
Vater nur dann ein Umgangsrecht zubilligen, wenn 
ein persönlicher Umgang mit dem Vater dem Wohle 
des Kindes dient, § 1711 Abs. 2 Satz 1 BGB. 

Eine wichtige Rolle bei der Beratung und Konfliktlö-
sung spielt die Jugendhilfe. Mütter und Väter, denen 
die elterliche Sorge nicht zusteht, haben Anspruch 
auf Beratung und Unterstützung bei der Ausübung 
des Umgangsrechts, § 18 Abs. 4 Satz 1 SGB VIII. Bei 
der Herstellung von Besuchskontakten und bei der 
Ausführung gerichtlicher oder vereinbarter Um-
gangsregelungen soll in geeigneten Fällen Hilfestel-
lung geleistet werden, § 18 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII. 

Folgende Sanktionen sind nach dem geltenden Recht 
möglich, wenn ein bestehendes Umgangsrecht ver-
eitelt wird: 

§ 33 FGG regelt den+ Vollzug gerichtlicher Ent-
scheidungen auf dem Gebiet der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit. Als Zwangsmittel ist Zwangsgeld 
vorgesehen, § 33 Abs. 1 Satz 1 FGG. Geht es um 
die Herausgabe einer Person, kann das Gericht 
unabhängig von der Festsetzung eines Zwangs-
geldes die Zwangshaft anordnen, § 33 Abs. 1 
Satz 2 FGG. In diesen Fällen kann unabhängig 
von den nach § 33 Abs. 1 FGG festgesetzten 
Zwangsmitteln - auf Grund einer besonderen Ver- 
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fügung des Gerichts - auch Gewalt gebraucht 
werden, § 33 Abs. 2 FGG. 

- Dem Elternteil, der die elterliche Sorge innehat, 
kann diese bei nachhaltiger Vereitelung des Um-
gangs des Kindes mit dem anderen Elternteil unter 
Umständen auch entzogen werden. Beruht die 
Sorge im Einzelfall auf einer gerichtlichen Ent-
scheidung, so kann diese Entscheidung nach 
§ 1696 BGB geändert werden. Ansonsten kann 
ein - völliger oder teilweiser - Entzug der Sorge in 
Betracht kommen, wenn die Voraussetzungen des 
§ 1666 BGB vorliegen. Außerdem kann die Sorge 
vollständig oder teilweise (Aufenthaltsbestim-
mung) entweder auf den bisher Umgangsberech-
tigten oder auf einen Vormund oder Pfleger über-
tragen werden. 

- Schließlich kann eine schwerwiegende Umgangs-
vereitelung oder Umgangserschwerung im Einzel-
fall  auch zur Kürzung des Unterhalts des be-
treuenden Elternteils gemäß § 1579 Nr. 6 BGB füh-
ren. 

IV. Legitimation 

Nach geltendem Recht gibt es drei Möglichkeiten 
der Legitimation, nämlich Legitimation durch nach-
folgende Ehe (§§ 1719 bis 1722 BGB), Ehelicherklä-
rung auf Antrag des Vaters (§§ 1723 bis 1739 BGB) 
sowie Ehelicherklärung auf Antrag des Kindes nach 
dem Tod eines Elternteils (§§ 1740 a bis 1740 g BGB). 
Zweck der Legitimation ist es, das Kind und seine 
Entfaltungsmöglichkeiten vor Benachteiligungen 
wegen seiner nichtehelichen Geburt zu bewahren 
und ihm daher die „Rechtswohltat" der Ehelichkeit 
zukommen zu lassen. 

Die Ehelicherklärung findet ihren Ursprung in dem 
Verwandtschaftssystem, wie es zur Zeit des Inkraft-
tretens des BGB bestand. § 1689 Abs. 2 BGB in seiner 
ursprünglichen Fassung lautete: „Ein uneheliches 
Kind und dessen Vater gelten als nicht verwandt." Im 
Verhältnis zu seiner Mutter und zu deren Verwand-
ten hatte das nichteheliche Kind dagegen die recht-
liche Stellung eines ehelichen Kindes (§ 1705 BGB 
bis zum Inkrafttreten des Nichtehelichengesetzes). In 
einem solchen System erscheint es folgerichtig, daß 
ein nichteheliches Kind auf Antrag seines Vaters 
„durch eine Verfügung der Staatsgewalt für ehelich 
erklärt werden" konnte (vgl. § 1723 BGB bis zum 
Inkrafttreten des Nichtehelichengesetzes). Bei der 
„Ehelichkeitserklärung" handelte es sich um einen 
Gnadenakt; denn sie konnte versagt werden, auch 
wenn ihr ein gesetzliches Hindernis nicht entgegen-
stand (§ 1734 BGB bis zum Inkrafttreten des Nicht-
ehelichengesetzes). Das System der Trennung zwi-
schen Mutter und Kind einerseits und Vater anderer-
seits wurde hierbei konsequent durchgehalten. Wur-
de nämlich das Kind für ehelich erklärt, galt dies nur 
im Hinblick auf die Stellung des Vaters, während 
gleichzeitig die Mutter das Recht und die Pflicht ver-
lor, für die Person des Kindes zu sorgen (§ 1738 
BGB). Durch das Nichtehelichengesetz wurde die Le-
gitimation der neuen Terminologie angepaßt. Nach 
wie vor können nicht miteinander verheiratete Eltern 
auch im Wege der Ehelicherklärung nicht erreichen, 

daß ihnen die Sorge für ihr Kind gemeinsam zusteht; 
dies wurde vom Bundesverfassungsgericht beanstan-
det (Beschluß vom 7. Mai 1991, BVerfGE 84, 168). 

Die Ehelicherklärung auf Antrag des Kindes wurde 
durch das Nichtehelichengesetz eingefügt. Das Kind 
hat dadurch die Möglichkeit, die Ehelicherklärung 
selbst zu beantragen, wenn seine Eltern verlobt wa-
ren und das Verlöbnis durch den Tod eines Elternteils 
aufgelöst worden ist. Das Gesetz geht davon aus, daß 
die Eltern geheiratet hätten, wenn sie nicht durch 
den Tod eines Verlobten daran gehindert worden wä-
ren, und gibt deshalb dem Kind die Möglichkeit, die 
Stellung zu erlangen, die es bei Eheschließung seiner 
Eltern erlangt hätte. 

V Betreuungsunterhalt 

Nach geltendem Recht hat der Vater der Mutter eines 
nichtehelichen Kindes für die Dauer von sechs Wo-
chen vor bis acht Wochen nach der Geburt Unterhalt 
zu gewähren (§ 1615 l Abs. 1 BGB). Die Unterhalts-
pflicht besteht über diese Zeit hinaus, soweit von der 
Mutter wegen der Pflege oder Erziehung des Kindes 
eine Erwerbstätigkeit nicht erwartet werden kann 
(§ 16151 Abs. 2 Satz 2 BGB); sie endet spätestens drei 
Jahre nach der Entbindung (§ 1615 l Abs. 2 Satz 3 
zweiter Halbsatz BGB). Zur Neuregelung des § 1615 l 
Abs. 2 BGB durch das Schwangeren- und Familien-
hilfeänderungsgesetz siehe unten D.IV. 

VI. Namensrecht 

Nach geltendem Recht erhält das eheliche Kind den 
Ehenamen seiner Eltern. Führen die Eltern keinen 
Ehenamen, so können sie den Namen des Vaters 
oder den Namen der Mutter zum Geburtsnamen des 
Kindes bestimmen. Das nichteheliche Kind erhält 
kraft Gesetzes den Namen, den seine Mutter im Zeit-
punkt der Geburt führt, als Geburtsnamen. 

VII. Adoptionsrecht 

Das geltende Recht eröffnet dem Vater oder der Mut-
ter die Möglichkeit, das eigene nichteheliche Kind 
„als Kind anzunehmen". Macht der Vater oder die 
Mutter von dieser Möglichkeit Gebrauch, so wird das 
Kind eheliches Kind des annehmenden Elternteils; 
das Verwandtschaftsverhältnis zum anderen Eltern-
teil erlischt. 

Die Annahme eines nichtehelichen Kindes setzt. die 
Einwilligung der Mutter voraus, die nur unter den 
Voraussetzungen des § 1748 BGB vom Vormund-
schaftsgericht ersetzt werden kann. Einer Einwilli-
gung des Vaters bedarf es nicht. Dies ist vom Bun-
desverfassunsgericht in seinem Beschluß vom 7. März 
1995 (FamRZ 1995, 789) beanstandet worden, siehe 
unten I.VII. Der Vater hat lediglich die Möglichkeit, 
seinerseits auf die Annahme oder Ehelicherklärung 
des Kindes anzutragen. Macht er von dieser Möglich-
keit Gebrauch, ist zunächst über den Antrag des Va-
ters zu entscheiden, bevor über eine Annahme des 
Kindes durch Dritte befunden werden kann. Sowohl 
die Annahme wie auch die Ehelicherklärung des 
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Kindes durch seinen Vater bedürfen der Einwilligung 
der Mutter. 

VIII. Verfahrensrecht 

Im geltenden Recht gibt es kein einheitliches Verfah-
rensrecht für Kinder betreffende familienrechtliche 
Angelegenheiten. Für diese Angelegenheiten ist 
zum Teil die Zuständigkeit des Familiengerichts, des 
Vormundschaftsgerichts oder der Prozeßabteilung 
des Amtsgerichts gegeben; das Verfahren richtet sich 
teilweise nach dem FGG und teilweise nach der 
ZPO, wobei für die Familiensachen in bestimmtem 
Umfang ein einheitlicher Rahmen für Verfahren aus 
beiden Verfahrensordnungen besteht. 

1. Familiensachen 

Das Erste Gesetz zur Reform des Ehe- und Familien-
rechts (1. EheRG) vom 14. Juni 1976 hat die Ehe-
sachen (§ 606 ZPO), und damit insbesondere die 
Scheidungssachen, sowie die hiermit eng zusam-
menhängenden sogenannten ehebezogenen Verfah-
ren einheitlich den seinerzeit neu eingerichteten Ab-
teilungen für Familiensachen (Familiengerichten) zu-
gewiesen (§ 23 b GVG, § 621 ZPO). Die ehebezoge-
nen Verfahren betreffen den Unterhalt des Ehegatten 
und der Kinder, den Versorgungsausgleich, den gü-
terrechtlichen Ausgleich, die Hausratsverteilung so-
wie Verfahren nach §§ 1382, 1383 BGB (§ 23 b Abs. 1 
Satz 2 Nr. 5 bis 10 GVG, § 621 Abs. 1 Nr. 4 bis 9 
ZPO). Im Bereich der elterlichen Sorge für die min-
derjährigen ehelichen Kinder sind einbezogen neben 
den Umgangsverfahren und den Herausgabeverfah-
ren zwischen den Eltern (§ 23 b Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 
und 4 GVG, § 621 Abs. 1 Nr. 2 und 3 ZPO) die Ver-
fahren über die Regelung der elterlichen Sorge für 
ein Kind, soweit nach den Vorschriften des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs (§§ 1671, 1672, 1696 BGB) hierfür 
das Familiengericht zuständig ist (§ 23 b Abs. 1 Satz 2 
Nr. 2 GVG, § 621 Abs. 1 Nr. 1 ZPO). 

Von einer Ausdehnung der Zuständigkeit der Fami-
liengerichte von den Eheverfahren und den ehebe-
zogenen Verfahren auf weitere verwandte Gebiete, 
wie allgemein familienbezogene Verfahren, zu de-
nen insbesondere Kindschaftssachen und Vormund-
schaftssachen gehören, ist seinerzeit abgesehen wor-
den (Bundestags-Drucksache 7/650 S. 79). Ins Auge 
gefaßt war allerdings, im Rahmen der Einführung 
eines dreigliedrigen Aufbaus der ordentlichen Ge-
richtsbarkeit eine Zuweisung weiterer Familien-
sachen an die Familiengerichte vorzunehmen. 

Das Gesetz zur Änderung unterhaltsrechtlicher, ver-
fahrensrechtlicher und anderer Vorschriften vom 
20. Februar 1986 (BGBl. I S. 301) hat davon abge-
sehen, die Zuständigkeit der Familiengerichte zu er-
weitern. Eine grundlegende Ausdehnung der Zu-
ständigkeit des Familiengerichts erschien verfrüht; 
eine Verfestigung des Verfahrensrechts in der Praxis 
sollte abgewartet werden (Bundestags-Drucksache 
10/2888 S. 13). 

Für die den Familiengerichten zugewiesenen Fami

-

liensachen, bei denen es sich teilweise um zivilpro

-

zessuale Verfahren, teilweise um Verfahren der frei

-

willigen Gerichtsbarkeit handelt, hat das 1. EheRG in 
verfahrensrechtlicher Hinsicht Rahmenvorschriften 
eingeführt (z. B. § 621 a ZPO), um eine gewisse Ein-
heitlichkeit der Behandlung zu gewährleisten (Bun-
destags-Drucksache 7/650 S. 83). Insbesondere ist 
eine weitgehende Vereinheitlichung bei der Ausge-
staltung des Rechtsmittelzugs und der Rechtsmittel 
in Familiensachen vorgenommen worden (§§ 621 d, 
621 e ZPO). In zweiter Instanz sind die Berufungen 
und Beschwerden in Familiensachen einheitlich den 
Oberlandesgerichten zugewiesen (§ 119 GVG), in 
dritter Instanz - soweit ein weiteres Rechtsmittel ge-
geben ist - dem Bundesgerichtshof. 

Für das Scheidungsverfahren und die ehebezogenen 
Verfahren gilt der Grundsatz der Entscheidungskon-
zentration. Er besagt, daß mit der Scheidung zu-
gleich die wichtigsten Scheidungsfolgen geregelt 
werden. Hierdurch soll den Ehegatten vor Augen ge-
führt werden, welche tatsächlichen Auswirkungen 
ihre Trennung hat (Bundestags-Drucksache 7/650 
S. 86). Gegenstand der Entscheidungskonzentration 
können alle ehebezogenen Verfahren sein, soweit 
eine Entscheidung für den Fall der Scheidung und 
damit eine echte Scheidungsfolgenregelung begeh rt 

 wird (§ 623 Abs. 1 ZPO). Zu einer einheitlichen Ver-
handlung und Entscheidung kommt es dann, wenn 
das Folgeverfahren rechtzeitig, d. h. vor Schluß der 
mündlichen Verhandlung in der Scheidungssache 
anhängig gemacht ist (§ 623 Abs. 1 und 2 ZPO). Nur 
das Sorgerechtsverfahren und das Verfahren über 
die Durchführung des Versorgungsausgleichs in den 
Fällen des § 1587 b BGB werden von Amts wegen 
eingeleitet (§ 623 Abs. 3 ZPO), so daß sie - von den 
Fällen der §§. 627 und 628 ZPO abgesehen - im 
Scheidungsverbund entschieden werden (Zwangs-
verbund). 

2. Sonstige Sorgerechtssachen 

Grundsätzlich sind für die als Verfahren der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit ausgestalteten Sorgeangelegen-
heiten betreffend Minderjährige, soweit sie nicht 
durch ausdrückliche Regelung den Familiengerich-
ten zugewiesen sind (§ 23 b Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 bis 4 
GVG, § 621 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 ZPO), die Vormund-
schaftsgerichte zuständig. Das Verfahren in Sorgean-
gelegenheiten richtet sich nach den allgemeinen Vor-
schriften des Gesetzes über die Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit. Als Rechtsmittel mög-
lich sind die Beschwerde zum Landgericht (§ 19 
FGG) und die als Rechtsbeschwerde ausgestaltete 
weitere Beschwerde (§ 27 FGG), über die das Ober-
landesgericht und in den Fällen des j 28 Abs. 2 FGG 
der Bundesgerichtshof zu entscheiden haben. 

3. Unterhaltsklagen 

Für die den Regeln des Zivilprozesses unterliegen-
den Unterhaltsklagen aus Ehe und Verwandtschaft 
sind grundsätzlich die Amtsgerichte zuständig (§ 23 a 
Nr. 2 GVG). Allerdings ist mit den Unterhaltsklagen 
ehelicher Kinder und des Ehegatten der zahlenmäßig 
größte Teil den bei den Amtsgerichten gebildeten 
Abteilungen für Familiensachen (Familiengerichten) 
zugewiesen (§ 23 b Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 und 6 GVG, 
§ 621 Abs. 1 Nr. 4 und 5 ZPO). Für die anderen Unter- 
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haltsklagen, die eine durch Verwandtschaft begrün-
dete Unterhaltspflicht betreffen, und für die Unter-
haltsklagen der Mütter nichtehelicher Kinder besteht 
die Zuständigkeit der Amtsgerichte (Zivilprozeßab-
teilungen) fort (§ 23 a Nr. 2 und 3 GVG). Als Rechts-
mittel ist für diese Unterhaltsklagen die Berufimg zu 
den Landgerichten gegeben (§ 72 GVG). 

4. Kindschaftssachen 

In den als Zivilprozeßverfahren ausgestalteten Kind-
schaftssachen (§ 640 Abs. 2 ZPO) sind die Amtsge-
richte zuständig (§ 23 a Nr. 1 GVG). Wegen der Be-
deutung dieser Sachen für Eltern und Kind ist die 
zweitinstanzliche Zuständigkeit der Oberlandesge-
richte vorgesehen (§ 119 Abs. 1 Nr. 1 und 2 GVG). Da 
es sich um nichtvermögensrechtliche Streitigkeiten 
handelt, findet die Revision nur statt, wenn das Ober-
landesgericht sie wegen grundsätzlicher Bedeutung 
oder wegen Abweichung von einer Entscheidung 
des Bundesgerichtshofs zugelassen hat (§ 546 ZPO) 
oder wenn das Berufungsgericht die Berufung als 
unzulässig verworfen hat (§ 547 ZPO). 

Nach dem Tod des Kindes oder des Mannes kann, so-
weit nicht die Eltern des Mannes klagen, ein streiti-
ges Verfahren nicht mehr durchgeführt werden, da 
es an zwei einander gegenüberstehenden Parteien 
fehlt. In diesem Fall ist das Verfahren nach den Vor-
schriften des Gesetzes über die Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit vor dem Vormund-
schaftsgericht durchzuführen (§ 1599 Abs. 2, § 1600 1 
Abs. 2, § 1600 n Abs. 2 BGB). Erledigt sich durch den 
Tod einer der Parteien der Rechtsstreit vor dem Amts-
gericht in der Hauptsache (§ 640 Abs. 1 i.V. m. § 619 
ZPO), so wird anschließend das Vormundschaftsge-

richt auf entsprechenden Antrag mit der Abstam-
mungssache befaßt. Für den Rechtsnüttelzug gelten 
die allgemeinen Vorschriften des Gesetzes über die 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. 
Gegeben ist die sofortige Beschwerde zum Landge-
richt (§§ 19, 60 Abs. 1 Nr. 6 FGG) und die als Rechts-
beschwerde ausgestaltete sofortige weitere Be-
schwerde (§§ 27, 60, 63 FGG), über die das Oberlan-
desgericht oder - in den Fällen der Vorlage durch das 
Oberlandesgericht an den Bundesgerichtshof wegen 
beabsichtigter Abweichung von einer Entscheidung 
eines anderen Oberlandesgerichts oder des Bundes-
gerichtshofs - der Bundesgerichtshof zu entscheiden 
hat (§ 28 FGG). 

C. Rechtstatsächliche Ausgangsdaten 

I. Zahl der Scheidungen 

Die Zahl der Scheidungen ist in den siebziger Jahren 
stark angestiegen und bewegt sich seitdem auf un-
verändert hohem Niveau. 

Von 1960 bis 1970 hat sich die Scheidungsrate in den 
alten Bundesländern von 9 % auf 17 % und in der frü-
heren DDR von 15% auf 21% erhöht. Von 1970 bis 
1994 hat sich die Scheidungsquote in den alten Bun-
desländern mehr als verdoppelt; sie stieg von 17% 
auf 35%; in der früheren DDR bzw. den neuen Bun-
desländern einschließlich Berlin-Ost war ein Anstieg 
von 21% auf 37% zu verzeichnen. Dies bedeutet, 
daß 1970 etwa jede fünfte Ehe geschieden wurde 
und inzwischen jede dritte Ehe in Deutschland ge-
schieden wird. 

Jahr 

Eheschließunge 

früheres Bundesgebiet 

n 

ehemalige DDR/ 
neue Länder 

Ehescheidungen 

früheres Bundesgebiet 

(Scheidungsrate) 

ehemalige DDR/ 
neue Länder 

1960 521 445 167 583 48 878 ( 9%) 24 540 (15%) 
1965 492 128 129 002 58 728 (12%) 26 576 (21 %) 
1970 444 510 130 723 76 520 (17%) 27 407 (21 %) 
1975 386 681 142 130 106 829 (28 %) 41632 (29%) 
1980 362 408 134 195 96 222(27%) 44 794 (33 %) 
1985 364 661 131514 128124 (35%) 51 240 (39 %) 
1990 414 475 101913 122 869 (30%) 31 917 (31 %) 
1993 393 353 49 252 138 064 (35 %) 18 361 (37%) 
1994 387 815 52 429 143 144 (37%) 22 908 (44 %) 

II. Zahl der betroffenen Kinder 

Im Jahre 1994 waren von 51,1 % der Ehescheidungen 
in den alten Bundesländern auch Kinder betroffen, in 
den neuen Bundesländern einschließlich Berlin-Ost 
waren es 70,1%. Soweit Ehegatten mit minderjähri-

gen Kindern geschieden wurden, hatten davon in 
den alten Bundesländern 57,9% der Ehepaare ein 
Kind, 33,8% zwei Kinder und 8,3% drei und mehr 
Kinder. In den neuen Ländern hatten 60,6 % der be-
troffenen Ehegatten ein Kind, 33 % zwei Kinder und 
6,4 % drei und mehr Kinder. 
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Die Zahl der von Ehescheidungen betroffenen Kin-
der betrug: 

1. Früheres Bundesgebiet 

Jahr Anzahl der 
betroffenen Kinder 

je 1 000 
Ehescheidungen 

1986 87 986 719 
1987 95 740 737 
1988 92 785 721 
1989 89 552 707 
1990 87 328 711 
1991 91808 721 
1992 91 747 736 
1993 104 631 758 
1994 111 618 780 

2. Ehemalige DDR/neue Länder und Berlin-Ost 

Jahr  Anzahl der 
betroffenen Kinder 

je 1 000 
Ehescheidungen 

1986 52 618 1 003 
1987 50 776 1 003 
1988 48 911 991 
1989 50 194 1 003 
1990 31 012 972 
1991 7 460 831 
1992 9 630 934 
1993 18 910 1 030 
1994 23 700 1 035 

III. Gerichtspraxis zur elterlichen Sorge 

Zur Regelung der elterlichen Sorge wurden für das 
frühere Bundesgebiet einschließlich der Verfahren, 
die auf das frühere Berlin-Ost bezogen waren, fol-
gende Zahlen mitgeteilt: 

Jahr 
mit 

Scheidung 
anhängig 

abgetrennt allein 
anhängig gesamt 

1990 
1991 
1992 

71 284 
74 668 
74 649 

550 
534 
470 

32 651 
33 797 
35 025 

104 485 
108 999 
110 144 

Für die Jahre 1993 und 1994 liegen bisher keine auf-
geschlüsselten Angaben, sondern nur die Gesamt-
zahlen für das frühere Bundesgebiet einschließlich 
des früheren Berlin-Ost vor: 

Jahr Zahl der Sorgeverfahren 

1993 
1994 

119 
127 

986 
142 

Mehrere in den frühen achtziger Jahren - vor der 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 
3. November 1982 (siehe unten I.II.3.a) - durch-
geführte Untersuchungen haben sich mit den Ergeb-
nissen gerichtlicher Sorgeverfahren befaßt. Seiner-
zeit konnte man von ca. 80 % Sorgeübertragungen 
auf die Mutter und 15 % Sorgeübertragungen auf 
den Vater ausgehen. 

Bei der Überprüfung von 110 Scheidungen aus dem 
Jahre 1980 hat Müller-Alten („Ehescheidung und 
Scheidungsverträge", 1984) festgestellt, daß in 
82,7 % der Fälle die elterliche Sorge der Mutter, in 
12,7 % der Fälle dem Vater übertragen wurde. Bei 
etwa 3,6% der Scheidungen erfolgte eine Zuweisung 
der Sorge teils zur Mutter, teils zum Vater. 

Nach einer Untersuchung von Caesar-Wolf, Eidmann 
und Willenbacher (Zeitschrift für Rechtssoziologie 
1983, S. 202 ff.) wurde bei 114 untersuchten Fä llen in 
79 % der Mutter die elterliche Sorge für alle Kinder 
übertragen, in 14 % der Fälle erhielt der Vater die 
elterliche Sorge für alle Kinder, in 4 % erfolgte eine 
Aufteilung, in den übrigen Fällen erhielt das Kind 
einen Vormund. 

Wegen der neueren Entwicklung wird auf die Ergeb-
nisse der justizstatistischen Sondererhebung (siehe 
unten 1V.2) verwiesen. 

IV. Insbesondere: Praxis der gemeinsamen Sorge 

1. Rechtstatsächliche Untersuchungen 

Die von Limbach in ihrer 1989 veröffentlichten Studie 
über die gemeinsame Sorge (siehe unten H.II.2) aus-
gewerteten Fälle stammen aus den Jahren 1983 bis 
1985; der Wert der damals ermittelten Zahlen beruht 
heute vor allem darauf, daß mit ihrer Hilfe die Ent-
wicklung auf diesem Gebiet deutlich gemacht wer-
den kann. Die Studie kam zu dem Ergebnis, daß bei 
2 629 Entscheidungen aus den Jahren 1983 bis 1985 
in ca. einem bis zwei Prozent a ller Fälle die Sorge 
den Eltern gemeinsam übertragen wurde. Bei den 
Bundesländern lagen die Quoten zwischen 2 % (Bre-
men) und 0,87 % (Saarland); von den in die Unter-
suchung einbezogenen Gerichten hatte das Amts-
gericht München mit 5,71 % den höchsten Anteil, ge-
folgt von Bielefeld mit 3,61 %, während das Amtsge-
richt Köln mit 0,63 % und das Amtsgericht Hannover 
mit 0,66 % die jeweils niedrigsten Anteile aufwiesen. 

Oelkers, Kasten und Oelkers (Zeitschrift für das ge-
samte Familienrecht 1994, S. 1080 ff.) kamen in einer 
Untersuchung, die sie 1992 am Amtsgericht Ham-
burg-Mitte durchgeführt haben,. zu folgendem Er-
gebnis: Bei 1 426 Scheidungsverfahren hat das Ge-
richt in 129 Fällen die Sorge auf beide Eltern übertra-
gen. Dies entspricht einer Quote von 9% (1991: 6 %). 
Eine Beschränkung der gemeinsamen Sorge auf be-
stimmte Schichten war nicht festzustellen. Die Ver-
fahren, in denen auf gemeinsame Sorge erkannt wur-
de, dauerten nicht länger als andere Verfahren. Bei 
77,5 % der Fälle hatten die Eltern die gemeinsame 
Sorge vorgeschlagen, bei 21,3 % das Jugendamt, 
während das Gericht nur in 1,2 % der Fälle die ge-
meinsame Sorge angeregt hatte. 85 % der Eltern ent- 
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schieden sich für das Eingliederungsmodell, bei dem 
das Kind bei einem Elternteil lebt und die Verbin-
dung zum anderen möglichst intensiv aufrecht erhält. 
Nur in 11% der Fälle wurde das Wechselmodell ge-
wählt, bei dem das Kind phasenweise in den jeweili-
gen Haushalten beider Eltern - und zwar möglichst 
gleich lange Zeit - lebt. 

Nach einer von Henning und Stehle-Remer („Auf 
dem Weg zum gemeinsamen Sorgerecht?", Freiburg 
1994) durchgeführten Befragung von 149 Jugendäm-
tern in Baden-Württemberg und Bayern lag der An-
teil von Entscheidungen, durch die den Eltern die ge-
meinsame Sorge belassen wurde, in Baden-Württem-
berg 1992 zwischen 21% und 5%, in Bayern zwi-
schen 35% und 1,87%. Für die beiden süddeutschen 
Länder ergab sich eine Quote von Entscheidungen 
mit gemeinsamer elterlicher Sorge von insgesamt 
10,8%. 

Diese unterschiedliche Handhabung zeigt, wie groß die 
Unsicherheit in der Rechtsprechung bislang noch ist. 

2. Justizstatistische Sondererhebung 

Haben die oben erwähnten Untersuchungen bereits 
eine deutliche Zunahme der Zahl von geschiedenen 
Eltern mit gemeinsamer Sorge ergeben, so wird diese 
Entwicklung in eindrucksvoller Weise durch die 
Ergebnisse einer Sondererhebung im Rahmen 
der Justizstatistik (Erhebungszeitraum: 1. Juli 1994 
bis 30. Juni 1995) bestätigt. Bundesweit wurde in 
17,07% der Fälle die elterliche Sorge beiden Eltern-
teilen gemeinsam belassen, in 74,64% der Fälle wur-
de sie allein auf die Mutter und in 8,29% der Fälle 
allein auf den Vater übertragen. 

Folgende Länderzahlen über Sorgeentscheidungen 
wurden mitgeteilt: 

Zuweisung 
der elterlichen Sorge an 

beide 
Eltern 

nur 
Mutter 

nur 
Vater 

in % 

Baden-Württemberg 23,03 69,58 7,39 
Bayern 18,63 73,88 7,49 
Berlin 12,87 78,56 8,57 
Brandenburg 11,24 80,59 8,17 
Bremen 16,77 75,96 7,27 
Hamburg 22,07 70,28 7,65 
Hessen 20,45 71,32 8,23 
Mecklenburg-

Vorpommern 5,82 86,52 7,66 
Niedersachsen 15,34 75,13 9,53 
Nordrhein-Westfalen 19,15 72,48 8,37 
Rheinland-Pfalz 18,19 71,45 10,36 
Saarland 23,99 69,10 6,91 
Sachsen 9,35 82,55 8,10 
Sachsen-Anhalt 11,06 80,72 8,22 
Schleswig-Holstein . 21,27 70,60 8,13 
Thüringen 7,04 83,56 9,40 

V. Umgangsrecht 

Zur Regelung des Umgangs als Familiensache wur-
den für das frühere Bundesgebiet einschließlich der 
Verfahren, die auf das frühere Berlin-Ost bezogen 
waren, folgende Zahlen mitgeteilt: 

Jahr 
mit 

Scheidung 
anhängig 

abgetrennt allein 
anhängig gesamt 

1990 4 064 94 14 130 18 288 
1991 4 632 88 13 666 18 386 
1992 4 502 66 13 734 18 302 

Für die Jahre 1993 und 1994 liegen bisher keine auf-
geschlüsselten Angaben, sondern nur die Gesamt-
zahlen für das frühere Bundesgebiet einschließlich 
des früheren Berlin-Ost vor: 

Jahr Zahl der Umgangsverfahren 

1993 
1994 

18 864 
19 020 

V/. Eheliche und nichteheliche Kinder 

Die vom Statistischen Bundesamt für die Zeit ab 1986 
ermittelten Zahlen ehelicher und nichtehelicher Ge-
burten verteilen sich wie folgt: 
Lebendgeburten insgesamt: 

Jahr Früheres 
Bundesgebiet 

ehemalige DDR/ 
neue Länder und 

Berlin-Ost 

1986 625 963 222 269 
1987 642 010 225 959 
1988 677 259 215 734 
1989 681 537 198 922 
1990 727 199 178 476 
1991 722 250 107 769 
1992 720 794 88 320 
1993 717 915 80 532 
1994 690 905 78 698 

Davon nichtehelich Geborene: 

Jahr Früheres 
Bundesgebiet 

ehemalige DDR/ 
neue Länder und 

Berlin-Ost 

1986 59 808 ( 9,6%) 76 524 (34,4%) 
1987 62 358 ( 9,7%) 74 104 (32,8%) 
1988 67 957 (10,0%) 72 149 (33,4%) 
1989 69 668 (10,2%) 66 914 (33,6%) 
1990 76 300 (10,5%) 62 455 (35,0%) 
1991 80 228 (11,1%) 44 959 (41,7%) 
1992 83 516 (11,6%) 36 932 (41,8%) 
1993 85 191 (11,9%) 33 093 (41,1 %) 
1994 85 847 (12,4%) 32 613 (41,4%) 
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VII. Nichteheliche Lebensgemeinschaften 

In ganz erheblichem Umfang hat die Zahl der nicht-
ehelichen Lebensgemeinschaften zugenommen. Das 
Statistische Bundesamt ermittelt sie durch Schätzun-
gen aus Ergebnissen des Mikrozensus. 

In einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft lebten: 

Jahr Früheres 
Bundesgebiet 

ehemalige DDR/ 
neue Länder und 

Berlin-Ost 

1972 137 000 
1978 348 000 
1982 516 000 
1985 686 000 
1986 731 000 
1987 778 000 
1988 820 000 
1989 842 000 
1990 963 000 
1991 1 066 000 327 000 
1992 1 147 000 338 000 
1993 1 220 000 362 000 
1994 1 282 000 377 000 

Zahl der nichtehelichen Lebensgemeinschaften mit 
minderjährigen - nicht notwendig gemeinsamen -
Kindern: 

Jahr Früheres 
Bundesgebiet 

ehemalige DDR/ 
neue Länder und 

Berlin-Ost 

1991 160 000 (15,0%) 168 000 (51,4%) 
1992 180 000 (15,7%) 177 000 (52,4%) 
1993 201 000 (16,5%) 184 000 (50,8%) 
1994 220 000 (17,2%) 189 000 (50,1%) 

(Abweichungen können sich durch Runden der Zahlen ergeben). 

VIII. Kinder in nichtehelichen 
Lebensgemeinschaften 

Statistisches Material darüber, in wie vielen Fällen 
aus nichtehelichen Lebensgemeinschaften Kinder 
hervorgegangen sind, liegt nicht vor. Das Statistische 
Bundesamt gibt auf Grund von Schätzungen aus Er-
gebnissen des Mikrozensus die Zahl der - minderjäh-
rigen, nicht notwendig gemeinsamen - Kinder in 
nichtehelichen Lebensgemeinschaften wie folgt an: 

Jahr Früheres 
Bundesgebiet 

ehemalige DDR/ 
neue Länder und 

Berlin-Ost 

1991 205 000 225 000 
1992 254 000 260 000 
1993 286 000 266 000 
1994 313 000 272 000 

IX. Haushaltskontext nichtehelicher Kinder 

Der Forschungsbericht von Vaskovics (siehe unten 
H.II.l) kommt zum Haushaltskontext nichtehelicher 
Kinder zu folgenden Ergebnissen (812 Haushalte in 
den alten Ländern und 677 Haushalte in den neuen 
Ländern): 

Alte 
Länder 

Neue 
Länder 

in % 

Sorgeberechtigte und nicht-
eheliches Kind 46 32 
- und weitere Kinder 10 12 
- mit leiblichem Vater 13 24 
- mit leiblichem Vater 

und weiterem/n Kind/ern 5 7 
- mit Lebenspartner 

(nicht leiblicher Vater) . . . 5 9 
- mit Lebenspartner 

und weiterem/n Kind/ern 2 5 
- mit Ehepartner 

(nicht leiblicher Vater) . . . 2 1 
- mit Ehepartner 

und weiterem/n Kind/ern 5 3 
- mit Angehörigen 

der Herkunftsfamilie . . . . 7 6 
- mit Angehörigen 

der Herkunftsfamilie 
und weiterem/n Kind/ern 2 1 

- in einer 
Wohngemeinschaft 3 -

D. Geschichtliche Entwicklung 

I. Überblick über die Entwicklung des Kindschafts-
rechts seit Inkrafttreten des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs bis zur deutschen Teilung 

Die wichtigsten kindschaftsrechtlichen Regelungen 
befinden sich im Vierten Buch (Familienrecht) des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB). Hier ist insbeson-
dere der Zweite Abschnitt (Verwandtschaft, §§ 1589 
bis 1772) von Bedeutung; dieser Abschnitt behandelt 
unter anderem das Verhältnis zwischen Eltern und 
Kind. 

Das Gesetz über die religiöse Kindererziehung vom 
15. Juli 1921 schuf - aufbauend auf dem Gedanken 
eines sich in Phasen vollziehenden Heranreifens des 
Kindes zur Selbstbestimmung - Sonderregelungen 
für die Personensorge. 

Durch das Reichsgesetz für Jugendwohlfahrt vom 
9. Juli 1922 wurde durch reichseinheitliche Regelung 
und den Aufbau besonderer Jugendwohlfahrtsbehör-
den die gesetzgeberische und organisatorische Ver-
einheitlichung auf dem Gebiet der Jugendhilfe ver-
wirklicht. 
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II. Bundesrepublik vor dem 3. Oktober 1990 

1. Gesetzesüberblick 

Folgende wichtigen Neuregelungen haben die 
Rechtslage in der Bundesrepublik Deutschland nach 
1945 fortentwickelt: 

Mit Ablauf des 31. März 1953 ist nach Artikel 117 
Abs. 1 des Grundgesetzes alles dem Grundsatz der 
Gleichberechtigung von Mann und Frau entgegen-
stehende Recht außer Kraft getreten. Durch das dar-
auf folgende Gesetz über die Gleichberechtigung 
von Mann und Frau auf dem Gebiete des bür-
gerlichen Rechts (Gleichberechtigungsgesetz) vom 
18. Juni 1957 wurde unter anderem das Recht der 
elterlichen Sorge neu gestaltet. 

Durch das Gesetz zur Vereinheitlichung und Ände-
rung familienrechtlicher Vorschriften (Familien-
rechtsänderungsgesetz - FamRÄndG) vom 11. Au-
gust 1961 wurden unter anderem das Recht der Ehe-
lichkeitsanfechtung und der Legitimation sowie das 
Nichtehelichenrecht in einzelnen Bereichen neu ge-
regelt. 

In Erfüllung des Verfassungsauftrags von Artikel 6 
Abs. 5 GG wurde die Stellung der nichtehelichen 
Kinder durch das Gesetz über die rechtliche Stel-
lung nichtehelicher Kinder (Nichtehelichengesetz - 
NEhelG) vom 19. August 1969 grundlegend neu 
geregelt. 

Durch das Erste Gesetz zur Reform des Ehe- und 
Familienrechts (1. EheRG) vom 14. Juni 1976 wurde 
das Scheidungsrecht reformiert. 

Eine grundlegende Reform erfuhr das Recht der 
elterlichen Sorge durch das Gesetz zur Neuregelung 
des Rechts der elterlichen Sorge (SorgeRG) vom 
24. Juli 1979. 

Durch das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) 
vom 26. Juni 1990 wurde das Jugendwohlfahrts-
gesetz (JWG) abgelöst. Artikel 1 KJHG ergänzt das 
Sozialgesetzbuch um ein Achtes Buch (VIII) Kinder- 
und Jugendhilfe. Das SGB VIII normiert ein an  den 

 unterschiedlichen Lebenslagen von Familien orien-
tiertes System von beratenden und unterstützenden 
Leistungen. 

2. Abstammungsrecht 

§ 1591 BGB als Grundnorm für die eheliche Abstam-
mung ist seit Inkrafttreten des BGB - abgesehen von 
redaktionellen Änderungen und der Einbeziehung 
der Fälle, in denen die Ehe für nichtig erklärt wurde - 
im wesentlichen unverände rt  geblieben. 

Grundlegend umgestaltet wurde das Abstammungs-
recht im Hinblick auf die Kinder, deren Eltern bei der 
Geburt nicht miteinander verheiratet sind. Bis zum 
Inkrafttreten des NEhelG galten ein - wie es damals 
hieß - „uneheliches" Kind und dessen Vater als nicht 
miteinander verwandt (§ 1589 Abs. 2 BGB a. F.). Bei 
der Vaterschaft wurde unterschieden zwischen der 
sogenannten „Ist-Vaterschaft" (blutsmäßiger Vater-
schaft) und der „Gilt-Vaterschaft" (Zahlvaterschaft). 
Das Anerkenntnis der Vaterschaft hatte gemäß § 1718 
BGB a. F. nur eine äußerst beschränkte Rechtswir

-

kung; wer seine Vaterschaft nach der Geburt des 
Kindes in einer öffentlichen Urkunde anerkannte, 
konnte sich nicht darauf berufen, daß ein anderer 
Mann der Mutter innerhalb der Empfängniszeit bei-
gewohnt habe. Das Anerkenntnis verschlechterte 
lediglich die Lage des Anerkennenden im Unter-
haltsprozeß. Der sonst gemäß § 1717 Abs. 1 BGB a.  F. 

 zulässige Einwand, die Mutter habe in der Empfäng-
niszeit noch mit einem anderen Mann verkehrt, war 
ausgeschlossen. Ein Urteil gegen den Mann auf Zah-
lung von Unterhalt wirkte nur rechtskräftig zwischen 
den Prozeßparteien und hinsichtlich des Anspruchs, 
über den im Prozeß entschieden wurde. Das Kind 
konnte somit weder durch Anerkenntnis noch durch 
ein Unterhaltsurteil die verbindliche Feststellung der 
Vaterschaft erreichen. Hierzu stand ihm nur die 
Klage auf Feststellung der blutsmäßigen Abstam-
mung (§ 640 ZPO a. F) zur Verfügung. Eine solche 
Klage wurde jedoch selten erhoben, weil hierbei die 
Vermutung des § 1717 BGB a. F. nicht galt und das 
Kind somit den schwierigen Beweis einer Vaterschaft 
in vollem Umfange führen mußte. Außerdem konnte 
es in diesem Verfahren nicht gleichzeitig Unterhalt 
einklagen; das Verfahren auf Feststellung der bluts-
mäßigen Abstammung und der Unterhaltsprozeß 
waren völlig getrennt (sogenannte Zweispurigkeit). 

Durch das Nichtehelichengesetz wurde im Zweiten 
Titel des Zweiten Abschnitts (Verwandtschaft) ein 
eigener Abschnitt „Nichteheliche Abstammung" 
(§§ 1600 a bis 1600 o BGB) eingefügt. Seither wird 
die Vaterschaft bei nichtehelichen Kindern durch 
Anerkennung oder gerichtliche Entscheidung mit 
Wirkung für und gegen alle festgestellt. 

3. Recht der elterlichen Sorge 

a) Elterliche Sorge bei bestehender Ehe 

Trotz des Begriffs „elterliche Gewalt" in § 1626 BGB 
in seiner ursprünglichen Fassung herrschte im dama-
ligen Recht der Vater vor. Er war Inhaber der Haupt-
gewalt (§ 1627 BGB a. F.). Neben dem Vater war die 
Mutter auf die tatsächliche Personensorge be-
schränkt (§ 1634 Satz 1, § 1631 BGB a. F.). Doch übte 
die Mutter während bestehender Ehe die Hauptge-
walt mit Ausnahme des Nutznießungsrechts aus, 
wenn die elterliche Gewalt des Vaters ruhte oder er 
an ihrer Ausübung tatsächlich verhindert war (§ 1685 
Abs. 1, §§ 1676, 1677 BGB a. E). Mit seinem Tode 
wurde sie alleinige Trägerin der Vollgewalt (§ 1684 
Abs. 1 Nr. 1 BGB a. E). Nach Auflösung der Ehe er-
warb sie die Alleingewalt als Vollgewalt, wenn der 
Vater die elterliche Gewalt verwirkt hatte (§ 1684 
Abs. 1 Nr. 2 BGB a. F.). 

Gemäß Artikel 117 Abs. 1 GG trat das Artikel 3 
Abs. 2 GG widersprechende Recht am 31. März 1953 
außer Kraft. Bis zum Inkrafttreten des Gleichberech-
tigungsgesetzes am 30. Juni 1958 mußten die Ge-
richte die dadurch entstandenen Lücken schließen; 
überwiegend wurde angenommen, daß die elterliche 
Sorge beiden Eltern zustand, vgl. BGHZ 20, 313. 

Das Gleichberechtigungsgesetz hat die Rechtsstel-
lung der Mutter der des Vaters angeglichen. Ausnah-
men bildeten der sogenannte Stichentscheid (§ 1628 
Abs. 1 BGB a. E) und das alleinige Vertretungsrecht 
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des Vaters (§ 1629 Abs. 1 BGB a. F.). Diese Vorschrif-
ten sind durch Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
vom 29. Juli 1959 (BVerfGE 10, 59) für verfassungs-
widrig erklärt worden. Die jetzigen Regelungen der 
§§ 1628 und 1629 BGB beruhen auf Artikel 1 Nr. 3 
und 4 SorgeRG und entsprechen im wesentlichen 
den in der Zwischenzeit von Literatur und Rechtspre-
chung in Anlehnung an die Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts entwickelten Grundsätzen. 

Das SorgeRG hat den Begriff „elterliche Gewalt" 
durch den Begriff „elterliche Sorge" ersetzt; diese 
Änderung bringt den Pflichtcharakter der den Eltern 
eingeräumten Rechtsstellung zum Ausdruck. 

b) Elterliche Sorge nach Scheidung der Ehe 

§ 74 des Ehegesetzes (Gesetz Nr. 16 des Kontrollrates 
- EheG) vom 20. Februar 1946 sah die Übertragung 
der Personensorge auf einen Ehegatten vor, ließ aber 
auch erstmalig eine Vereinbarung der Eltern darüber 
zu. Die Vermögenssorge verblieb bei dem Vater. 
Wegen Artikel 117 Abs. 1 GG (Außerkrafttreten von 
Artikel 3 Abs. 2 GG entgegenstehendem Recht) wur-
de ab 1. April 1953 grundsätzlich auch die Vermö-
genssorge dem Ehegatten zugeteilt, der personensor-
geberechtigt war. § 74 EheG wurde durch § 1671 
BGB in der Fassung des Gleichberechtigungsgeset-
zes ersetzt. Nach § 1671 Abs. 4 Satz 1 BGB a. F. sollte 
die elterliche Gewalt in der Regel einem Elternteil 
allein übertragen werden. Durch das SorgeRG sind 
in § 1671 Abs. 4 Satz 1 BGB die Wörter „in der Regel" 
entfallen, so daß nunmehr durch die Textfassung alle 
Zweifel ausgeräumt waren, daß grundsätzlich die 
gesamte elterliche Sorge nur einem Elternteil über-
tragen werden sollte. 

Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum 
SorgeRG wurde die Frage, ob die elterliche Sorge 
nach der Scheidung den geschiedenen Eltern zur 
gemeinsamen Ausübung belassen werden kann, ein-
gehend diskutiert. In der Sachverständigenanhörung 
vor dem Rechtsausschuß des Bundestages war ein 
Teil der Sachverständigen der Auffassung, daß eine 
gemeinsame elterliche Sorge nach Scheidung im 
Interesse des Kindes liege, wenn beide Elternteile 
voll erziehungsfähig sind, gleich starke emotionale 
Bindungen an das Kind haben und die Verantwor-
tung weiter gemeinsam tragen möchten. Im Bericht 
des Rechtsausschusses, der sich der gegenteiligen 
Auffassung anschloß, heißt es jedoch weiter (Bundes-
tags-Drucksache 8/2788 S. 63): 

„Es wurde aber auch die Besorgnis geäußert, daß 
damit eine notwendige Entscheidung nur hinaus-
geschoben würde, da sich die geschiedenen Eltern 
früher oder später neu orientierten. Damit sei dann 
für die Erziehungskontinuität nichts gewonnen. 
Die Möglichkeit, an der Sorgerechtsfrage nach der 
Scheidung nichts zu ändern, könne vielmehr einen 
großen Anreiz darstellen, dem Gericht eine Einig-
keit in dieser Frage nur vorzutäuschen, um in Um-
gehung des Entscheidungsverbunds das Schei-
dungsverfahren zu beschleunigen. Der Ausschuß 
hat sich in seiner Entscheidung schließlich vor al-
lem von folgendem Gesichtspunkt leiten lassen: 
Die Übertragung der elterlichen Sorge auf einen 

Elternteil hindert  diesen nicht, den anderen Eltern-
teil so an der elterlichen Sorge teilnehmen zu 
lassen, als ob diese Entscheidung nicht ergangen 
wäre. Entsteht jedoch Streit oder verhindert die 
räumliche Entfernung die Teilnahme an der Sorge 
für das Kind, so bestehen klare Verhältnisse. Dies 
ist im Interesse des Kindeswohls notwendig. Es ist 
daher auch nicht verfassungsrechtlich angreifbar, 
wenn insofern das Familiengericht von einem 
übereinstimmenden Elternvorschlag, auch wenn 
dieser ernst gemeint ist, abweicht." 

§ 1671 Abs. 4 Satz 1 BGB ist nichtig gemäß Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts vom 3. November 1982 
(BVerfGE 61, 358); siehe hierzu unten I.II.3.a. 

c) Elterliche Sorge bei nichtehelichen Kindern 

Das „uneheliche" Kind stand zunächst nicht unter 
elterlicher Gewalt, sondern wurde in allen Beziehun-
gen durch den (Amts-)Vormund vertreten. Der Mut-
ter stand als Rest der elterlichen Gewalt lediglich das 
Recht und die Pflicht zu, für die Person des Kindes zu 
sorgen (§ 1707 BGB a.  F.).  Durch das FamRÄndG 
wurde 1961 in § 1707 BGB ein Absatz 2 eingefügt. 
Dadurch wurde die Möglichkeit geschaffen, daß das 
Vormundschaftsgericht der Mutter des „uneheli-
chen" Kindes die elterliche Gewalt übertrug, wobei 
aber auch einzelne Angelegenheiten oder ein be-
stimmter Kreis von Angelegenheiten ausgenommen 
werden konnten. 

Durch das NEhelG wurde § 1705 Satz 1 BGB dahin 
gehend abgeändert, daß das nichteheliche Kind, so-
lange es minderjährig ist, unter der elterlichen Ge-
walt der Mutter steht. Nach den §§ 1706 ff. BGB tritt 
für bestimmte Angelegenheiten des nichtehelichen 
Kindes eine Amtspflegschaft des Jugendamts ein. 

4. Umgangsrecht 

a) Umgang mit dem ehelichen Kind 

Nach § 75 Abs. 1 EheG behielt der Ehegatte, dem die 
Sorge für die Person eines gemeinschaftlichen Kin-
des nicht zustand, die Befugnis, mit ihm persönlich 
zu verkehren. Durch das Gleichberechtigungsgesetz 
ist § 1634 BGB an die Stelle des § 75 EheG getreten. 
Durch das SorgeRG wurde der Ausdruck „Verkehr" 
durch den Begriff „Umgang" ersetzt. 

b) Umgang mit dem nichtehelichen Kind 

Vor Inkrafttreten des NEhelG hatte der Vater keiner-
lei Möglichkeit, Umgang mit dem Kind, mit dem er 
als nicht verwandt galt, zu erlangen. Erst der durch 
das NEhelG eingeführte § 1711 BGB sieht vor, daß 
derjenige, dem die Sorge für die Person des Kindes 
zusteht, bestimmt, ob und in welchem Umfang dem 
Vater Gelegenheit gegeben werden soll, mit dem 
Kinde persönlich zu verkehren. Wenn ein persönli-
cher Umgang mit dem Vater dem Wohle des Kindes 
dient, kann das Vormundschaftsgericht dem Vater 
ein Umgangsrecht zubilligen, § 1711 Abs. 2 BGB. 
Ihre jetzige Form erhielt die Vorschrift des § 1711 
BGB durch das SorgeRG. Das Bundesverfassungsge- 
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richt hat mit seiner Entscheidung vom 24. März 1981 
(BVerfGE 56, 363) diese Rechtslage als vereinbar mit 
dem Grundgesetz erklärt. 

In der 11. Legislaturpe riode wurde der Entwurf eines 
Gesetzes über die rechtliche Möglichkeit des Um-
gangs zwischen Vater und nichtehelichem Kind 
(Nichtehelichen-Umgangsgesetz - NEhelUmgG), Bun-
destags-Drucksache 11/5494, vorgelegt. Nach die-
sem Entwurf sollte das Vormundschaftsgericht dem 
Vater die Befugnis zum persönlichen Umgang dann 
einräumen können, wenn ein persönlicher Umgang 
mit dem Vater dem Wohle des Kindes nicht wider-
spricht. Dieser Entwurf wurde nach einer Anhörung 
im Rechtsausschuß nicht weiterbetrieben. 

5. Betreuungsunterhalt 

Bis zum Inkrafttreten des NEhelG gab es keinen An-
spruch auf Betreuungsunterhalt für die Mutter eines 
nichtehelichen Kindes. Nach § 1715 Abs. 1 BGB a. F. 
war der Vater lediglich verpflichtet, der Mutter die 
Kosten des Unterhalts für die ersten sechs Wochen 
nach der Entbindung zu ersetzen. 

Durch das NEhelG wurde § 1715 BGB a. F. aufgeho-
ben und der Unterhaltsanspruch der Mutter eines 
nichtehelichen Kindes in § 1615 1 BGB neu geregelt. 
Dabei ist auch ein bis zu einem Jahr nach der Entbin-
dung dauernder Unterhaltsanspruch für den Fall 
geschaffen worden, daß die Mutter wegen der Be-
treuung des Kindes ihre Erwerbstätigkeit ein-
schränkt oder aufgibt. Die Voraussetzungen für den 
Anspruch auf Betreuungsunterhalt waren im Gesetz-
gebungsverfahren umstritten. Während der Regie-
rungsentwurf vorsah, der Mutter Unterhalt zu ge-
währen, soweit ihr infolge der Pflege des Kindes eine 
sonst ausgeübte Erwerbstätigkeit nicht zumutbar ist 
(Bundestags-Drucksache V/2370 S. 6, 56), wurden 
auf Grund der Beschlußempfehlung des Rechtsaus-
schusses des Deutschen Bundestages die Vorausset-
zungen für den Betreuungsunterhalt verschärft und 
der Mutter der Anspruch gemäß § 16151 Abs. 2 Satz 2 
BGB (nur) unter der Bedingung zugebilligt, daß sie 
nicht oder nur beschränkt erwerbstätig ist, weil das 
Kind anderenfalls nicht versorgt werden könnte 
(Bundestags-Drucksache V/4179 S. 12). Begründet 
wurde dies damit, daß es nicht im Ermessen der Mut-
ter liegen solle, ob sie eine Erwerbstätigkeit auf-
nimmt oder sich der Pflege ihres Kindes widmet (An-
lage zu Bundestags-Drucksache V/4179 S. 4). 

III. Ehemalige DDR 

Nach Ende des 2. Weltkrieges blieb in der sowje-
tischen Besatzungszone Deutschlands zunächst das 
Familienrecht des BGB unverände rt  in Kraft. Auch 
das Ehegesetz von 1946 galt als Kontrollratsgesetz in 
der sowjetisch besetzten Zone. Alle Besatzungszonen 
hatten somit den gleichen rechtlichen Ausgangs-
punkt im Bereich der elterlichen Sorge (der elter-
lichen Gewalt) einschließlich der Regelungen für die 
Sorgerechtsverteilung nach einer Ehescheidung (§ 74 
EheG). 

1. Die Verfassung von 1949 

Mit der Gründung der DDR und dem Erlaß der Ver-
fassung von 1949 wurde die Umgestaltung des Fami-
lienrechts eingeleitet. Die Verfassung von 1949 pro-
klamierte das Prinzip der Gleichberechtigung von 
Mann und Frau. Sie bestimmte, daß die außerehe-
liche Geburt weder dem Kind noch seinen Eitern 
zum Nachteil gereichen durfte, und bezeichnete in 
Artikel 31 die Kindererziehung mit dem Ziel der Her-
ausbildung geistig und körperlich tüchtiger Men-
schen im Geiste der Demokratie als natürliches Recht 
der Eltern und ihre oberste Pflicht gegenüber der Ge-
sellschaft. Die Verfassungsgrundsätze waren gemäß 
Artikel 144 Abs. 1 Verfassung 1949 unmittelbar gel-
tendes Recht. Durch sie wurde das BGB-Familien-
recht im Bereich des Eltern-Kind-Verhältnisses stark 
modifiziert. Mit dem Gesetz über den Mutter- und 
Kinderschutz und die Rechte der Frau (MKSchG) 
vom 27. September 1950 wurden die familienrechtli-
chen Grundsätze der Verfassung ergänzt. Der Beg riff 
der elterlichen Gewalt wurde durch den der elter-
lichen Sorge ersetzt, die beiden Eheleuten gemein-
schaftlich zustand (§ 16 Abs. 1 MKSchG). Der Mutter 
eines nichtehelichen Kindes wurden die vollen elter-
lichen Rechte zuerkannt (§ 17 Abs. 1 MKSchG). Die 
Ausgestaltung des Familienrechts unter dem Einfluß 
der Verfassung und des MKSchG blieb den Gerich-
ten überlassen. Der Rechtsvereinheitlichung dienten 
die vom Obersten Gericht der DDR, dem Ministe rium 
der Justiz und der Generalstaatsanwaltschaft verfaß-
ten „Rechtsgrundsätze für die Behandlung von Fami-
lienrechtsstreitigkeiten in Auslegung der Verfassung 
der DDR und des MKSchG". Sie enthielten unter an-
derem Auslegungsrichtlinien für die Inhaberschaft 
der elterlichen Sorge bei getrenntlebenden Eltern, 
bei Verhinderung oder Tod eines Elternteils, für die 
Voraussetzungen eines Sorgerechtsentzugs, für Fra-
gen des Vertretungsrechts und für die Rechtsverhält-
nisse nichtehelicher Kinder. 

2. Familiengesetzbuch 

Am 20. Dezember 1965 wurde das neue Familien-
gesetzbuch (FGB) beschlossen. 

Das FGB brachte eine Umgestaltung des Abstam-
mungsrechts. War die Mutter eines Kindes nicht ver-
heiratet oder wurde im Fall der Anfechtung der Va-
terschaft rechtskräftig festgestellt, daß der Ehemann 
nicht der Vater des Kindes war, so wurde der Vater 
durch Anerkennung der Vaterschaft oder durch 
gerichtliche Entscheidung festgestellt (§ 54 Abs. 1 
FGB). 

Das FGB verwandte nicht mehr den Begriff „Sorge", 
sondern sprach von „Erziehungsrecht", das die mit-
einander verheirateten Eltern gemeinsam ausübten 
(§ 45 Abs. 1 FGB). Ein gemeinsames Erziehungsrecht 
nach Ehescheidung war nicht vorgesehen; das Ge-
richt entschied im Scheidungsurteil darüber, welcher 
der Ehegatten das elterliche Erziehungsrecht für 
minderjährige Kinder zukünftig allein ausüben sollte 
(§ 25 Abs. 1 FGB). Der Nichterziehungsberechtigte 
behielt die Befugnis zum persönlichen Umgang mit 
dem Kind. Es war Sache der Eltern, sich über die A rt 

 und Weise des Umgangs zu einigen; auf ihren Antrag 
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konnten sie dabei vom Organ der Jugendhilfe unter-
stützt werden (§ 27 Abs. 1, 2 FGB). Die Umgangs-
befugnis war gerichtlich nicht einklagbar, darüber 
getroffene Einigungen waren nicht zwangsweise 
durchsetzbar. Das Organ der Jugendhilfe konnte die 
Befugnis zum Umgang im Interesse des Kindes für 
bestimmte oder unbestimmte Zeit ausschließen. 

Waren die Eltern des Kindes bei seiner Geburt nicht 
miteinander verheiratet, hatte die Mutter das Erzie-
hungsrecht allein (§ 46 Abs. 1 FGB). Dem Vater eines 
Kindes, der bei dessen Geburt nicht mit der Mutter 
verheiratet war, stand gesetzlich keine Umgangsbe-
fugnis zu; eine dem § 1711 BGB entsprechende Re-
gelung enthielt das FGB nicht. 

Der Vater eines außerhalb der Ehe geborenen Kindes 
hatte jedoch ebenso wie ein geschiedener nichterzie-
hungsberechtigter Elternteil eine Anwartschaft dar-
auf, im Fall des Todes des Erziehungsberechtigten 
oder für den Fall, daß der Erziehungsberechtigte das 
Erziehungsrecht verlor, durch das Organ der Jugend-
hilfe das Erziehungsrecht übertragen zu bekommen 
(§ 46 Abs. 2, § 45 Abs. 3 FGB). Bei Ausfall des Erzie-
hungsberechtigten (Tod oder Entzug des Er-
ziehungsrechts) sah das FGB auch eine - allerdings 
durch die Rechte des nichterziehungsberechtigten 
geschiedenen Elternteils beschränkte - Erziehungs-
rechtsanwartschaft des neuen Ehegatten des Er-
ziehungsberechtigten vor. Das FGB enthielt damit 
eine Regelung auf Erziehungsrechtsanwartschaft, 
die allein aus der sozialen Bindung zum Kind resul-
tierte. 

Schließlich fiel durch das FGB der sechswöchige Un-
terhaltsanspruch der Mutter gegen den Vater nach 
§ 1715 Abs. 1 BGB a. F. im Hinblick auf die Absiche-
rung durch Leistungen der sozialen Sicherheit ersatz-
los weg. Einen Anspruch auf Betreuungsunterhalt 
gab es für die Mutter eines nichtehelichen Kindes 
nicht. 

3. 1. Familienrechtsänderungsgesetz 

Das 1. Familienrechtsänderungsgesetz vom 20. Juli 
1990, das am 1. Oktober 1990 in Kraft trat, galt nur 
zwei Tage (bis zum Wirksamwerden des Beitritts). Es 
enthielt unter anderem Änderungen in den Berei-
chen Erziehungsrecht nach Scheidung und außer-
ehelicher Geburt sowie im Umgangsrecht. 

Die zwingende Zuteilung des elterlichen Erziehungs-
rechts nach der Scheidung an einen Elternteil allein 
wurde aufgehoben. Die Eltern erhielten die Möglich-
keit, das Erziehungsrecht auch nach der Scheidung 
gemeinsam auszuüben (§ 25 Abs. 1 und 2 1. Fami-
lienrechtsänderungsgesetz). Das Gesetz sah außer-
dem die Möglichkeit einer einvernehmlichen Be-
gründung des gemeinsamen Erziehungsrechts nicht 
miteinander verheirateter Eltern vor und eröffnete 
die Möglichkeit der einvernehmlichen Übertragung 
des Erziehungsrechts allein auf den Vater. 

Das Familienrechtsänderungsgesetz verbesserte 
auch die Stellung des nichterziehungsberechtigten 
Elternteils. Dieser konnte nunmehr - ebenso wie das 
Kind - einen Antrag auf Änderung der Erziehungs-
rechtsentscheidung stellen. Vorher hing es von den 

Mitarbeitern der Jugendhilfe ab, ob Klage erhoben 
wurde. Jetzt wurden er selbst und das betroffene 
Kind antragsberechtigt. 

Das Umgangsrecht wurde als Recht des Kindes ge-
genüber beiden Eltern ausgestaltet, es war einklag-
bar und durchsetzbar. Auf die Verletzung des Um-
gangsrechts konnte mit Zwangsgeld reagiert  wer-
den. Neben dem Antragsrecht des Kindes und des 
Jugendamtes sah das Gesetz auch ein Antragsrecht 
des Vaters eines nichtehelichen Kindes auf Umgang 
mit seinem Kind vor (§ 46 Abs. 3 FGB). 

IV. Bundesrepublik nach dem Beitritt 

Seit Wirksamwerden des Beitritts der Deutschen De-
mokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutsch-
land am 3. Oktober 1990 gilt das Vierte Buch des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs in den neuen Bundesländern 
und im beigetretenen Teil des Landes Ber lin grund-
sätzlich für alle familienrechtlichen Verhältnisse, die 
am Tag des Wirksamwerdens des Beitritts bestanden 
(Artikel 234 § 1 EGBGB). 

Der Einigungsvertrag enthielt jedoch einige Maß-
gaben, Ausnahmen und Übergangsvorschriften. So 
wurden die Vorschriften über die gesetzliche Amts-
pflegschaft (§§ 1706 bis 1710 BGB) nicht auf das Bei-
trittsgebiet übergeleitet und an Stelle der erbrechtli-
chen Sondervorschriften für nichteheliche Kinder 
(§§ 1934 a bis 1934 e, 2338 a BGB) gelten die Vor-
schriften über das Erbrecht der ehelichen Kinder, 
wenn das nichteheliche Kind vor dem Wirksamwer-
den des Beitritts geboren ist. 

Mit Wirkung zum 1. Oktober 1995 wurde der Unter-
haltsanspruch der Mutter eines nichtehelichen 
Kindes in § 1615 l BGB durch Artikel 6 des 
Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetzes 
(SFHÄndG) vom 21. August 1995 (BGBl. I S. 1050, 
1055) neu geregelt. Die Dauer des Betreuungsunter-
halts wurde von einem bis auf drei Jahre nach der 
Entbindung erweitert. Zudem wird der Betreuungs-
unterhalt nunmehr unter den gleichen Voraussetzun-
gen gewährt wie der Unterhalt wegen Kinderbetreu-
ung der Mutter eines ehelichen Kindes nach Schei-
dung der Ehe (§ 1570 BGB). Die Mutter eines nicht-
ehelichen Kindes kann sich damit frei entscheiden, 
ob sie das Kind selbst betreuen oder durch Dritte be-
treuen lassen will, und muß nicht mehr nachweisen, 
daß sie „nicht oder nur beschränkt erwerbstätig ist, 
weil das Kind anderenfalls nicht versorgt werden 
könnte" (§ 1615 l Abs. 2 Satz 2 BGB a. F.). 

E. Ausländisches Recht 

Das Bundesministerium der Justiz hat beim Max-
Planck-Institut für Ausländisches und Internationales 
Privatrecht, Hamburg, ein Rechtsgutachten zur Re-
form des Kindschaftsrechts in Auftrag gegeben. Das 
im Mai 1993 erstattete Gutachten geht auf folgende 
Problemkreise ein: 

- Elterliche Sorge (gemeinsame Sorge geschiedener 
Eltern, gemeinsame Sorge für nichteheliche Kin-
der, subsidiäres Sorgerecht des Vaters eines nicht-
ehelichen Kindes, Umgangsrecht, gesetzliche 

 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/4899 

Amtspflegschaft für nichteheliche Kinder, Ruhen 
der elterlichen Sorge), 

- Adoptionsrecht, 

- Unterhaltsrecht (Unterhalt des nichtehelich gebo-
renen Kindes, Betreuungsunterhalt der Mutter .ei-
nes nichtehelichen Kindes), 

- Erbrecht. 

Die untersuchten Rechtsordnungen stammen aus 
dem sogenannten deutschen Rechtskreis (Österreich, 
Schweiz), dem nordischen Rechtskreis (Dänemark, 
Norwegen und Schweden), dem sogenannten roma-
nischen Rechtskreis (Einflußgebiet des Code Napo-
leon: Frankreich, Italien und Spanien sowie die Nie-
derlande), dem anglo-amerikanischen Rechtskreis 
(England und die USA) sowie aus Osteuropa (Polen, 
ehemalige Tschechoslowakei und Ungarn). Das Gut-
achten, das 1994 vom Institut in dessen Schriftenrei-
he unter dem Titel „Kindschaftsrecht im Wandel" ver-
öffentlicht wurde, enthält ausführliche Länderbe-
richte sowie einen umfangreichen rechtsvergleichen-
den Teil; deshalb wird im folgenden das ausländische 
Recht nur kurz skizziert. 

I.  Allgemeines 

Gesetzgebung und Praxis auf dem Gebiet des Kind

-

schaftsrechts unterliegen in den meisten Ländern 
einer raschen Veränderung, deren Ende noch nicht 
abzusehen ist. Ein Grund dafür liegt in der Verände-
rung der wesentlichen Lebensverhältnisse. 

- Die Anzahl der nichtehelichen Geburten hat in 
den letzten Jahrzehnten - insbesondere in jüng-
ster Zeit - ganz erheblich zugenommen, während 
sie bis Mitte der sechziger Jahre rückläufig war. 
Gegenwärtig werden in Schweden und Dänemark 
etwa die Hälfte a ller Kinder von unverheirateten 
Müttern geboren; in Frankreich sind es ein Drittel, 
in den Vereinigten Staaten von Amerika, England 
und Österreich ein Viertel, in den Niederlanden 
sowie in Spanien ein Zehntel, weniger nur in der 
Schweiz und in Italien (6,8 % bzw. 6,3 % im Jahr 
1990). 

- Die nichtehelichen Lebensgemeinschaften haben 
sich in vielen Ländern mehr oder weniger stark 
verbreitet. In den nordischen Ländern leben un-
verheiratete Eltern bei der Geburt des Kindes 
meist zusammen. In England und Frankreich dürf-
ten neuerdings mindestens die Hälfte und in 
Österreich etwa ein Drittel der nichtehelichen Ge-
burten auf zusammenlebende Paare entfallen. In 
Italien und Spanien sind die nichtehelichen Le-
bensgemeinschaften insgesamt noch eine seltene 
Randerscheinung. 

- Die Scheidungsraten in den Ländern Europas und 
in den Vereinigten Staaten sind in der letzten Zeit 
auf unterschiedlicher Höhe ziemlich konstant ge-
blieben. 

11. Elterliche Sorge nach Scheidung 

In den meisten europäischen Ländern sowie auch 
überwiegend in den Vereinigten Staaten ist eine amt

-

liche Regelung der elterlichen Sorge nach Scheidung 
immer oder doch normalerweise erforderlich. Dabei 
wird freilich in erster Linie angestrebt, daß sich die 
Eltern auf eine auch nach Meinung der zuständigen 
staatlichen Instanz (das ist meist ein Gericht) bef rie-
digende Lösung einigen. In Österreich, Frankreich, 
Italien, Spanien und Ungarn wird für die (gesetzlich 
erleichterte) Scheidung auf gemeinsamen Antrag 
bzw. bei gegenseitigem Einverständnis verlangt, daß 
eine Lösung der Sorgefrage zustande gekommen ist. 
Eine nicht zwingende amtliche Sorgeregelung gilt 
von altersher vorbehaltlos in Norwegen und seit zehn 
Jahren im wesentlichen auch in Schweden. Aus Dä-
nemark und Norwegen ist bekannt, daß bei jeweils 
etwa 10 % der Scheidungen von Ehepaaren mit Kin-
dern keine gütliche Einigung über die Kindessorge 
erreicht wird und statt dessen eine staatliche Ent-
scheidung ergehen muß. 

In den meisten Einzelstaaten der USA kann die ge-
meinsame Sorge nach Scheidung sowohl in Schei-
dungsvereinbarungen bestimmt als auch vom Schei-
dungsrichter angeordnet werden. Nach dem Vorbild 
Kaliforniens findet man auch immer öfter Regelun-
gen, denen zufolge die fortdauernde Beteiligung bei-
der geschiedener Eltern im Zweifel anderen Sorge-
formen vorzuziehen ist. 

Für Norwegen, wo seit 1982 die gemeinsame Sorge 
geschiedener Eltern möglich ist, nimmt man an, daß 
sich mehr als die Hälfte aller geschiedenen Ehepaare 
für diese Lösung entscheidet. Scheidungen ohne 
Änderung bei der elterlichen Sorge beliefen sich in 
Schweden 1983 auf etwa 44 Prozent aller Scheidun-
gen, im Jahr 1989 bereits auf 76 Prozent. Auch in Dä-
nemark hat sich die gemeinsame Sorge Geschiede-
ner schnell eingebürgert; bereits im ersten Jahr 
(1986) wurde sie zu 36 Prozent gewählt (nachgewie-
sen für drei Amtsgerichtsbezirke). Es kann davon 
ausgegangen werden, daß sie inzwischen landesweit 
auf erheblich mehr als die Hälfte der Scheidungsfälle 
angestiegen ist. 

Die gemeinsame Sorge als Wahlmöglichkeit kraft 
Gesetzes besteht in Polen seit 1964, in Italien seit 
1975, in Spanien seit 1981, in Frankreich seit 1987 
und in Österreich seit 1989. In den Niederlanden ist 
sie auf Grund von Leitentscheidungen des Obersten 
Gerichtshofs (Hoge Raad) seit 1984 möglich. 

Eine gemeinsame elterliche Sorge nach Scheidung 
ist in der Schweiz und in Ungarn nicht möglich. 

Ergänzend zu dem Gutachten des Max-Planck-Insti-
tuts sei an dieser Stelle auf die Reform des belgischen 
Kindschaftsrechts durch das Gesetz betreffend die 
gemeinsame Ausübung der elterlichen Gewalt vom 
13. April 1995 hingewiesen. Danach gilt das Prinzip 
der gemeinsamen elterlichen Sorge in Belgien nun-
mehr uneingeschränkt, auch nach Scheidung der 
Eltern oder bei nichtehelichen Lebensgemeinschaf-
ten. Bei Uneinigkeit der Eltern entscheidet das Ju-
gendgericht. Dieses kann einem Elternteil die Aus-
übung der elterlichen Sorge vorübergehend oder 
dauernd übertragen, wobei dem anderen Elternteil 
ein ständiges Kontroll- und Überwachungsrecht so-
wie ein erweitertes „Recht auf persönliche Beziehun-
gen zum Kind" verbleibt. Das Gericht kann auch in 
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einzelnen wichtigen Fragen auf Antrag eines Eltern-
teils selbst entscheiden, wobei die Zustimmung des 
anderen Teils dann entbehrlich wird. 

III. Gemeinsame elterliche Sorge 
für nichteheliche Kinder 

Die gemeinsame elterliche Sorge für nichteheliche 
Kinder kommt in den untersuchten Ländern nur in 
der Schweiz überhaupt nicht vor; in allen anderen 
Ländern besteht die Möglichkeit einer gemeinsamen 
elterlichen Sorge, wenn auch in sehr unterschiedli-
chem Umfang. Zum Eintritt der gemeinsamen Sorge 
für nichteheliche Kinder wird überall verlangt, daß 
die Vaterschaft rechtsverbindlich - durch Anerken-
nung oder amtliche Entscheidung - festgestellt ist. 
Im übrigen gibt es verschiedene Lösungsansätze: 

- Die gemeinsame elterliche Sorge ist in der ehema-
ligen Tschechoslowakei und in Ungarn im Prinzip 
für alle Kinder vorgesehen, unabhängig von der 
Geburt in oder außerhalb der Ehe. 

- Auch in Polen und Spanien haben die Eltern 
grundsätzlich die gemeinsame Sorge für nichtehe-
liche Kinder. Ausgenommen sind jedoch die Fälle, 
in denen die Vaterschaft gerichtlich festgestellt 
wurde, in Spanien zumindest die Fälle, in denen 
die Feststellung gegen den Widerspruch des Be-
troffenen erfolgte. 

- Bei Vorliegen bestimmter Tatbestandsvorausset-
zungen tritt in Italien und Frankreich die gemein-
same Sorge kraft Gesetzes ein. Dies ist in Italien 
der Fall, wenn das Kind durch beide Eltern, falls 
sie zusammenleben, anerkannt wurde. In Frank-
reich muß zum Zusammenleben der Eltern hinzu-
kommen, daß das Kind von beiden Eltern binnen 
eines Jahres seit der Geburt anerkannt wurde. 
Aber auch ohne Zusammenleben kann - entweder 
durch gemeinsame Willenserklärung der Eltern 
oder durch richterliche Ermessensentscheidung - 
eine gemeinsame Sorge eintreten. 

- In Norwegen, Schweden und England tritt die ge-
meinsame Sorge für nichteheliche Kinder bei ent-
sprechender Willenserklärung beider Eltern auto-
matisch und hilfsweise durch amtliche Ermessens-
entscheidung auf Antrag eines Elternteils ein. 

- Eine gemeinsame Sorge für nichteheliche Kinder 
nur durch staatliche Ermessensentscheidung, mei-
stens durch Urteil, kann man in den Vereinigten 
Staaten, in Dänemark, in den Niederlanden und in 
Österreich finden. 

- Zur Rechtslage in Belgien nach der Reform 1995 
siehe oben II a. E. 

IV. Umgangsrecht 

1. Umgangsrechte von Eltern 

Jede der in die Untersuchung aufgenommenen 
Rechtsordnungen kennt das Recht auf persönlichen 
Umgang mit einem Kind. Ursprünglich betraf das 
Umgangsrecht nur eheliche Kinder, deren Eltern ge-
schieden oder amtlich getrennt waren. In den mei-
sten Ländern (vgl. Österreich, Schweiz, Dänemark, 

Schweden, Norwegen, Frankreich, Ita lien, Spanien, 
England, Polen, Ungarn) sind Väter nichtehelicher 
Kinder grundsätzlich wie andere Eltern umgangsbe-
rechtigt. Für England, Italien, Schweden und Norwe-
gen steht sogar fest, daß die biologische Vaterschaft 
zur Begründung des Umgangsrechts immer genügt. 
In Dänemark wird bei nicht miteinander verheirate

-

ten Eltern verlangt, daß der Vater wenigstens ein 
Jahr lang mit dem Kind zusammengelebt hat oder 
andere Umstände vorliegen, die auf die Bereitschaft 
zur Familienbildung hindeuten. In Österreich ist an-
erkannt, daß lange Nichtausübung grundsätzlich 
keinen Einfluß auf das väterliche Besuchsrecht hat. 
Im Unterschied zu den europäischen Ländern ist in 
den Vereinigten Staaten überwiegend noch eine 
richterliche Ermessensentscheidung für das Um-
gangsbegehren von Vätern nichtehelicher Kinder 
notwendig. 

Meist ist der Ausschluß vom Sorgerecht bzw. von sei-
ner Ausübung Voraussetzung für das elterliche Um-
gangsrecht. Nicht wenige Länder lassen jedoch die 
faktische Trennung vom Kind genügen. 

Das elterliche Umgangsrecht steht überall unter dem 
Vorbehalt des Kindeswohls; im Einzelfall kann es aus 
wichtigen Gründen im Interesse des Kindes einge-
schränkt oder ausgeschlossen werden. 

2. Umgangsrechte von Nicht-Eltern 

Außer Dänemark und der ehemaligen Tschechoslo-
wakei kennen alle in die Untersuchung einbezoge-
nen Länder - teils auf Grund von Gesetz, teils auf 
Grund gefestigter Rechtsprechung - ein Umgangs-
recht von anderen Personen als den leiblichen Eltern. 

Zum Teil wird eine enge blutsmäßige Beziehung zum 
Kind als wesentlich, aber auch ausreichend betrach-
tet. Demgemäß ist das Umgangsrecht in Polen, Ita-
lien, den Niederlanden und den Vereinigten Staaten 
auf die Großeltern beschränkt. In England ist - unter 
dem Vorbehalt des Kindeswohls - umgangsberech-
tigt, wer ein Kind, ohne der Vater oder die Mutter zu 
sein, in seine eheliche Familie aufgenommen hat 
oder sonst mindestens drei Jahre lang mit dem Kind 
zusammengelebt hat. Ferner kann jedermann ein 
Umgangsrecht durch Bewilligung seitens des Sorge-
inhabers oder durch richterliche Ermessensentschei-
dung erlangen. In Frankreich und Österreich haben 
die Großeltern ein gesetzliches Umgangsrecht; dane-
ben gibt es ein außerordentliches Umgangsrecht, das 
anderen Personen vom Richter zugesprochen werden 
kann, wenn dies den Interessen des Kindes dient. In 
Norwegen, Schweden und der Schweiz kann grund-
sätzlich jede mit dem Kind eng verbundene Person 
durch amtliche Ermessensentscheidung umgangsbe-
rechtigt werden. Die norwegische Regelung ist aber 
unanwendbar, solange beide Eltern am Leben sind. 
In Spanien sagt das Gesetz ganz allgemein, daß „die 
persönlichen Beziehungen zwischen dem Kind und 
anderen Verwandten und Angehörigen" von den El-
tern  nicht ohne wichtigen Grund behindert werden 
dürfen. In der Praxis spielen jedoch die Umgangs-
rechte von Nicht-Eltern eine bescheidene Rolle. 

Nach der belgischen Reform (siehe oben II. a. E.) 
kann ein Recht auf persönliche Beziehungen auch 
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anderen Verwandten als den Eltern oder dem Kind 
nahestehenden Personen gerichtlich zugesprochen 
werden, sofern ein entsprechendes persönliches Ver-
hältnis zum Kind glaubhaft gemacht wird. Gedacht 
wurde bei dieser Regelung insbesondere an die 
Großeltern und an bisherige Nachbarn und Freunde. 

3. Durchsetzung des Umgangsrechts 

Zur Durchsetzung des Umgangsrechts gegenüber 
dem betreuenden Elternteil können in aller Regel - 
außer in Italien - Geldbußen verhängt werden, teils 
als Zwangsgeld, als Privatstrafe oder als Kriminal-
strafe. Häufig ist auch die Inhaftierung des betreuen-
den Elternteils (als Beuge- oder Strafhaft) zulässig, so 
in Österreich, der Schweiz, Frankreich, Spanien, 
England und den USA. Die zwangsweise Verbrin-
gung des Kindes zum Umgangsberechtigten ist bei-
spielsweise in Dänemark, Schweden und Ungarn 
möglich. 

Da diese Zwangsmittel aber in allen Ländern als 
höchst problematisch angesehen werden, wird ver-
sucht, den widerspenstigen Sorgeberechtigten durch 
bloße Androhung von Zwang, Vermittlung der Ju-
gendfürsorgebehörde oder ähnliches zum Einlen-
ken zu bewegen. Hartnäckiger Vereitelung des Um-
gangsrechts kann schließlich durch Entzug des Sor-
gerechts begegnet werden. Dies geschieht beispiels-
weise in Italien, Dänemark, Schweden, Norwegen, 
Spanien, den Niederlanden, England sowie Öster-
reich. Um die Gefahr von Streitigkeiten über das Um-
gangsrecht zu verringern, wird insbesondere in 
Schweden schon bei der Regelung der Kindessorge 
im Scheidungs- oder Trennungsfall der Elternteil mit 
der voraussichtlich größeren Kooperationsbereit-
schaft bevorzugt. 

Als Druckmittel gegenüber dem Kind sind Geldbu-
ßen oder Haft in keinem Berichtsland vorgesehen. In 
Schweden ist die Möglichkeit der Anwendung un-
mittelbaren Zwanges im Gesetz ausdrücklich er-
wähnt; über das zwölfte Lebensjahr hinaus soll dies 
allerdings nur dann möglich sein, wenn es nach An-
sicht des Vollstreckungsgerichts ausnahmsweise zum 
Besten des Kindes notwendig ist. In Dänemark wird 
es regelmäßig abgelehnt, ein nicht mehr ganz kleines 
Kind gegen seinen deutlich erkennbaren Willen dem 
Umgangsberechtigten zuzuführen. In der Schweiz 
und in Österreich sowie in Frankreich wird es als 
Pflicht des Sorgeinhabers aufgefaßt, den Widerstand 
des Kindes nach Möglichkeit durch erzieherische 
Mittel zu überwinden. 

Zwangsmaßnahmen gegenüber dem Umgangsbe-
rechtigten gibt es - soweit ersichtlich - nur in Ita lien. 
Dort  hat der Kassationshof in einer Grundsatzent-
scheidung eine erzwingbare Umgangspflicht bejaht. 

V Betreuungsunterhalt 

Die Rechtsordnungen Österreichs, der Schweiz, Dä-
nemarks, Frankreichs, Polens, Ungarns und der 
Tschechoslowakei sehen einen Unterhaltsanspruch 
der Mutter eines nichtehelichen Kindes für einen 
Zeitraum nach der Entbindung und zum Teil auch 
schon während der Schwangerschaft vor. Die An

-

spräche sind regelmäßig befristet, wobei die Frist 
längstens ein Jahr beträgt (Tschechoslowakei). So-
weit die Unterhaltsansprüche von dem Vorliegen 
eines besonderen Grundes abhängen, genügt die 
bloße Notwendigkeit einer Betreuung des Kindes 
durch die Mutter nicht. Anders ist es nur in Polen, wo 
die Inanspruchnahme unbezahlten Urlaubs durch 
die Mutter, um für das Kind sorgen zu können, nach 
der Rechtsprechung des Obersten Gerichts einen 
wichtigen Grund für die Verlängerung der Unter-
haltspflicht über die regelmäßige Dauer von drei Mo-
naten hinaus bilden kann. 

In Schweden, Norwegen, Italien, Spanien, den Nie-
derlanden und den Vereinigten Staaten von Amerika 
gibt es keine Regelungen für einen Unterhaltsan-
spruch der Mutter eines nichtehelichen Kindes. In 
Schweden, Norwegen und den Niederlanden liegt 
dies daran, daß früher bestehende Regelungen im 
Hinblick auf die Leistungen der Sozialsysteme aufge-
hoben wurden. 

In England ist zwar ein Unterhaltsanspruch der Mut-
ter eines nichtehelichen Kindes ebenfalls nicht be-
kannt. Die Rechtsprechung hat jedoch in einigen Fäl-
len dem Kind im Rahmen seines Unterhaltsanspruchs 
gegen den Vater einen Betrag für die Betreuung 
durch die Mutter zugesprochen. 

F. Mängel des geltenden Rechts 

I. Abstammungsrecht 

Das heutige Abstammungsrecht wird in der öffentli-
chen Diskussion vielfach kritisiert. Änderungen und 
Ergänzungen werden vor allem hinsichtlich folgen-
der Punkte verlangt: 

- Die. das heutige Recht prägende Unterscheidung 
zwischen ehelicher und nichtehelicher Abstam-
mung und der dem nichtehelichen Kind anhaf-
tende Sonderstatus werde dem in Artikel 6 Abs. 5 
GG enthaltenen Gebot nicht mehr gerecht. 

- Wegen der durch die moderne Fortpflanzungsme-
dizin geschaffenen Möglichkeit des Auseinander-
fallens von gebärender Frau und Trägerin des ge-
netischen Erbguts bedürfe es einer gesetzlichen 
Definition der Mutterschaft. 

- Die Beiwohnungsvermutung des § 1591 Abs. 2 
BGB wird im Hinblick auf Kinder, die in der Ehe-
zeit gezeugt, aber nach der Scheidung oder Nich-
tigerklärung der Ehe geboren werden, - auch in 
Anbetracht zahlreicher kostspieliger Ehelichkeits-
anfechtungen - als lebensfremd angesehen. Eben-
so wird kritisiert, daß Kinder, die in einer Schei-
dungssituation geboren und noch dem bisherigen 
Ehemann der Mutter zugerechnet werden, auch 
dann nur nach einem aufwendigen Ehelichkeits-
anfechtungsverfahren dem neuen Partner der 
Mutter zugeordnet werden können, wenn sich alle 
Beteiligten darin einig sind, daß dieser der wirkli-
che Erzeuger des Kindes ist. 

- Teilweise wird auch verlangt, daß - ebenso wie für 
den Ehemann der Mutter - eine gesetzliche Vater-
schaftszuordnung für den mit der Mutter in einer 
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nichtehelichen Lebensgemeinschaft verbundenen 
Partner vorgesehen wird. 

- Häufiger Gegenstand von Kritik ist die heutige 
Ausgestaltung des Rechts auf Ehelichkeits- und 
Vaterschaftsanfechtung. Was den Kreis der An-
fechtungsberechtigten angeht, so wird eine Be-
schränkung auf die unmittelbar Beteiligten und 
die Abschaffung des subsidiären Anfechtungs-
rechts der Eltern des Scheinvaters verlangt. Ande-
rerseits wird eine Ausdehnung des Vaterschafts-
anfechtungsrechts der Mutter auf den Bereich der 
ehelichen Kinder befürwortet, wobei die Aus-
übung des Anfechtungsrechts teilweise im Inter-
esse des Kindes von bestimmten Voraussetzungen 
(etwa dem Vorliegen der Anerkennungserklärung 
des leiblichen Vaters) abhängig gemacht wird. 

- Anknüpfend an die Entscheidungen des Bundes-
verfassungsgerichts zum Anfechtungsrecht des 
volljährigen Kindes wird verlangt, die kasuistische 
Beschränkung dieses Anfechtungsrechts aufzuge-
ben, um auf diese Weise eine Gleichbehandlung 
mit dem Scheinvater zu erzielen. Außerdem gibt 
es vielfache Überlegungen, zur Sicherstellung des 
Rechts auf Kenntnis der eigenen Abstammung die 
Möglichkeit einer gerichtlichen Feststellung der 
genetischen Vaterschaft ohne Statuswirkung vor-
zusehen. 

II. Elterliche Sorge 

Das Recht der elterlichen Sorge ist vom Bundesver-
fassungsgericht in zweifacher Hinsicht für verfas-
sungswidrig erklärt worden: 

Mit Urteil vom 3. November 1982 (BVerfGE 61, 358) 
hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, daß 
die Regelung des § 1671 Abs. 4 Satz 1 BGB, wonach 
die elterliche Sorge im Fall der Trennung und Schei-
dung der Eltern einem Elternteil allein zu übertragen 
war, das Elternrecht des Artikel 6 Abs. 2 Satz 1 GG 
verletzt. Nach dieser Entscheidung ist es heute schon 
möglich, daß die Familiengerichte auf Beibehaltung 
der gemeinsamen Sorge erkennen. Davon wird auch 
zunehmend Gebrauch gemacht, allerdings örtlich in 
sehr unterschiedlichem Umfang (dazu oben C.IV). 
Diese uneinheitliche Rechtsprechung führt zu erheb-
licher Rechtsunsicherheit. In der Reformdiskussion 
herrscht deshalb Einigkeit darüber, daß die gemein-
same Sorge nach Scheidung ausdrücklich im Gesetz 
geregelt werden sollte. 

Mit Beschluß vom 7. Mai 1991 (BVerfGE 84, 168) hat 
es das Bundesverfassungsgericht für verfassungs-
widrig erklärt, daß nicht miteinander verheiratete El-
tern keine gemeinsame Sorge erlangen können, so-
weit es um nichteheliche Kinder geht, die mit beiden 
Elternteilen zusammenleben. Danach hat das in einer 
nichtehelichen Lebensgemeinschaft aufwachsende 
Kind ein erhebliches Interesse daran, daß die emotio-
nalen Bindungen an seine beiden Eltern rechtlich ab-
gesichert werden. Die konkrete Ausgestaltung der 
gemeinsamen Sorge hat das Bundesverfassungs-
gericht dem Gesetzgeber überlassen; Verfahren, in 
denen die Zuerkennung der gemeinsamen Sorge be-
antragt wird, bleiben bis zu einer gesetzlichen Neu-
regelung ausgesetzt. Diese gesetzliche Neuregelung 

wird von immer mehr Eltern, die in einer nichtehe

-

lichen Lebensgemeinschaft leben und sich die elter-
liche Sorge für ihr Kind teilen wollen, mit immer 
größerem Nachdruck gefordert. 

Aus der großen Zahl weiterer Punkte, die heute im 
Bereich des Rechts der elterlichen Sorge als unbefrie-
digend angesehen werden, seien noch folgende her-
vorgehoben: 

Nach geltendem Recht (dazu oben B.II.2, 5) kann der 
Vater eines nichtehelichen Kindes heute nur unter 
besonderen Voraussetzungen die Sorge für sein Kind 
erhalten; dies gilt auch, wenn die Mutter als Inhabe-
rin der elterlichen Sorge für ein nichteheliches Kind 
stirbt, wenn ihr die Sorge entzogen wird oder wenn 
ihre Sorge ruht. Dies wird insbesondere in den Fällen 
als unbefriedigend empfunden, in denen ein persön-
liches Verhältnis zwischen Kind und Vater besteht. 
Aber auch wenn dies nicht der Fall ist und sich der 
Kontakt zwischen Vater und Kind erst noch entwik-
keln müßte, kann es dem Kindeswohl eher dienlich 
sein, den Vater als Vormund zum Sorgeinhaber zu 
bestimmen. 

Die Vorschriften über Eingriffe in die elterliche Sorge 
bei Kindeswohlgefährdung gelten als unübersicht-
lich, teilweise wegen Überschneidungen in ihrem 
Anwendungsbereich auch als überflüssig. 

III. Umgangsrecht 

Das Interesse des umgangsberechtigten Elternteils 
steht heute im Vordergrund; daß der Umgang auch 
dem Interesse des Kindes und seiner Entwicklung 
dient, findet im Gesetz keine ausdrückliche Erwäh-
nung. Das gleiche gilt für die Pflicht des anderen 
Elternteils, dem Kind den Umgang zu ermöglichen. 

Ein Recht zum persönlichen Umgang wird ausdrück-
lich nur Elternteilen, denen die Personensorge nicht 
zusteht, sowie Elternteilen, die nicht nur vorüberge-
hend getrennt leben, bei gemeinsamer Sorge zuge-
standen; andere Fallkonstellationen werden im Ge-
setz nicht genannt. 

Das Umgangsrecht des Vaters eines nichtehelichen 
Kindes bleibt weit hinter dem Umgangsrecht des 
Elternteils eines ehelichen Kindes, der nicht Inhaber 
der elterlichen Sorge ist, zurück. Der in der 11. Legis-
laturperiode eingebrachte Entwurf eines Gesetzes 
zur Erweiterung des Umgangsrechts nichtehelicher 
Väter wurde im Bundestag nicht mehr abschließend 
beraten. Nach diesem Entwurf sollte das Umgangs-
recht des Vaters eines nichtehelichen Kindes vorsich-
tig erweitert werden. Es sollte dann bestehen, wenn 
der Umgang dem Wohle des Kindes nicht wider-
spricht. 

Während über Umgangsstreitigkeiten bei ehelichen 
Kindern das Familiengericht entscheidet, ist für die-
selben Streitigkeiten bei nichtehelichen Kindern das 
Vormundschaftsgericht zuständig. 

Es kommt nicht selten vor, daß Kinder überwiegend 
nicht von ihren Eltern, sondern von anderen Perso-
nen (insbesondere Großeltern, Pflegeeltern sowie 
Ehegatten oder früheren Ehegatten eines Elternteils) 
tatsächlich betreut werden und hierbei Bindungen 
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entwickeln, so daß ein plötzlicher Wegfall aller Kon-
takte für das Kind schädlich sein könnte. Trotzdem 
steht diesem Personenkreis kein eigenes gesetzliches 
Umgangsrecht zu. Gerichte haben in Einzelfällen 
trotzdem ein solches Umgangsrecht bejaht; erreicht 
wurde dieses Ziel über § 1666 BGB oder § 1632 
Abs. 4 BGB. Ein Mißbrauch der Sorge kann nach der 
Rechtsprechung schon dann vorliegen, wenn ein El-
ternteil ohne verständigen Grund den Umgang der 
Großeltern mit dem Kind verhindert. Dem Elternteil 
kann dann insoweit die elterliche Sorge entzogen 
werden und das Gericht kann eine Besuchsregelung 
für die Großeltern treffen. Der Weg über § 1666 BGB 
mit einem teilweisen Entzug der elterlichen Sorge ist 
jedoch unbefriedigend. Ein ausdrücklicher Teilent-
zug der Sorge durch das Gericht ist einerseits ein un-
nötig tiefgehender Eingriff in das Elternrecht, auf der 
anderen Seite läßt der Umweg über § 1666 BGB nicht 
klar genug erkennen, daß es regelmäßig dem Wohl 
eines Kindes entspricht, mit seinen Großeltern, aber 
auch mit anderen Personen näheren Kontakt zu ha-
ben. 

Es gibt noch zu wenig Möglichkeiten und Instrumen-
tarien, Streitigkeiten zwischen den Eltern über den 
Umgang mit dem Kind gütlich beizulegen. Hilfestel-
lungen zugunsten einvernehmlicher oder zumindest 
möglichst wenig verletzender Konfliktlösungen müß-
ten vorrangig erfolgen. 

In vielen Fällen führen Probleme bei der Durchsetz-
barkeit des Umgangsrechts dazu, daß jeglicher Kon-
takt zwischen dem Kind und einem Elternteil abge-
brochen wird: 

- Die Verhängung von Zwangsgeld bei der Voll-
streckung des Umgangsrechts ist oft sinnlos, da es 
in vielen Fällen nicht beitreibbar ist. Die Beitrei-
bung wirkt sich nur bei guten Einkommens- oder 
Vermögensverhältnissen des Inhabers der Perso-
nensorge nicht zu Lasten des Kindes aus; anson-
sten würde der Lebensstandard der „Restfamilie" 
gesenkt werden. 

- Zwang gegen das Kind ist stets höchst bedenklich. 
Gerichte und Vollzugsorgane weigern sich in der 
Praxis oft, Zwang anzuordnen oder auszuführen. 

- Fälle, in denen in der Praxis Zwangshaft verhängt 
wurde, sind nicht bekannt geworden. Auch recht-
lich sind wohl keine Fälle denkbar, in denen die 
Verhängung von Zwangshaft tatsächlich in Be-
tracht kommt. Führt die Umgangsvereitelung zu 
einer so schweren Kindeswohlgefährdung, daß die 
Zwangshaft auch unter Berücksichtigung des Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatzes gerechtfertigt wäre, 
so wird einer anderweitigen Regelung der Sorge 
der Vorzug zu geben sein. Jedoch wird eine Ände-
rung der Sorge, die mit einem Aufenthaltswechsel 
des Kindes verbunden ist, nur in ganz außerge-
wöhnlichen Fällen in Betracht kommen. 

- Von der Möglichkeit der Kürzung des Unterhalts 
des betreuenden Elternteils wird in der Praxis 
ganz wenig Gebrauch gemacht. Auch hier stellt 
sich das Problem, daß die Unterhaltskürzung im 
Regelfall auf den Lebensstandard des Kindes 
durchschlägt. 

- Probleme ergeben sich aber auch, wenn das Um-
gangsrecht nicht durchgesetzt wird. Es kann dann 
zu einer Entfremdung zwischen Umgangsberech-
tigtem und Kind kommen, die schlimmstenfalls 
nach einiger Zeit zu einem Ausschluß des Um-
gangsrechts führt. 

IV. Betreuungsunterhalt 

Das Schwangeren- und Familienhilfeänderungsge-
setz hat mit der Erweiterung der Anspruchsvoraus-
setzungen und der Verlängerung des Betreuungsun-
terhalts auf drei Jahre zwar bereits wichtige Ziele 
der Kindschaftsrechtsreform verwirklicht. Unbefrie-
digend bleibt jedoch, daß, selbst wenn das Kind nicht 
anders als durch die Mutter versorgt werden kann, 
die Unterhaltspflicht in jedem Fall mit dem dritten 
Geburtstag des Kindes endet, während der Unter-
haltsanspruch nach Scheidung der Ehe nach dem 
Gesetz insoweit nicht bef ristet ist. 

V. Verfahrensrecht 

Im Bereich des Verfahrensrechts ergibt sich ein Än-
derungsbedarf insbesondere in folgenden Punkten: 

In der Fachöffentlichkeit wird seit längerem gefor-
dert, die Zuständigkeit der Familiengerichte zu er-
weitern und ein sogenanntes „großes Familien-
gericht" zu schaffen. Die bislang auf Familien-, Vor-
mundschafts- und Amtsgericht (als Prozeßgericht) 
verteilte Zuständigkeit für Kinder betreffende Ver-
fahren soll hiernach beim Familiengericht konzen-
triert werden. Entsprechende Forderungen sind un-
ter anderem vom 59. Deutschen Juristentag 1992, 
vom Deutschen Familiengerichtstag und vom Deut-
schen Juristinnenbund erhoben worden. Teilweise ist 
eine schrittweise Erweiterung der Zuständigkeit der 
Familiengerichte in die Überlegungen einbezogen 
worden, so etwa vom Fünften Deutschen Familienge-
richtstag 1983. 

Die Fragen der gerichtlichen Zuständigkeit haben 
der Praxis in Sorgerechtsangelegenheiten nament-
lich in der Anfangszeit nach Inkrafttreten des 
1. EheRG beträchtliche Schwierigkeiten bereitet. Die 
Abgrenzung zwischen der Zuständigkeit der Fami-
liengerichte und derjenigen der Vormundschaftsge-
richte im Bereich der Sorge ist im Einzelfall proble-
matisch. Die Kompetenzverteilung wird als zu kom-
pliziert und damit als reformbedürftig angesehen. 

Grundsätzlich sind für die die Sorge betreffenden 
Angelegenheiten die Vormundschaftsgerichte zu-
ständig; nur einzelne die Regelung der Sorge, den 
Umgang und die Kindesherausgabe aus Anlaß von 
Trennung und Scheidung betreffende Verfahren sind 
den Familiengerichten zugewiesen. Diese para llele 
Zuständigkeit zwischen Vormundschafts- und Fami-
liengerichten führt im Einzelfall zu vielfachen Diffe-
renzierungen und Abgrenzungsproblemen, die hier 
nur beispielhaft angeführt werden können. So sind 
z. B. die Vormundschaftsgerichte grundsätzlich für 
sorgerechtliche Maßnahmen bei Kindeswohlgefähr-
dung zuständig (§ 1666 BGB); stellt sich hingegen 
das elterliche Versagen im Zusammenhang mit der 
Scheidung heraus, fällt die Übertragung der Sorge 
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auf einen Pfleger oder Vormund in die Zuständigkeit 
der Familiengerichte (§ 1671 Abs. 5 BGB). Diese sich 
teilweise überschneidenden Zuständigkeiten für ge-
richtliche Maßnahmen bei gleichen Sachverhalten 
setzen sich fort  bei der Abänderung der entsprechen-
den Entscheidungen (§ 1696 BGB). Für die Übertra-
gung der Sorge auf einen Elternteil bei Getrenntle-
ben sind die Familiengerichte zuständig (§ 1672 
BGB); hingegen fallen die zur Gefahrabwendung er-
forderlichen Einzelmaßnahmen nicht in die Zustän-
digkeit der Familiengerichte, sondern in diejenige 
der Vormundschaftsgerichte, soweit nicht zugleich 
die gesamte Sorge geregelt wird. Ob im Einzelfall je-
weils das Vormundschafts- oder das Familiengericht 
zuständig ist, läßt sich letztlich nur nach dem Inhalt 
der zu treffenden Sorgeentscheidung bestimmen. 

Abgrenzungsschwierigkeiten ergeben sich auch im 
Bereich des Umgangsrechts. Hat etwa das Vormund-
schaftsgericht den Eltern eines ehelichen Kindes die 
Personensorge wegen Kindeswohlgefährdung entzo-
gen (§ 1666 BGB), so hat nach Ansicht des Bundesge-
richtshofs das Familiengericht den Umgang zwischen 
Eltern und Kind zu regeln (BGH, Zeitschrift für das 
gesamte Familienrecht - FamRZ 1981, 659 entgegen 
z. B. OLG Düsseldorf, FamRZ 1981, 479); aus Grün-
den des Sachzusammenhangs soll allerdings das Vor-
mundschaftsgericht zuständig sein, wenn das Sorge-
verfahren noch bei ihm anhängig ist (OLG Frankfu rt , 
FamRZ 1993, 228 f.). 

Für die Unterhaltsklagen ehelicher Kinder sind die 
Familiengerichte zuständig, während die nichteheli-
chen Kinder ihren Unterhalt bei den Prozeßabteilun-
gen der Amtsgerichte einklagen müssen. Das Bun-
desverfassungsgericht hat im Beschluß vom 5. No-
vember 1991 (BVerfGE 85, 80) eine gegen Artikel 6 
Abs. 5 GG verstoßende Besserstellung des ehelichen 
Kindes darin gesehen, daß es durch die Zulassung 
der Revision eine höchstrichterliche Klärung von 
Zweifelsfragen erreichen und durch seine Verfah-
rensbeteiligung auf das Ergebnis Einfluß nehmen 
könne. Im Hinblick auf dieses Ergebnis der verfas-
sungsrechtlichen Überprüfung der jeweils geltenden 
Instanzenzüge hat es das Bundesverfassungsgericht 
dahinstehen lassen, ob sich eine Besserstellung des 
ehelichen Kindes außerdem aus den Vorschriften 
über die Besetzung des Familiengerichts (§ 23 b 
Abs. 3 Satz 2 GVG) und der Zuständigkeit des Ober-
landesgerichts als Berufungsinstanz ergeben könnte. 
Das Bundesverfassungsgericht hat die Erwartung 
geäußert, daß der Gesetzgeber Zuständigkeit und 
Instanzenzug für die Unterhaltsklagen ehelicher und 
nichtehelicher Kinder vereinheitlicht. Dieser Forde-
rung soll mit dem Entwurf entsprochen werden. Der 
Entwurf beschränkt sich jedoch nicht auf die die Kin-
der betreffenden Unterhaltsklagen. Dies hätte näm-
lich zur Folge, daß die Prozeßabteilungen der Amts-
gerichte weiterhin mit Unterhaltsklagen befaßt wä-
ren, wenn es etwa um Unterhaltsansprüche gegen 
die Großeltern oder um Unterhaltsansprüche der 
Eltern gegen ihre Kinder geht. Es erscheint wenig 
sinnvoll, die Amtsgerichte (Prozeßabteilungen) künf-
tig mit dieser vergleichsweise geringen Anzahl von 
Prozessen aus ebenfalls auf Verwandtschaft beru-
hender gesetzlicher Unterhaltspflicht zu befassen, 

während der weitaus größte Teil der Unterhaltspro-
zesse von den mit dieser Materie vertrauten Fami-
liengerichten erledigt wird. 

Das Nebeneinander der Zuständigkeit der Amtsge-
richte (Prozeßabteilungen) in den nach Zivilprozeß-
recht zu erledigenden Kindschaftssachen und der 
Zuständigkeit der Vormundschaftsgerichte, wenn 
das Kind oder der Mann gestorben ist und es damit 
an einander gegenüberstehenden Parteien fehlt, ist 
nicht sinnvoll. Erledigt sich durch den Tod einer der 
Parteien der Rechtsstreit vor der Prozeßabteilung des 
Amtsgerichts in der Hauptsache (§ 640 Abs. 1 i. V. m. 
§ 619 ZPO), so wird anschließend das Vormund-
schaftsgericht auf entsprechenden Antrag mit der 
Kindschaftssache befaßt. Eine solche doppelte Befas-
sung von Richtern mit dem gleichen Lebenssachver-
halt sollte vermieden werden. Es erscheint zweckmä-
ßig, eine einheitliche gerichtliche Zuständigkeit für 
sämtliche Abstammungsverfahren vorzusehen. 

In der Fachdiskussion wird für die Fälle einer erheb-
lichen Interessenkollision zwischen den gesetzlichen 
Vertretern eines Kindes und dem Kind in Verfahren 
vor den Familien- und Vormundschaftsgerichten die 
Einführung eines „Anwalts des Kindes" verlangt 
(vgl. etwa Salgo, Der Anwalt des Kindes, Köln 1993, 
siehe unten H.II.5; Beschlüsse des 59. Deutschen 
Juristentags 1992; Empfehlungen des 10. Deutschen 
Familiengerichtstags 1993). In bestimmten Verfah-
ren, namentlich solchen, deren Gegenstand gericht-
liche Maßnahmen gegen Eltern wegen Kindesmiß-
handlung oder Kindesmißbrauch sind, haben sich die 
bestehenden verfahrensrechtlichen Vorkehrungen 
(insbesondere auch die nach §§. 50 b, 55 c FGG vor-
gesehene Anhörung des Kindes) als nicht ausrei-
chend erwiesen, die Interessen der von solchen Ver-
fahren in erster Linie betroffenen Kinder hinreichend 
zu gewährleisten. 

G.  Reformdiskussion 

Eine umfassende Reform des Kindschaftsrechts, bei 
der die Angleichung der Rechtsposition von eheli-
chen und nichtehelichen Kindern im Mittelpunkt ste-
hen soll, wird seit längerem gefordert. Die folgende 
Darstellung faßt beispielhaft aus der Vielzahl der 
Stellungnahmen, die die Reformdiskussion beein-
flußt haben, einige zusammen und beschränkt sich 
dabei auf die Reformdiskussion vor Erstellung des 
Referentenentwurfs. Sie gibt insbesondere weder 
den Stand der Diskussion wieder, die von den Vor-
schlägen des Referentenentwurfs angestoßen wor-
den ist, noch werden solche Stellungnahmen wieder-
gegeben, die in engem zeitlichen Zusammenhang 
mit dem Referentenentwurf als Alternativlösungen 
hierzu zu verstehen sind. Eine so breite Darstellung 
des Diskussionsstandes würde den Rahmen der Ent-
wurfsbegründung sprengen. 

I. Deutscher Juristentag 

Beim 59. Deutschen Juristentag in Hannover 1992 
wurde in der Abteilung A (Familienrecht) das Thema 
„Empfiehlt es sich, das Kindschaftsrecht neu zu re-
geln?" diskutiert. Frau Prof. Dr. Ingeborg Schwenzer 
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erstattete dazu das Bleichlautende Gutachten. Die 
Verhandlungen kamen zu dem Ergebnis, daß die ge-
nerelle Differenzierung zwischen ehelichen und 
nichtehelichen Kindern de lege ferenda nicht auf-
rechterhalten werden sollte. Gleichzeitig wurden 
zahlreiche Änderungsvorschläge im Bereich des Ab-
stammungsrechts, des Unterhaltsrechts, des Rechts 
der elterlichen Sorge, des Umgangsrechts, des 
Rechts der Legitimation und Adoption, des Erbrechts 
sowie des Verfahrensrechts unterbreitet. 

II. SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag 

Im Dezember 1992 stellte die Fraktion der SPD im 
Deutschen Bundestag einen Antrag zur Reform des 
Kindschaftsrechts (Bundestags-Drucksache 12/4024). 
Der Antrag umfaßt das Recht der Verwandtschaft, 
der Abstammung und der elterlichen Verantwortung 
für minderjährige Kinder, das Verfahrensrecht, die 
Beseitigung von Unterschieden im Recht ehelicher 
und nichtehelicher Kinder sowie das Adoptionsrecht. 
Der Antrag wurde in der letzten Legislaturpe riode 
nicht mehr abschließend beraten. 

Im Juni 1995 stellte die Fraktion der SPD einen von 
dem Antrag aus der vergangenen Legislaturpe riode 
in Teilen abweichenden Antrag, der sich wiederum 
auf alle genannten Rechtsgebiete erstreckt (Bundes-
tags-Drucksache 13/1752). 

III. Deutscher Juristinnenbund 

Der Deutsche Juristinnenbund veröffentlichte im 
Jahre 1992 ein Thesenpapier zur Reform des Kind-
schaftsrechts (siehe Zeitschrift für das gesamte Fami-
lienrecht - FamRZ 1992, S. 912 f.). Das Papier geht 
davon aus, daß die generelle Differenzierung zwi-
schen „ehelich" und „nichtehelich" heute kein ge-
eigneter Ansatzpunkt für unterschiedliche rechtliche 
Regelungen mehr ist. Es enthält ausformulierte Vor-
schläge für das Abstammungsrecht, das Umgangs-
recht, das Recht der elterlichen Sorge, das Adop-
tionsrecht sowie das Erbrecht. Auch hier wird die 
verfassungsrechtlich gebotene Gleichstellung ehe-
licher und nichtehelicher minderjähriger Kinder be-
tont. 

IV. Deutscher Familiengerichtstag 

Die Sorgerechtskommission des Deutschen Familien-
gerichtstags veröffentlichte 1993 Thesen zur Reform 
des Kindschaftsrechts (siehe FamRZ 1993, S. 1164 ff.). 
Ausgegangen wird von der Notwendigkeit, eine um-
fassende Neuordnung des Kindschaftsrechts unter 
Einbeziehung der Rechtsverhältnisse von Kindern 
miteinander verheirateter und nicht miteinander ver-
heirateter Eltern sowie von Stiefkindern herbeizufüh-
ren. 

V. Zentralkomitee der Deutschen Katholiken 

Das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken (ZdK) 
hat sich im Mai 1993 mit der Reform des Kindschafts-
rechts beschäftigt und eine Erklärung zu den The-
men „Ein Kind hat ein Recht auf beide Eltern" und 

„Zur Rechtsstellung nichtehelicher Kinder" abgege-
ben. Dabei wurde erklärt, daß die erforderlichen 
Gesetzesänderungen von dem Grundsatz getragen 
sein müssen, daß alle Kinder, ob ehelich oder nicht-
ehelich, grundsätzlich ein naturgegebenes Recht auf 
beide Elternteile haben. Beide Eltern, unabhängig 
davon, ob sie verheiratet, getrenntiebend oder ge-
schieden sind oder ob sie nie miteinander verheiratet 
waren, trügen gegenüber ihren Kindern Verantwor-
tung. 

VI. Weitere Äußerungen 

Hinzuweisen ist auch auf die „Überlegungen des 
Deutschen Vereins für eine Kindschaftsrechts-
reform”, die der Vorstand des Deutschen Vereins für 
öffentliche und p rivate Fürsorge (Frankfurt am Main) 
im Februar 1995 verabschiedet hat. Darin wird be-
tont, daß die rechtliche Stellung nichtehelicher Kin-
der im Zusammenhang mit der Stellung ehelicher 
Kinder insgesamt überdacht werden muß; an der 
Notwendigkeit einer Gesamtreform bestehen nach 
Auffassung des Deutschen Vereins keine Zweifel. 

Auch die Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe hielt 
in einem Positionspapier vom Juni 1994 eine umfas-
sende Reform des Kindschaftsrechts für dringend 
notwendig. 

H. Vorbereitung der Reform 

I. Arbeitsgruppe „Nichtehelichenrecht" 

Im Bundesministerium der Justiz wurde im Oktober 
1991 eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe „Nichtehe-
lichenrecht" einberufen. Mitglieder waren Praktiker 
aus dem Bereich der Rechtspflege, Rechtswissen-
schaftler, Vertreter von Jugendämtern, ein Kinder-
und Jugendpsychiater sowie ein Arzt und Psychothe-
rapeut. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe haben in 
elf mehrtägigen Sitzungen bis Mai 1994 die Vorarbei-
ten am Entwurf beratend begleitet. Der Arbeitsgrup-
pe - unter dem Vorsitz des für Familienrecht zustän-
digen Unterabteilungsleiters des Bundesministeri-
ums der Justiz - gehörten folgende Personen an: 

Prof. Dr. Dagmar Coester-Waltjen, 
Universität München, 

Bettina Hasselmann, Rechtsanwältin, Kiel, 
Petra Hoeveler, Richterin am Amtsgericht, 

Neubrandenburg, 
Prof. Dr. Reinhart  Lempp, Stuttgart , 
Dr. Petra Lingelbach, Jena, 
Dr. Carl Nedelmann, Leiter des Michael-Balinth-

Instituts Hamburg, 
Jutta Puls, Richterin am Hanseatischen 

Oberlandesgericht, Hamburg,  
Dr. Ulrike Schmidt-Aßmann, 

Richterin am Amtsgericht, Heidelberg, 
Ursula Seiferth, Regierungsdirektorin, 

Stadt Nürnberg, 
Jürgen Tank, Jugendamt Pinneberg, 
Otto Wesche, Rechtspfleger, Wernigerode, 
Prof. Dr. Gisela Zenz, Universität Frankfurt. 
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II. Gutachten 

Zur Vorbereitung der Reform des Kindschaftsrechts 
hat das Bundesministerium der Justiz darüber hinaus 
die nachfolgenden Gutachten eingeholt: 

1. Lebenslage nichtehelicher Kinder 

„Lebenslage nichtehelicher Kinder”, ein Forschungs-
bericht über eine rechtstatsächliche Untersuchung 
von Prof. Dr. Dr. h. c. Laszlo A. Vaskovics, Dipl.-Soz. 
Dr. Hanspeter Buba, Dipl.-Soz. Harald Rost und 
Dipl.-Soz. Marina Rupp, Sozialwissenschaftliche For-
schungsstelle der Otto-Friedrich-Universität Bam-
berg, 1994. 

Der Forschungsbericht beschreibt die gegenwärtige 
Lebenssituation und Lebenslage nichtehelicher Kin-
der in den alten und neuen Bundesländern. In Form 
eines Zwischenberichts werden die Ergebnisse einer 
repräsentativen Erhebung zu diesem Thema vorge-
legt. 

Im Untersuchungszeitraum wurden von 1 500 Kin

-

dern und den Inhabern der elterlichen Sorge sowie 
- soweit möglich -L den Elternteilen, die die elterliche 
Sorge nicht hatten, im Rahmen einer Umfrage neben 
soziodemographischen Daten objektive Fakten zu 
den Lebensumständen (Haushalts- und Familien-
form, Wohnungsbedingungen, berufliche und ökono-
mische Situation) erhoben. Außerdem wurden zur 
Analyse des sozialen Kontextes die Beziehungsfor-
men der Eltern der nichtehelichen Kinder, Geschwi-
sterzahl und Kinderwunsch der Eltern, Kontakte zwi-
schen dem nichtehelichen Kind und seinen Eltern 
und die Betreuung des Kindes erfaßt. Darüber hinaus 
gingen Fragen zur rechtlichen Situation (Unterhalts-
regelungen, Regelungen zum Besuchsrecht, zur 
Amtspflegschaft usw.) und zu den von den Ämtern 
jeweils ausgeübten Funktionen in die Erhebung ein. 
Die Feststellung der objektiven Tatsachen wurde 
durch subjektive Wertungen der Eltern in bezug auf 
die Lebensbedingungen, die Kontakte zwischen dem 
nichtehelichen Kind und den Eltern, die Betreuungs-
situation, die rechtliche Situation und die Verwal-
tungspraxis der Jugendämter sowie durch Orientie-
rungen und Wünsche der betroffenen Eltern ergänzt. 

Die Daten wurden in verschiedenen Städten, Ge-
meinden und Landkreisen der neuen (Berlin, Thürin-
gen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg) und alten 
Bundesländer (Bayern, Hessen, Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz) durch münd-
liche Befragungen des Inhabers der elterlichen Sorge 
- das heißt in der Regel der Mutter - mittels standar-
disierter Fragebögen, durch schriftliche Befragungen 
der leiblichen Väter nichtehelicher Kinder sowie 
durch Befragung von Experten bei Jugendämtern 
gewonnen. Die Erhebung bezieht sich auf zum Erhe-
bungszeitpunkt nichteheliche Kinder im Alter von 
12 Jahren und klammert Kinder, die zwar nichtehe-
lich geboren, durch Heirat der Eltern aber später zu 
ehelichen Kindern wurden, und darüber hinaus bei 
Pflegefamilien und in Heimen untergebrachte nicht-
eheliche Kinder aus. 

Das Gutachten hat unter anderem ergeben, daß ein 
Viertel der nichtehelichen Kinder in nichtehelichen 

Lebensgemeinschaften mit der Mutter und dem leib-
lichen Vater aufwächst, wobei die Zahl in den neuen 
Bundesländern etwas höher ist als in den alten. 44 % 
der nichtehelichen Kinder haben zum leiblichen Va-
ter überhaupt keinen Kontakt. Dies ist besonders 
häufig der Fall, wenn die Mutter mit einem anderen 
Lebenspartner zusammenlebt. 

Ferner ergab das Gutachten, daß sich Väter an Ent-
scheidungen, die das Kind betreffen, besonders dann 
beteiligen, wenn sie mit dem Kind und der Mutter 
zusammenleben. Konflikte zwischen den leiblichen 
Eltern traten nur in einer Minderzahl der Fälle auf. 
Ein Viertel der Mütter hat über Auseinandersetzun-
gen mit dem Vater wegen Unterhaltszahlungen und 
knapp ein Fünftel der Mütter hat über Streitigkeiten 
mit dem Vater über die Gestaltung der gemeinsamen 
Zeit, die dieser mit dem Kind verbringt, berichtet. 

Dem Forschungsbericht zufolge wird die Vaterschaft 
von den Vätern nichtehelicher Kinder in der Regel 
anerkannt; der Anteil liegt in den neuen Bundeslän-
dern bei 88 % und in den alten bei 84 %. 

Die überwältigende Mehrheit der Mütter möchte der 
Studie zufolge die rechtliche Situation ihrer nichtehe-
lichen Kinder geändert haben. Die Mütter, die mit 
dem leiblichen Vater zusammenleben, drängen ver-
stärkt auf eine gemeinsame Sorge. Dagegen war ins-
gesamt der größere Teil der Sorgeberechtigten nicht 
bereit, die Sorge mit dem leiblichen Vater uneinge-
schränkt zu teilen. Dies trifft besonders für Allein-
erziehende zu, die auf Grund ihrer Lebensumstände 
weiterhin mehrheitlich die Hilfen seitens der Behör-
den, z. B. bei der Durchsetzung von Unterhaltsan-
sprüchen, in Anspruch nehmen wollen und eine 
gemeinsame Sorge nicht per Gesetz, sondern nur auf 
ihren Wunsch hin realisiert  haben möchten. 

2. Die gemeinsame Sorge geschiedener Eltern 
in der Rechtspraxis 

Prof. Dr. Jutta Limbach hat auf Grund eines Auftra-
ges des Bundesministeriums der Justiz eine Studie 
mit dem Titel „Die gemeinsame Sorge geschiedener 
Eltern in der Rechtspraxis" (Reihe Rechtstatsachen-
forschung des BMJ, Bundesanzeiger-Verlag Köln, 
1989) erstellt. Auf der Grundlage einer Aktenana-
lyse, einer Richterumfrage und der Ermittlung des 
damaligen Meinungsstandes der Rechtsratgeber und 
Handbücher für die familiengerichtliche Praxis ge-
langte sie zu der Schätzung, daß die elterliche Sorge 
bundesweit in den Jahren 1983 bis 1985 nur in einem 
bis zwei Prozent aller Verbundentscheidungen den 
Eltern gemeinsam belassen worden ist; im einzelnen 
siehe oben C.IV.1. 

3. Probleme des Sorgerechts bei psychisch kranken 
und geistig behinderten Eltern 

Ein weiteres Gutachten mit dem Titel „Probleme des 
Sorgerechts bei psychisch kranken und geistig be-
hinderten Eltern" wurde von Prof. Dr. Johannes Mün-
der, Technische Universität Berlin, im Auftrag des 
Bundesministeriums der Justiz erstellt. Das Gutach-
ten wurde in der Reihe „recht" des Bundesministe-
riums der Justiz 1994 abgedruckt. Es basiert auf Un-
tersuchungen psychisch und geistig kranker Eltern 
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durch Befragung von Experten und betroffenen 
Eltern sowie Kindern. Die Untersuchung befaßt sich 
im wesentlichen mit der Anwendung der §§ 1666, 
1673 Abs. 1 und § 1674 Abs. 1 BGB, Abgrenzungs-  
und Anwendungsproblemen dieser Normen sowie 
Reformvorschlägen. Im einzelnen siehe unten I.II.6. 

4. Kindschaftsrecht im Wandel 

Darüber hinaus hat das Max-Planck-Institut für Aus-
ländisches und Internationales Privatrecht in Ham-
burg ein Gutachten mit dem Titel „Kindschaftsrecht 
im Wandel" gefertigt, veröffentlicht 1994 in dessen 
Schriftenreihe. 

Das Gutachten enthält eine rechtsvergleichende Dar-
stellung des geltenden Kindschaftsrechts in Ländern 
des deutschen, nordischen, romanischen, angloame-
rikanischen und osteuropäischen Rechtskreises. 
Zweck des Gutachtens war, rechtsvergleichendes 
Material für die Reform des Kindschaftsrechts zu ge-
winnen; im einzelnen siehe oben E. 

5. Der Anwalt des Kindes - die Vertretung von 
Kindern in zivilrechtlichen Kindesschutzverfahren 

Prof. Dr. Ludwig Salgo, Fachhochschule Frankfurt 
 am Main, hat im Auftrag des Bundesministeriums 

der Justiz ein Gutachten mit dem Titel „Der Anwalt 
des Kindes - die Vertretung von Kindern in zivil-
rechtlichen Kindesschutzverfahren" erstattet. Das 
Gutachten wurde im Bundesanzeiger-Verlag 1993 
(Reihe Rechtstatsachenforschung des BMJ) veröf-
fentlicht. Es handelt sich um eine rechtsvergleichen-
de Studie zur Frage, wie die Interessen der Kinder in 
Verfahren, die sie besonders berühren, wahrgenom-
men werden. Sie stellt unter anderem die Rechtslage 
in den USA, in Großbritannien, in Australien und in 
Frankreich dar und enthält auch Empfehlungen für 
das deutsche Recht. 

6. Praxiserprobung von Vermittlung - Mediation - 
streitiger Familiensachen 

Mit Fördermitteln des Bundes hat Prof. Dr. Roland 
Proksch von der Evangelischen Stiftungsfachhoch-
schule Nürnberg eine „Pilotstudie zur Praxiserpro-
bung von Vermittlung - Mediation - streitiger Fami-
liensachen" durchgeführt. Die Studie befaßt sich mit 
der Frage, auf welchem Wege und in welchem Maße 
die Mediation, das heißt die Konfliktbearbeitung mit 
Hilfe eines neutralen Vermittlers, eine einvernehm-
liche Regelung der Sorge und des Umgangsrechts 
bei Scheidungen fördern und damit sowohl zu einer 
Verbesserung der gefundenen Lösungen als auch zur 
Entlastung der Familiengerichte beitragen kann. 
Während einer sechsmonatigen Erprobungsphase 
wurden 51 Scheidungs-Elternpaare, an deren Ver-
fahren das Jugendamt Erlangen beteiligt war, nach 
Zufall in zwei Gruppen aufgeteilt. Einer Gruppe wur-
de Mediation angeboten, in der anderen Gruppe er-
folgte lediglich eine Anhörung der Betroffenen. Mit 
48 % der Elternpaare, die der Mediationsgruppe an-
gehörten, konnte eine einvernehmliche Sorge- und 
Umgangsregelung gefunden werden, während in 
der Vergleichsgruppe nur 20 % zu einem solchen 
Einvernehmen gelangten. 

Darüber hinaus wurden an Prof. Dr. Proksch Auf-
träge zur Durchführung eines mehrjährigen Modell-
versuchs mit kooperativer Vermittlung (Mediation) 
im Zuständigkeitsbereich des Jugendamts Jena so-
wie zu einem rechtstatsächlichen Forschungsvor-
haben erteilt. Mit letzterem sollte geklärt werden, in-
wieweit Mediationsangebote der Träger der Jugend-
hilfe zu einer Entlastung der Familiengerichtsbarkeit 
beitragen können und wie eine förderliche Zusam-
menarbeit zwischen Jugendhilfe, Familiengericht 
und Rechtsanwaltschaft ausgestaltet werden kann. 

Das in Jena eingesetzte Mediationskonzept hat auf 
der beim Jugendamt Erlangen entwickelte Pilotstu-
die aufgebaut. Auch in dem größer angelegten Mo-
dellversuch in Jena hat sich Mediation als geeignet 
erwiesen, die Erarbeitung einvernehmlicher Rege-
lungen zu fördern. Während der einjährigen Praxis-
phase des Modellversuchs von April 1993 bis März 
1994 war das Jugendamt mit insgesamt 195 Schei-
dungsfällen befaßt. In 77 dieser Fälle (39,5 %) hatten 
die Eltern bereits vorab einvernehmliche Regelungen 
gefunden. In 112 Fällen (57,5 %) - drei Prozent der 
Fälle fanden eine anderweitige Erledigung - hatten 
die Eltern widerstreitende Anträge gestellt. Von die-
sen 112 Elternpaaren nahmen 72 (64,3 %) das ange-
botene Vermittlungsverfahren an. Hiervon entschie-
den sich 61 (84,7 %) für eine einvernehmliche Rege-
lung, so daß somit 54,5 % der streitigen Fälle einver-
nehmlich gelöst wurden. 

I. Grundzüge des Entwurfs 

I. Abstammungsrecht 

Es wird vorgeschlagen, die BGB-Vorschriften zum 
Abstammungsrecht (§§ 1591 bis 1600 o) völlig neu zu 
fassen. Damit strebt der Entwurf vor allem die Ver-
wirklichung folgender Ziele an: 

- Die „Ehelichkeit" bzw. „Nichtehelichkeit" eines 
Kindes soll künftig kein der Person anhaftendes 
Statusmerkmal mehr sein. 

- Die das heutige Abstammungsrecht prägende Un-
terscheidung zwischen ehelicher und nichtehe-
licher Abstammung mit der daraus folgenden 
Untergliederung der Vorschriften soll zugunsten 
einer einheitlichen Regelung aufgegeben werden. 

- Durch die gesetzliche Definition der Mutterschaft 
soll der Tatsache Rechnung getragen werden, daß 
wegen der heute vorhandenen Möglichkeit einer 
Ei- oder Embryonenspende die gebärende Frau 
nicht mehr in jedem Fall zugleich genetische Mut-
ter des Kindes ist. 

- Eine Vielzahl der heute notwendigen kostenträch-
tigen Anfechtungsprozesse soll durch die Ein-
schränkung von teilweise lebensfremden Vater-
schaftszurechnungen künftig vermieden werden. 

- Der Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts zum Recht auf Kenntnis der eigenen Ab-
stammung soll Rechnung getragen werden. 

1. Gesetzliche Definition der Mutterschaft 

Für Kinder, die im Wege künstlicher Bef ruchtung 
gezeugt werden, enthält der Entwurf lediglich eine 



Drucksache 13/4899 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

Regelung betreffend die Mutterschaft. In § 1591 
BGB-E wird für die Fälle der Ei- oder Embryonen-
spende klargestellt, daß Mutter des Kindes im 
Rechtssinne allein die Frau ist, die das Kind geboren 
hat. Diese Regelung ist im Interesse der Vermeidung 
einer „gespaltenen" Mutterschaft, insbesondere von 
Leihmutterschaften in der Form der „Ammenmutter-
schaft", geboten. Sie entspricht inhaltlich dem Geset-
zesvorschlag, den die Bund-Länder-Arbeitsgruppe 
„Fortpflanzungsmedizin" in ihrem Abschlußbericht 
vom August 1988 (vgl. dort  S. 58, 78) unterbreitet hat. 
Der Deutsche Juristentag, der Deutsche Juristinnen-
bund und die Arbeitsgruppe „Nichtehelichenrecht” 
wollen nur eine anfechtbare Vermutung für die Mut-
terschaft der gebärenden Frau vorsehen. 

Der Entwurf enthält keine vom geltenden Recht ab-
weichenden Regelungen über die abstammungs-
rechtlichen Folgen einer Samenspende. Der Grund 
hierfür ist, daß die Zulässigkeit der Samenspende 
nach wie vor umstritten ist und eine bundesgesetz-
liche Regelung trotz der nach Art . 74 Abs. 1 Nr. 26 
GG bestehenden Gesetzgebungskompetenz des 
Bundes noch aussteht. Das Zivilrecht kann dieser un-
gelösten Problematik nicht im Sinne einer vom gel-
tenden Recht abweichenden Neuregelung der ab-
stammungsrechtlichen Folgen einer Samenspende 
vorgreifen. Insbesondere geht es in diesem Zusam-
menhang um die Rechtsstellung des Samenspenders, 
der sowohl nach geltendem Recht als auch nach den 
im Entwurf vorgesehenen abstammungsrechtlichen 
Neuregelungen unter bestimmten Voraussetzungen 
als Vater mit der Folge festgestellt werden kann, daß 
unterhaltsrechtliche und erbrechtliche Beziehungen 
zwischen ihm und dem Kind bestehen. Eine von die-
sem Grundsatz abweichende Regelung im Sinne des 
Vorschlags der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Fo rt

-pflanzungsmedizin", wonach solche Rechtsbeziehun-
gen ausgeschlossen wären, würde voraussetzen, daß 
die Bedingungen, unter denen Samenspenden zuläs-
sigerweise stattfinden können, gesetzlich geregelt 
sind, wovon die Arbeitsgruppe dementsprechend 
auch ausgegangen ist. Gleiches gilt letztlich auch für 
die von der Arbeitsgruppe vorgeschlagene Rege-
lung, wonach das Anfechtungsrecht des Ehemannes, 
der einer künstlichen Befruchtung seiner Ehefrau mit 
fremdem Samen in notariell beurkundeter Form zu-
gestimmt hat, ausgeschlossen sein sollte. 

2. Angleichung des heute für eheliche und 
nichteheliche Kinder unterschiedlichen Rechts 

Die Vorschriften des BGB zum Abstammungsrecht 
(Zweiter Titel im Zweiten Abschnitt des Vierten 
Buchs) sind heute zweigeteilt. Für eheliche Kinder 
gelten andere Regeln als für nichteheliche; so beträgt 
etwa die Frist für die Ehelichkeitsanfechtung zwei 
Jahre (§ 1594 Abs. 1, § 1596 Abs. 2 Satz 1 BGB), die 
Frist für die Anfechtung der Vaterschaftsanerken-
nung nur ein Jahr (§ 1600 h Abs. 1 BGB). Unterschei-
dungen wie diese können heute vielfach nicht mehr 
als sinnvoll bezeichnet werden, weshalb der Entwurf 
in weitem Umfang eine Vereinheitlichung anstrebt. 
Dadurch ist es möglich, die Zweiteilung des heutigen 
Abstammungsrechts aufzugeben. 

3. Weiterhin unterschiedliche 
Vaterschaftsvoraussetzungen 

Das Konzept einer Vereinheitlichung des Abstam-
mungsrechts für eheliche und nichteheliche Kinder 
führt aber nicht soweit, auch bei den Vaterschaftsvor-
aussetzungen eine einheitliche Regelung für alle 
Kinder - unabhängig davon, ob ihre Eltern miteinan-
der verheiratet sind oder nicht - vorzuschlagen. Hier 
wäre nämlich eine völlige Angleichung nicht sinn-
voll. Schon aus praktischen Gründen kann auf die 
Annahme, daß der Ehemann der Mutter zugleich Va-
ter ihres während der Ehe geborenen Kindes ist, 
nicht verzichtet werden. Die hier vertretene Auffas-
sung entspricht beispielsweise den Vorstellungen 
des Deutschen Juristentags und der Arbeitsgruppe 
„Nichtehelichenrecht”. Die Annahme gilt auch für 
Kinder, die während der Ehe geboren, aber vor der 
Eheschließung gezeugt wurden. Eine Regelung, wo-
nach auch der Ehemann der Mutter nur als Vater gilt, 
wenn er die Vaterschaft anerkennt oder die Vater-
schaft rechtskräftig festgestellt ist, würde angesichts 
der deutschen Rechtstradition zu Recht auf wenig 
Verständnis stoßen. Da bei der Vaterschaft für das 
Kind einer nicht verheirateten Frau nicht an die Ehe 
angeknüpft werden kann, ist hier eine unterschiedli-
che Sachbehandlung unvermeidbar. Mit dieser Auf-
fassung folgt der Entwurf dem Votum der Arbeits-
gruppe „Nichtehelichenrecht”. 

Entgegen manchen Vorschlägen soll auch bei Be-
stehen einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft 
nicht von Gesetzes wegen davon ausgegangen wer-
den, daß der Partner der Mutter der Vater des Kindes 
ist. Die Wahrscheinlichkeit hierfür wird bei nichtehe-
lichen Gemeinschaften zwar hoch sein. Gegen eine 
gesetzlich geregelte Vaterschaft spricht aber, daß in 
diesen Fällen ein klarer Anknüpfungspunkt fehlt, 
insbesondere weil selbst im Fall des Zusammenle-
bens zweier Personen das Vorliegen einer nichteheli-
chen Gemeinschaft nach außen hin nicht eindeutig 
feststellbar ist. Die Frage der Abstammung darf nicht 
mit solchen Unsicherheiten belastet werden. 

4. Eingeschränkte Vaterschaftszurechnung 
bei nachehelich geborenen Kindern 

Die Vaterschaft des Ehemannes der Mutter soll - wie 
im heutigen Recht - bei während der Ehe geborenen, 
aber vor der Ehe gezeugten Kindern bestehen. Im 
Unterschied zum heutigen Recht (§ 1591 Abs. 1 Satz 1 
i. V. m. § 1592 Abs. 1 BGB) soll dagegen künftig nicht 
mehr davon ausgegangen werden, daß ein innerhalb 
einer bestimmten Frist nach der Scheidung, Aufhe-
bung oder Nichtigerklärung einer Ehe geborenes 
Kind noch vom früheren Ehemann der Mutter ab-
stammt. 

Wird die Ehe durch Scheidung aufgelöst, so ist es 
schon wegen des der Scheidung in der Regel voraus-
gehenden Trennungsjahres wenig wahrscheinlich, 
daß ein nach der Ehe geborenes Kind vom früheren 
Ehemann abstammt. In solchen Fällen geht die Bei-
wohnungsvermutung des geltenden Rechts an der 
Wirklichkeit vorbei und führt zu überflüssigen Ehe-
lichkeitsanfechtungsverfahren, in denen in der Regel 
ein kostspieliges Abstammungsgutachten erstellt 
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werden muß. Dies gilt auch dann, wenn die Ehe 
schon vor Ablauf des Trennungsjahres geschieden 
wird  (§  1565 Abs. 2 BGB), da hier in der Regel ein 
schweres Zerwürfnis zwischen den Ehegatten vorlie-
gen wird, das eine Zeugung des nach der Scheidung 
geborenen Kindes nicht als so wahrscheinlich er-
scheinen läßt, daß eine Vaterschaftszurechnung ge-
rechtfertigt wäre. 

Auch der Nichtigerklärung oder Aufhebung der Ehe 
geht ein in der Regel länger dauerndes Gerichtsver-
fahren voraus, so daß eine Zeugung durch den frühe-
ren Ehemann der Mutter des später geborenen Kin-
des nicht als so wahrscheinlich erscheint, daß im Nor-
malfall von einer Vaterschaft dieses Mannes ausge-
gangen werden kann. 

Dagegen spricht in den Fällen,  in  denen eine Ehe 
durch Tod aufgelöst wird, grundsätzlich nichts dage-
gen, daß ein Kind, das innerhalb eines der gesetz-
lichen Empfängniszeit entsprechenden Zeitraums 
nach dem Tod des Ehemannes geboren wird, von 
diesem abstammt. In diesem Fall soll daher das Ge-
setz weiterhin von der Vaterschaft des verstorbenen 
Ehemannes ausgehen (§ 1593 Abs. 1 Satz 1 BGB-E). 
Hat die Mutter vor der Geburt des Kindes erneut ge-
heiratet, so soll jedoch - wie bisher - vorrangig der 
neue Ehemann als Vater angesehen werden. 

Die Einschränkung der Vaterschaftszurechnung bei 
nachehelich geborenen Kindern zum früheren Ehe-
mann der Mutter ist ein Grund mehr, das Ehehinder-
nis der Wartezeit (§ 8 EheG) künftig entfallen zu las-
sen. 

5. Möglichkeit des Ausschlusses der Vaterschafts-
zurechnung zum bisherigen Ehemann 
bei Kindern, die während des Scheidungs-
verfahrens geboren werden 

Die gesetzliche Annahme, daß ein Kind vom Ehe-
mann der Mutter abstammt, gilt - wie ausgeführt - 
bei allen Kindern, die während einer Ehe geboren 
werden. Dies gilt auch dann, wenn die Geburt wäh-
rend eines laufenden Scheidungsverfahrens stattfin-
det. Es ist jedoch nicht zu übersehen, daß gerade in 
solchen Fällen der (Noch-)Ehemann häufig nicht 
der wirkliche Vater ist. Aber selbst wenn alle Betei-
ligten - die Mutter, ihr Ehemann sowie der wirkliche 
Vater - sich darin einig sind, daß das Kind seinem 
wirklichen Vater auch rechtlich zugeordnet werden 
soll, so ist zunächst ein aufwendiger Anfechtungs-
prozeß zu führen, in dem meist ein teures Gutachten 
eingeholt wird. Erst wenn als Ergebnis dieses Prozes-
ses die Nichtvaterschaft festgestellt ist, kann die An-
erkennung durch den Dritten mit Wirksamkeit erfol-
gen. Aus diesem Grund hat der Deutsche Juristen-
tag empfohlen, daß die Vaterschaftsvermutung auf 
Grund der Ehe mit der Mutter in näher zu umschrei-
benden Ausnahmefällen nicht eingreifen soll. 

Mit Hilfe des in § 1599 Abs. 2 BGB-E unterbreiteten 
Vorschlags sollen künftig die genannten praktischen 
Schwierigkeiten umgangen und Anfechtungspro-
zesse in erheblichem Maße vermieden werden kön-
nen. Dieser Vorschlag besteht darin, unter ganz be-
stimmten Voraussetzungen die Vaterschaft nicht dem 
früheren Ehemann zuzurechnen. Die Regelung soll 

nur dann eingreifen, wenn schon vor der Geburt des 
Kindes ein Scheidungsantrag anhängig ist. Voraus-
setzung soll ferner sein, daß ein Dritter die Vater-
schaft anerkennt und die Mutter und ihr Ehemann 
zustimmen. In einer solchen Fallgestaltung ist die 
Wahrscheinlichkeit, daß das Kind vom (Noch-)Ehe-
mann der Mutter abstammt, deutlich verringert. Mit 
dem Erfordernis einer Vaterschaftsanerkennung 
durch den Dritten wird auch sichergestellt, daß das 
Kind rechtlich nicht ohne Vater ist. Die Anerkennung 
und damit der Ausschluß der Vaterschaft des Ehe-
mannes der Mutter sollen frühestens mit Rechtskraft 
des dem Scheidungsantrag stattgebenden Urteils 
wirksam werden. Damit wird verhindert, daß das 
Kind zum Kind eines Dritten wird, obwohl die Ehe 
noch besteht. Die Regelung soll im übrigen nur 
anwendbar sein, wenn die Vaterschaftsanerkennung 
spätestens bis zum Ablauf eines Jahres nach Rechts-
kraft des dem Scheidungsantrag stattgebenden 
Urteils erfolgt. Hierdurch soll ein unnötig langer 
Schwebezustand vermieden werden. 

Gegen diesen vom Entwurf vorgeschlagenen Weg 
zur Änderung der rechtlichen Zuordnung eines Kin-
des könnte der Einwand erhoben werden, der Perso-
nenstand des Kindes sei für dieses von so zentraler 
Bedeutung, daß man es nicht der Disposition der Be-
teiligten überlassen könne, wer als Vater des Kindes 
zu gelten habe. 

Dieses Argument würde sich aber ebenso gegen die 
Anerkennung der Vaterschaft richten. In diesem Fall 
wird derjenige als Vater angesehen, der die Vater-
schaft wirksam anerkennt; ob es sich dabei tatsäch-
lich um den Vater des Kindes handelt, ist grundsätz-
lich unerheblich und wird erst im Fall einer Anfech-
tung gerichtlich überprüft. Der Hinweis auf eine feh-
lende Dispositionsbefugnis der Beteiligten kann 
daher nicht das alleinige Argument für die geltende 
Regelung sein. Gewichtiger ist die Überlegung, daß 
das Kind nicht ohne gerichtliche Prüfung einen Vater 
im Rechtssinne verlieren solle, weil dies nämlich 
auch dann ein Nachteil sein kann, wenn es durch die 
Anerkennung des Dritten einen anderen Mann als 
Vater gewinnt. Diese Bedenken werden jedoch letzt-
lich von den praktischen Vorteilen der vom Entwurf 
vorgeschlagenen Lösung überwogen. 

Auf diese Vorteile zielt auch ein Vorschlag des Deut-
schen Juristinnenbundes. Danach gilt die Vater-
schaftsvermutung zugunsten des Ehemannes der 
Mutter nicht, wenn die Mutter bei der Geburt des 
Kindes unter Berufung auf die Auflösung der Ehe 
oder die Rechtshängigkeit eines Scheidungsantrags 
erklärt, der Ehemann sei nicht der Vater. Abgesehen 
von der mißverständlichen Angabe „bei der Geburt 
des Kindes" würde es jedoch zu weit gehen, die Be-
seitigung der Vaterschaft allein von der Erklärung 
der Mutter abhängig zu machen. 

In anderen Rechtsordnungen wird das Problem wie 
folgt gelöst: In Frankreich ist der Ehemann der Mut-
ter grundsätzlich der Vater eines während der Ehe 
empfangenen Kindes (Artikel 312 Cc). Ist ein Urteil 
auf Ehescheidung oder Trennung von Tisch und Bett 
(Artikel 296 ff. Cc) ergangen oder auch nur eine ent-
sprechende Klage erhoben, so ist die Vaterschaftsver- 
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mutung nicht anwendbar auf ein Kind, das später als 
300 Tage nach der das Getrenntleben der Ehegatten 
gestattenden gerichtlichen Entscheidung geboren ist 
(Artikel 313 Abs. 1 Cc). Auch nach italienischem 
Recht ist der Ehemann der Vater des während der 
Ehe empfangenen Kindes (Artikel 231 Cc). Diese 
Vermutung greift nicht ein, wenn das Kind 300 Tage 
nach Ausspruch der gerichtlichen Trennung von 
Tisch und Bett oder der gerichtlichen Bestätigung 
einer einverständlichen Trennung (Artikel 150 ff. Cc) 
geboren wird. Die Übernahme dieser Lösungen wird 
nicht vorgeschlagen. Sie würden eine dem deutschen 
Recht fremde und systemwidrige gerichtliche Ent-
scheidung über die Trennung von Tisch und Bett vor-
aussetzen, die außerdem zu einer Mehrbelastung der 
Gerichte führen würde. 

6. Stärkung der Rechte der Mutter 

Die Stellung der Mutter soll sowohl bei der Anerken-
nung als auch bei der Anfechtung der Vaterschaft 
verstärkt werden. 

a) Zustimmung zur Vaterschaftsanerkennung 

Nach geltendem Recht ist zur Anerkennung die Zu-
stimmung des Kindes erforderlich (§ 1600 c BGB). 
Diese wird im Rahmen der gesetzlichen Amtspfleg-
schaft nach §§ 1706 ff. BGB (die gemäß Artikel 230 
Abs. 1 EGBGB in den neuen Bundesländern nicht 
anwendbar sind) durch das Jugendamt abgegeben. 
Ist das Kind im Zeitpunkt der Anerkennung bereits 
mindestens 14 Jahre alt, so hat das Jugendamt die in 
diesem Fall  vom Kind selbst zu erteilende Zustim-
mung zu genehmigen (§ 1600 d Abs. 2 BGB). Die 
Mitwirkung der Mutter am Zustandekommen einer 
wirksamen Vaterschaftsanerkennung ist vom Gesetz 
in diesen Fällen nicht vorgesehen. Dies erklärt sich 
aus dem System der Amtspflegschaft und dem darin 
liegenden Mißtrauen gegenüber der Mutter eines 
nichtehelichen Kindes. 

Nach dem Regierungsentwurf eines Beistandschafts-
gesetzes (Bundestags-Drucksache 13/892) soll die 
Mutter eines nichtehelichen Kindes uneingeschränkt 
die elterliche Sorge erhalten. Diese soll auch durch 
die nur auf Antrag eintretende Beistandschaft des Ju-
gendamts nicht eingeschränkt werden. Durch eine 
Ergänzung des § 1629 Abs. 1 Satz 3 BGB soll sicher-
gestellt werden, daß der mögliche Interessengegen-
satz von  Mutter  und Kind nicht automatisch zu einem 
teilweisen Entzug der Sorge und zur Bestellung eines 
Pflegers nach § 1629 Abs. 2 Satz 3, §§ 1796, 1909 
BGB für die Zustimmung zur Vaterschaftsanerken-
nung führt. Bei konkreter Gefahr für das Kindeswohl 
kann der Mutter insoweit die elterliche Sorge nach 
§ 1666 BGB entzogen werden. 

Würde man weiterhin die Zustimmung des Kindes 
zur Anerkennung verlangen, so würde sie daher in 
aller Regel durch die Mutter als gesetzliche Vertrete-
rin des Kindes abgegeben werden. 

Der Entwurf sieht dagegen vor, daß die Anerken-
nung der Zustimmung der Mutter - und zwar aus 
eigenem Recht und nicht als gesetzliche Vertreterin 
des Kindes - bedarf (§ 1595 Abs. 1 BGB-E). Die 
Rechtsstellung der Mutter kann von der Anerken

-

nung betroffen werden, etwa wegen der Umgangs-
rechte des Vaters. Auch das geltende Recht trägt die-
ser Betroffenheit Rechnung und räumt der Mutter 
nach § 1600 h Abs. 1 BGB ein Recht auf Anfechtung 
der Vaterschaft ein. Sinnvoller ist es, die Mutter nicht 
erst bei der Anfechtung tätig werden zu lassen, son-
dern ihr bereits beim Entstehungsvorgang, also bei 
der Anerkennung, ein Mitwirkungsrecht zu geben. 
Dieser Vorschlag findet sich in Übereinstimmung mit 
den Empfehlungen des Deutschen Juristentags, dem 
Entwurf des Deutschen Juristinnenbundes, dem Vo-
tum der Arbeitsgruppe „Nichtehelichenrecht" und 
den Anträgen der SPD-Fraktion im Deutschen Bun-
destag. 

Möglichkeiten, die Zustimmung der Mutter zu erset-
zen, sind nicht vorgesehen. Verweigert die Mutter 
die Zustimmung, so würde ein verantwortungsbe-
wußtes Gericht diese Zustimmung ohnehin nur erset-
zen, wenn die Vaterschaft des Anerkennenden be-
wiesen ist. Es müßten letztlich die gleichen Beweise 
erhoben werden wie im Vaterschaftsfeststellungsver-
fahren. Die Ersetzung der Zustimmung der Mutter 
würde aber - anders als im Vaterschaftsfeststellungs-
verfahren - nur zur Wirksamkeit der Anerkennung 
und damit zu einer anfechtbaren Vaterschaft führen. 
Bei Verweigerung der Zustimmung der Mutter ist es 
also sinnvoll, diese Zustimmung nicht zu ersetzen, 
sondern ein Vaterschaftsfeststellungsverfahren durch-
zuführen. Dasselbe gilt, wenn die Mutter tot oder 
unbekannten Aufenthalts ist. Auch hier ist ein Vater-
schaftsfeststellungsverfahren für das Kind wegen der 
größeren Sicherheit günstiger. 

Der zusätzlichen Zustimmung des Kindes zur Vater-
schaftsanerkennung neben der Zustimmung durch 
die Mutter soll es nur in den Fällen bedürfen, in de-
nen die Mutter insoweit nicht Inhaberin der elterli-
chen Sorge ist (§ 1595 Abs. 2 BGB-E). 

b) Recht auf Vaterschaftsanfechtung 

Der Mutter steht heute nur ein Recht auf Anfechtung 
der Vaterschaftsanerkennung zu (§ 1600 g Abs. 1 
BGB), nicht hingegen ein Recht auf Ehelichkeitsan-
fechtung. Künftig soll sie in allen Fällen die Vater-
schaft anfechten können (§ 1600 Abs. 1 BGB-E). Es 
kann nämlich nicht übersehen werden, daß die 
erfolgreiche Anfechtung ganz erhebliche mittelbare 
Wirkungen auf die Rechtsstellung der Mutter entfal-
tet, etwa bei der Sorge. Dies entspricht auch den 
Empfehlungen des Deutschen Juristentags, dem Ent-
wurf des Deutschen Juristinnenbundes, dem Votum 
der Arbeitsgruppe „Nichtehelichenrecht" und den 
Anträgen der SPD-Fraktion im Deutschen Bundes-
tag. 

Anders als bei der Anfechtung durch den vom Gesetz 
als Vater angesehenen Mann soll allerdings bei der 
Anfechtung durch die Mutter, solange das Kind min-
derjährig ist, eine Kindeswohlprüfung vorgenommen 
werden (§ 1600 Abs. 2 Nr. 1 BGB-E). Vom Schein-
vater soll auch in Zukunft nicht verlangt werden, daß 
er seine Interessen zurückstellt, wenn diese den In-
teressen eines nicht von ihm stammenden Kindes zu-
widerlaufen, weil er durch die erfolgreiche Anfech-
tung seine Vaterstellung und die damit verbundenen 
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Rechte und Pflichten verliert. Demgegenüber führt 
die Entscheidung der Mutter für die Anfechtung, 
wenn diese erfolgreich ist, bei ihr nicht zum Verlust 
einer Rechtsstellung. Diese Rechtsfolge tritt nur bei 
dem Kind und dem Scheinvater ein. Konflikte zwi-
schen ihren Interessen und denen des Kindes sind 
deshalb nicht wie beim Scheinvater dahingehend zu 
lösen, daß das Interesse des Kindes zurücktritt, viel-
mehr ist in diesen Fällen eine Abwägung der Interes-
sen im Rahmen einer Kindeswohlprüfung vorgese-
hen. 

Ist das Kind volljährig, so soll die Mutter zur Vater-
schaftsanfechtung der Zustimmung des Kindes be-
dürfen (§ 1600 Abs. 2 Nr. 2 BGB-E). 

Es ist kein Widerspruch darin zu sehen, daß die Mut-
ter bei der Anfechtung der Vaterschaft den genann-
ten Beschränkungen unterliegt, während ihr bei der 
Begründung der Vaterschaft durch Vaterschaftsaner-
kennung nach § 1595 Abs. 1 BGB-E ein uneinge-
schränktes Mitwirkungsrecht eingeräumt wird. Bei 
der Zustimmung zur Vaterschaftsanerkennung geht 
es darum, das rechtliche Band zwischen dem Kind 
und dem Anerkennenden zu schaffen, während 
durch die Anfechtung der Vaterschaft dieses Band 
zerstört wird. Der zerstörende Rechtsakt ist für das 
Kind in der Regel mit einem weit höheren Risiko ver-
bunden als der begründende. Zu bedenken ist auch, 
daß das Kind spätestens mit Eintritt seiner Volljährig-
keit die Möglichkeit hat, sich rechtlich vom Schein-
vater zu lösen (siehe § 1600 b Abs. 3 BGB-E). Umge-
kehrt kann es aber auch ein starkes Eigeninteresse 
daran haben, die Vaterschaft des als Scheinvater er-
kannten Mannes nicht anzufechten. So ist es mög-
lich, daß nach einer Ehescheidung die Mutter die Va-
terschaft ihres bisherigen Ehemannes anfechten wi ll 

 (etwa um sich mit ihm nicht über die elterliche Sorge 
streiten zu müssen), während das Kind die rechtliche 
Bindung zum bisherigen (Schein-)Vater erhalten wi ll . 

7. Umsetzung der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts zum Recht 
des Kindes auf Kenntnis seiner Abstammung 

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 
31. Januar 1989 (BVerfGE 79, 256) ist es wegen des 
Rechts des Kindes auf Kenntnis der eigenen Abstam-
mung mit dem Grundgesetz unvereinbar, dem voll-
jährigen Kind (von den gesetzlichen Anfechtungstat-
beständen abgesehen) nicht nur die Änderung seines 
familienrechtlichen Status, sondern auch die gericht-
liche Klärung seiner Abstammung ausnahmslos zu 
verwehren. Dabei hat das Bundesverfassungsgericht 
ausgeführt, es sei Sache des Gesetzgebers, wie er der 
verfassungsrechtlichen Beanstandung Rechnung tra-
gen will. Als mögliche Lösungsansätze nennt das Ge-
richt die Erweiterung der Gründe für eine zulässige 
Anfechtung der Ehelichkeit oder die Einräumung zu-
sätzlicher, bisher ausgeschlossener Klagemöglichkei-
ten. 

In seinem Beschluß vom 26. April 1994 (BVerfGE 90, 
263) hat das Bundesverfassungsgericht das geltende 
Recht der Ehelichkeitsanfechtung ein weiteres Mal 
beanstandet. Es sei unvereinbar mit dem allgemei-
nen Persönlichkeitsrecht des Kindes - so der Leitsatz 

des Beschlusses -, daß die Frist für die Anfechtung 
der Ehelichkeit durch das volljährig gewordene Kind 
nach § 1598 Halbsatz 2 BGB auch dann zwei Jahre 
nach Eintritt der Volljährigkeit abläuft, wenn das 
Kind von den Umständen, die für seine Nichtehelich-
keit sprechen, keine Kenntnis hat, und dem Kind 
insoweit auch eine spätere Klärung seiner Abstam-
mung ausnahmslos verwehrt wird. Was die Möglich-
keiten zur Beseitigung des verfassungswidrigen 
Zustands angeht, wird in dem Beschluß ausgeführt 
(S. 276): „Der Gesetzgeber kann ... die Frist für die 
Anfechtung kenntnisabhängig ausgestalten. Er hat 
aber auch die Möglichkeit, dem Interesse an Rechts-
sicherheit dadurch Rechnung zu tragen, daß er das 
Anfechtungsrecht des volljährigen Kindes weiter ein-
schränkt und diesem zugleich die Möglichkeit eröff-
net, seine Abstammung ohne Auswirkungen auf das 
Verwandtschaftsverhältnis zu klären". Das Bundes-
verfassungsgericht hat hierzu dem Gesetzgeber eine 
Frist bis zum Ablauf der 13. Legislaturpe riode einge-
räumt. 

a) Erweiterung des Anfechtungsrechts des Kindes 

Den Beanstandungen des Bundesverfassungsge-
richts soll dadurch Rechnung getragen werden, daß 
das Vaterschaftsanfechtungsrecht des Kindes in einer 
Weise ausgestaltet wird, die verglichen mit dem heu-
tigen Recht des Kindes auf Ehelichkeitsanfechtung 
zu einer erheblichen Erweiterung führt. 

Das Kind kann nach geltendem Recht seine Ehelich-
keit nur bei Vorliegen ganz bestimmter Umstände 
(§ 1596 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 BGB, z. B. Heirat der Mutter 
mit dem genetischen Vater) innerhalb einer Frist von 
zwei Jahren ab Erlangung der erforderlichen Kennt-
nisse anfechten; eine Anfechtung kann - sofern sie 
nicht aus den Gründen des § 1596 Abs. 1 Nr. 4 und 5 
BGB sittlich gerechtfertigt ist - längstens bis zur Voll-
endung des 20. Lebensjahres des Kindes geltend 
gemacht werden (§ 1598 BGB). 

Anders ist die Anfechtung der Vaterschaftsanerken-
nung durch das nichteheliche Kind geregelt (§ 1600 i 
BGB). Auch in diesem Fall steht dem Kind eine Frist 
von zwei Jahren ab Kenntniserlangung zu; der Gel-
tendmachung besonderer Anfechtungsgründe (außer 
der genetischen Nichtvaterschaft des als Vater fest-
gestellten Mannes) bedarf es hingegen nicht. Aller-
dings können bestimmte Umstände (z. B. die Schei-
dung des Scheinvaters von der Mutter) eine neue 
Frist in Lauf setzen. Eine absolute Altersgrenze für 
die Anfechtung ist hier im Gesetz nicht vorgesehen. 

Die Beschränkung bei der Ehelichkeitsanfechtung ist 
von dem Versuch geprägt, die Interessen des Kindes 
an der Anfechtung gegen die Interessen an der Er-
haltung der Ehe der Mutter und des Familienfriedens 
abzuwägen. Nach der Entscheidung BVerfGE 79, 
256 fehlt die verfassungsrechtliche Rechtfertigung 
für eine derartige Beschränkung, wenn eine Gefähr-
dung der Ehe oder des Familienfriedens nicht zu er-
warten ist und deshalb der Schutz von Ehe und Fami-
lie den Ausschluß des Anfechtungsrechts selbst bei 
Berücksichtigung eines abstrakten Gefährdungsprin-
zips nicht trägt. 
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Dieser Beanstandung wi ll  der Entwurf dadurch be-
gegnen, daß die Anfechtung für das volljährig ge-
wordene Kind (wenn dessen gesetzlicher Vertreter 
während der Minderjährigkeit des Kindes nicht 
rechtzeitig angefochten hatte) ohne besondere Grün-
de zugelassen wird (§ 1600 b Abs. 3 BGB-E). Mit die-
sem Vorschlag folgt der Entwurf der Empfehlung der 
Arbeitsgruppe „Nichtehelichenrecht"; er befindet 
sich damit auch in Übereinstimmung mit den Emp-
fehlungen des Deutschen Juristentages. Dem Kind 
sollen vom Eintritt der Volljährigkeit an zwei Jahre 
für die Anfechtung zur Verfügung stehen (§ 1600 b 
Abs. 1 Satz 1 BGB-E). Erlangt es erst später Kenntnis 
von den Umständen, die gegen die Vaterschaft spre-
chen, beginnt die Anfechtungsfrist zu diesem Zeit-
punkt (§ 1600 b Abs. 3 Satz 2 BGB-E). 

Eine verfassungsrechtlich gebotene Erweiterung der 
Ehelichkeitsanfechtung könnte auch durch eine 
bloße Ausdehnung der in § 1596 Abs. 1 BGB enthal-
tenen Kasuistik geschehen. Dagegen spricht, daß 
Fallgestaltungen, in denen eine Gefährdung der Ehe 
oder des Familienfriedens nicht zu erwarten ist, ohne 
Rückgriff auf eine Generalklausel kaum beschrieben 
werden könnten. Denkbar wäre außerdem die Ein-
führung einer Generalklausel, derzufolge das Kind 
seine Ehelichkeit anfechten kann, wenn ihm auch 
unter Berücksichtigung der Gefahr für die Ehe der 
Mutter und den Familienfrieden nicht zugemutet 
werden kann, seine Abstammung ungeklärt zu las-
sen. Eine solche Generalklausel könnte darüber hin-
aus mit Regelbeispielen (etwa anhand der heute in 
§ 1596 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BGB enthaltenen Gründe) 
versehen werden. Auch eine solche Lösung wäre 
problematisch, weil nach den Darlegungen des Bun-
desverfassungsgerichts das erklärte Einverständnis 
der Mutter und des vermuteten Vaters stets zur Zu-
lässigkeit der Anfechtung führen müßte und eine ge-
richtliche Überprüfung, ob dieses Einverständnis 
freiwillig abgegeben wurde, das heißt, ob wirklich 
keine Gefahren für Ehe und Familienfrieden vorlie-
gen, nicht zulässig wäre. Bei widersprüchlichen An-
gaben müßte es im Anfechtungsverfahren zu einer 
Beweisaufnahme kommen, die als solche bereits eine 
Gefährdung von Ehe und Familienfrieden mit sich 
bringen könnte. Gegen eine Generalklausel spricht 
auch, daß die Klärung, in welchem Ausmaß Ehe und 
Familienfrieden gefährdet sind, vom Gericht eine 
Prognose verlangt, mit der es oft überfordert sein 
wird. Dies gilt auch für die Abwägung im Rahmen 
der „Zumutbarkeit". 

Das künftige Anfechtungsrecht wird einheitlich für 
alle Kinder gelten, das heißt, es wird nicht mehr da-
nach unterschieden, ob die Eltern des Kindes mitein-
ander verheiratet sind (bzw. waren) oder nicht. 

Treten später Umstände ein, die die Folgen der Vater-
schaft für das Kind unzumutbar werden lassen, be-
ginnt nach § 1600 b Abs. 5 BGB-E eine neue Zwei-
jahresfrist. Dies kann etwa der Fa ll  sein, wenn einer 
der heute in § 1596 Abs. 1 Nr. 2 bis 5 BGB genannten 
Umstände vorliegt. 

Die Arbeitsgruppe „Nichtehelichenrecht" hat sich für 
ein unbefristetes Anfechtungsrecht des Kindes aus

-

gesprochen. Zu den Gründen, weshalb sich der Ent

-

wurf gegen ein solches unbef ristetes Anfechtungs-
recht entschieden hat, wird auf die Begründung zu 
§ 1600 b Abs. 1 BGB-E verwiesen. 

b) Keine „rechtsfolgenlose" Vaterschaftsfeststellung 

Nach dem vom Bundesverfassungsgericht als mög-
lichen Ausweg aus der Verfassungswidrigkeit er-
wähnten Konzept einer „folgenlosen" Feststellung 
der Vaterschaft wäre die Klärung der gene tischen 
Abstammung möglich, ohne das rechtliche Band zwi-
schen dem Kind und dem rechtlichen Vater (Schein-
vater) zu zerreißen. Der Deutsche Juristentag emp-
fahl hierzu eine isolierte Abstammungsfeststellung, 
mit der die genetische Verbindung geklärt, die recht-
liche Zuordnung aber nicht berührt wird. Die An-
träge der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag 
sehen für das volljährige Kind ein Feststellungsver-
fahren vor, das auf die familienrechtliche Zuordnung 
keine Auswirkungen hat. Auch die Arbeitsgruppe 
„Nichtehelichenrecht" stand einem „folgenlosen" 
Feststellungsverfahren aufgeschlossen gegenüber. 

Die nähere Ausgestaltung eines solchen Verfahrens 
würde jedoch eine Vielzahl schwer zu beantworten-
der Fragen aufwerfen: 

- Soll ein einmal ergangenes Feststellungsurteil 
auch dann folgenlos bleiben, wenn die Vaterschaft 
des Scheinvaters später erfolgreich angefochten 
wird? Bei Beibehaltung der Folgenlosigkeit hätte 
das Kind keinen rechtlichen Vater, obwohl ein ge-
netischer Vater festgestellt worden ist. 

- Oder soll das folgenlose Feststellungsurteil nach 
erfolgreicher Vaterschaftsanfechtung durch ein 
neues Verfahren in eine „folgenschwere" Vater-
schaftsfeststellung abgeändert werden? Erforder-
lich wären dann insgesamt drei gerichtliche Ver-
fahren, wobei zu klären wäre, ob das dritte Verfah-
ren ein völlig neues Feststellungsverfahren (unter 
Verwendung des früheren Gutachtens?) sein soll 
oder die erfolgreiche Vaterschaftsanfechtung als 
besonderer Wiederaufnahmegrund angesehen 
werden soll. Die Restitutionsklage müßte dann 
nicht die eigentliche Vaterschaftsfeststellung, son-
dern nur ihre Folgenlosigkeit angreifen. 

- Sollen der Scheinvater und/oder die Kindesmutter 
in das Feststellungsverfahren einbezogen werden? 
Wenn auch die Feststellung der Vaterschaft zu-
nächst keine Rechtsfolgen hat, ist jedoch ein „Auf-
leben" der Folgen bei Anfechtung der Vaterschaft 
des Scheinvaters möglich. Erhält der Scheinvater 
keine Kenntnis zumindest vom Ausgang des Fest-
stellungsverfahrens, kennt allein das Kind dessen 
(genetische) Nichtvaterschaft und kann beispiels-
weise Unterhalt einklagen und vollstrecken. Es 
stellt sich jedoch die Frage, ob ein solches Vorge-
hen nicht sittenwidrig wäre. Der Bundesgerichts-
hof hat sich der schon vom Reichsgericht vertrete-
nen Auffassung angeschlossen, wonach eine Ma-
ge gemäß § 826 BGB auf Unterlassung der Voll-
streckung aus einem rechtskräftigen Unterhalts-
titel und Herausgabe des Titels zulässig ist. Auch 
wenn die Prozeßrechtslehre diese Praxis ganz 
überwiegend ablehnt, ist nicht zu erwarten, daß 
sich die Rechtsprechung ändern wird. Für den Fall 
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eines bestehenden Unterhaltstitels gegen den 
Scheinvater und erfolgter „folgenloser" Vater-
schaftsfeststellung des Erzeugers wäre daher nicht 
auszuschließen, daß das Kind aus dem Unterhalts-
titel wegen einer Klage nach § 826 BGB nicht voll-
strecken könnte, auch ohne daß eine Vaterschafts-
anfechtung erfolgte. Dies wäre zumindest dann 
wahrscheinlich, wenn es den Unterhaltstitel nach 
„folgenloser" Vaterschaftsfeststellung erstreiten 
würde und der Scheinvater von der bestehenden 
Möglichkeit der Anfechtung seiner Vaterschaft 
keine Kenntnis hätte. Ob es dem sozialen Frieden 
in der Beziehung Scheinvater-Mutter-Kind dien-
lich wäre, wenn allein das Kind von der Vater-
schaft eines anderen Mannes positiv Kenntnis er-
langen würde, ist zumindest zweifelhaft. 

- Soll das Kind auch die Möglichkeit haben, die 
Vaterschaft folgenlos feststellen zu lassen, wenn 
kein anderer Mann als Vater gilt? Dafür könnte 
sprechen, daß das Kind nicht durch mögliche 
Unterhalts- oder Erbansprüche seines genetischen 
Vaters von der Feststellungsklage abgehalten wer-
den könnte. Dagegen spricht jedoch, daß die 
Folgenlosigkeit der Feststellung der Vaterschaft 
allenfalls eingeräumt werden sollte, um eine be-
reits bestehende andere soziale Vater-Kind-Bezie-
hung nicht zu stören. 

- Sollen neben dem Kind auch der Scheinvater und/ 
oder die Mutter und/oder der Erzeuger auf Fest-
stellung der Vaterschaft klagen können? Ein recht-
liches Interesse der Mutter oder des Scheinvaters 
an der folgenlosen, isolierten Feststellung der Va-
terschaft eines anderen Mannes ist nicht ersicht-
lich. Anders ist die Interessenlage des Erzeugers 
zu beurteilen. Er verfügt nicht über ein Recht zur 
Anfechtung der Vaterschaft des Scheinvaters, muß 
aber immer gewärtig sein, daß (unter Umständen 
bis zur Geburt des Kindes zurückreichende) Re-
greßforderungen des Scheinvaters auf ihn zukom-
men können (§ 1615 b BGB), wenn einer der An-
fechtungsberechtigten die Vaterschaft des Schein-
vaters anficht. Ein Erlaß rückständigen Unterhalts 
gemäß § 1615 i BGB ist nur unter erschwerten Vor-
aussetzungen möglich, noch seltener dürfte der 
Einwand der Verwirkung durchgreifen. 

- Eine solche Folgenlosigkeit könnte auch in ande-
ren Bereichen (beispielsweise Zeugnisverweige-
rungsrechte, Strafbarkeit wegen Inzest, Ehever-
bot) nicht durchgehalten werden. 

Im Hinblick auf diese mit der Einführung eines 
Rechts auf „folgenlose" Vaterschaftsfeststellung ver-
bundenen Schwierigkeiten verzichtet der Entwurf 
darauf, die Einführung eines solchen Rechts vorzu-
schlagen. 

8. Keine Vaterschaftsanfechtung durch die Eltern 
des (Schein-)Vaters 

Nach heutigem Recht können die Eltern des Ehe-
mannes der Mutter nach dessen Tod die Ehelichkeit 
ihres (Schein-)Enkelkindes anfechten, wenn ihr Sohn 
bis zum Tod keine Kenntnis von der Geburt des Kin-
des erlangt hat oder innerhalb von zwei Jahren seit 
der Geburt des Kindes gestorben ist, ohne die Ehe

-

lichkeit des Kindes angefochten zu haben. Im letzt-
genannten Fall ist das Anfechtungsrecht der Eltern 
ausgeschlossen, wenn feststeht, daß der Mann von 
seinem Anfechtungsrecht keinen Gebrauch machen 
wollte (§ 1595 a BGB). Eine ähnliche Regelung ent-
hält § 1600 g Abs. 2 BGB für die Anfechtung der 
Vaterschaftsanerkennung. 

Der Entwurf sieht dagegen ein Anfechtungsrecht der 
Eltern des (Schein-)Vaters nicht vor. Für eine Ab-
schaffung dieses bestehenden Rechts haben sich 
ausdrücklich der Deutsche Juristentag und die Ar-
beitsgruppe „Nichtehelichenrecht" ausgesprochen. 
Überwiegende Eigeninteressen der Eltern des 
(Schein-)Vaters, mit denen ein solches Recht begrün-
det werden könnte, sind nämlich nicht zu erkennen. 
Die Eltern könnten zwar im Fall einer erfolgreichen 
Anfechtung unter Umständen an Stelle des Kindes 
zu gesetzlichen Erben ihres verstorbenen Sohnes 
werden. Dieser Gesichtspunkt müßte dann aber dazu 
führen, auch allen anderen in Betracht kommenden 
Erbberechtigten, insbesondere Geschwistern, eben-
falls ein Anfechtungsrecht zu gewähren; diese Kon-
sequenz wird auch vom geltenden Recht nicht gezo-
gen. Auch die Tatsache, daß das (Schein-)Enkelkind 
pflichtteilsberechtigter Abkömmling seiner (Schein-) 
Großeltern ist, vermag ein diesen zustehendes An-
fechtungsrecht nicht zu rechtfertigen. Denn auch in 
anderen Fallgestaltungen, in denen das Enkelkind 
nicht leiblich von seinem Vater und den Großeltern 
abstammt (etwa wenn der verstorbene Sohn die Frist 
für die Vaterschaftsanfechtung bewußt hat verstrei-
chen lassen oder wenn es sich um ein adoptiertes 
Kind handelt), können sich die Großeltern gegen das 
Pflichtteilsrecht des Enkelkindes nicht wehren. 

Hieraus ergibt sich, daß das jetzige Recht den Eltern 
des Scheinvaters die Anfechtung nicht aus bloßem 
Eigeninteresse gewährt, sondern sozusagen als den 
Wahrem der Interessen ihres Sohnes nach seinem 
Tod. Eine solche Form der „Beerbung” in familien-
rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten kennt das 
BGB in anderen Fallgestaltungen nicht. Wenn etwa 
in den Fällen des § 1760 BGB die Adoption aufgeho-
ben werden kann, der Annehmende jedoch gestor-
ben ist, bevor er von seinem Antragsrecht Gebrauch 
machen konnte, geht dieses Antragsrecht nicht auf 
die Großeltern über. Die Klärung von Abstammungs-
fragen soll wegen des damit zusammenhängenden 
Eingriffs in höchstpersönliche Belange auf den 
Kernbereich verwandtschaftlicher Beziehungen be-
schränkt werden, so daß nur Vater, Mutter und Kind 
anfechtungsberechtigt sein sollen. 

9. Keine Vaterschaftsanfechtung durch den Erzeuger 
des Kindes 

Wie im geltenden Recht soll auch künftig der Erzeu-
ger kein eigenes Anfechtungsrecht erhalten. Zwar 
kann ihm ein Interesse an einer Vaterschaftsanfech-
tung nicht abgesprochen werden. Erst nach erfolgter 
Anfechtung ist nämlich die Feststellung seiner eige-
nen Vaterschaft möglich; dadurch erwirbt er Rechte 
(Unterhaltsberechtigung, Erbrecht usw.) gegenüber 
dem Kind. Auch wird sein Interesse, mit Sicherheit 
zu wissen, ob er kinderlos sterben wird oder nicht, 
nicht als völlig belanglos abgetan werden können. 
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Mit Blick auf die Anfechtungsrechte der übrigen Be-
teiligten muß jedoch ein eigenes Anfechtungsrecht 
des Erzeugers verneint werden: Üben die übrigen 
Beteiligten die ihnen zustehenden Anfechtungsrech-
te nicht aus, so spricht dies dafür, daß eine Anfech-
tung dem Wohl der „sozialen Familie" zuwiderlaufen 
würde. Dem Erzeuger muß zugemutet werden, diese 
Nichtanfechtung zu respektieren. Auch in dieser 
Frage besteht Übereinstimmung mit der Arbeits-
gruppe „Nichtehelichenrecht". 

II. Recht der elterlichen Sorge 

1. Allgemeines 

Am Begriff der „elterlichen Sorge" wird - entspre-
chend dem Votum der Arbeitsgruppe „Nichtehe-
lichenrecht" - festgehalten. Der Begriff der „elter-
lichen Sorge" wurde durch die Sorgerechtsreform (in 
Kraft seit 1. Januar 1980) eingeführt. Besser als beim 
früheren Begriff der „elterlichen Gewalt" kommt bei 
ihm der Fürsorgecharakter der elterlichen Aufgabe 
zum Ausdruck. Mit der jetzt anstehenden Reform soll 
nach so relativ kurzer Zeit kein neuerlicher Begriffs-
wechsel verbunden werden, zumal eine bessere 
Alternative zum Begriff der „elterlichen Sorge" nicht 
in Sicht ist. Der in den Anträgen der SPD-Fraktion im 
Deutschen Bundestag vorgeschlagenen Formulie-
rung „elterliche Verantwortung" kann nicht der Vor-
zug gegeben werden, weil auch im Fall der Alleinzu-
weisung der elterlichen Sorge an einen Elternteil der 
andere Elternteil nicht völlig aus seiner Verantwor-
tung entlassen ist (z. B. hinsichtlich seiner Unter-
haltspflicht). 

Auch bei gemeinsamer Sorge soll ein Elternteil die 
alleinige Entscheidungsbefugnis für Angelegenhei-
ten des täglichen Lebens erhalten, solange er das 
Kind mit Einverständnis des anderen Elternteils 
allein betreut (§ 1687 Abs. 1 Satz 2 BGB-E). Dieser 
Vorschlag entspricht der Empfehlung des Deutschen 
Juristentags und der Vorstellung der Arbeitsgruppe 
„Nichtehelichenrecht". Haben die Eltern die gemein-
same Sorge inne, so müssen sie diese in gegenseiti-
gem Einvernehmen zum Wohl des Kindes ausüben; 
bei Meinungsverschiedenheiten müssen sie versu-
chen, sich zu einigen (§ 1627 BGB). Dies setzt - von 
Eilfällen abgesehen - voraus, daß die Eltern in wich-
tigen Angelegenheiten (Grundsatzfragen des Schul-
besuchs, des Aufenthalts, des religiösen Bekenntnis-
ses und ähnliches) zusammenwirken, aber auch, daß 
sie sich jedenfalls grundsätzlich über alle das Kind 
betreffenden Angelegenheiten des täglichen Lebens 
verständigen. Leben die Eltern getrennt, so hätte dies 
gerade bei den Angelegenheiten des täglichen Le-
bens, die praktisch ganz im Vordergrund stehen, eine 
erhebliche Erschwernis für den betreuenden Eltern-
teil zur Folge. Der Zwang zur ständigen Kommunika-
tion mit dem anderen Elternteil würde auch die Ge-
fahr in sich bergen, daß es durch Streitigkeiten über 
vergleichsweise unwichtige Fragen zu Konflikten 
kommt, die das Funktionieren der gemeinsamen Sor-
ge insgesamt gefährden könnten. Die alleinige Ent-
scheidungsbefugnis des allein betreuenden Eltern-
teils für Angelegenheiten des täglichen Lebens ist 

daher eine wichtige Ergänzung der gemeinsamen 
Sorge bei getrenntlebenden Eltern. 

Die im Kinder- und Jugendhilferecht geregelte Ver-
tretungsbefugnis von Pflegepersonen soll in das BGB 
übernommen werden (§ 1688 Abs. 2 BGB-E). Dies 
geht auf die Empfehlungen des Deutschen Juristen-
tags und den Vorschlag der Arbeitsgruppe „Nicht-
ehelichenrecht" zurück. Nach § 38 Abs. 1 SGB VIII 
(Kinder- und Jugendhilferecht) sind Pflegepersonen 
(beispielsweise Pflegeeltern oder Erzieher in Hei-
men) berechtigt, den Personensorgeberechtigten in 
der Ausübung der elterlichen Sorge zu vertreten, so-
fern  dieser nicht etwas anderes erklärt oder das Vor-
mundschaftsgericht etwas anderes angeordnet hat. 
Es bleibt also beim Vorrang des Personensorgebe-
rechtigten gegenüber der Pflegeperson. Übertragen 
werden im wesentlichen jene Befugnisse, die für die 
alltägliche und übliche Erziehung notwendig sind, 
beispielsweise bei Rechtsgeschäften des täglichen 
Lebens, bei der Geltendmachung von Unterhalts- 
und Sozialleistungen für das Kind oder bei Gefahr im 
Verzug die Vornahme aller Rechtshandlungen, die 
zum Wohl des Kindes notwendig sind. Eine Regelung 
bezüglich der Ausübung der Personensorge durch 
Pflegepersonen ist grundsätzlich sinnvoll und not-
wendig; jedoch stellt die Regelung im Kontext des 
Kinder- und Jugendhilferechts einen Fremdkörper 
dar. Systematisch richtig ist die Einordnung in das 
BGB. Die bislang nur den genannten Pflegeeltern zu-
stehenden Befugnisse werden dabei auf andere Per-
sonenkreise ausgedehnt, insbesondere auf getrennt-
lebende oder geschiedene Elternteile bei gemein-
samer Sorge (§ 1687 BGB-E). 

2. Elterliche Sorge für Kinder, deren Eltern nicht 
miteinander verheiratet sind 

Da der Gesetzgeber durch das Bundesverfassungs-
gericht zu einer Neuregelung aufgefordert ist, geht 
es nicht um das Für und Wider der gemeinsamen 
Sorge, sondern um die Modalitäten der Ausgestal-
tung dieses Rechtsinstituts. 

Der Entwurf schlägt als Lösung vor, daß die elterliche 
Sorge dann den Eltern gemeinsam zusteht, wenn 
diese erklären, daß sie die Sorge gemeinsam aus-
üben wollen oder einander heiraten (§ 1626 a Abs. 1 
BGB-E). Dieser Vorschlag entspricht dem Votum der 
Arbeitsgruppe „Nichtehelichenrecht". Durch das Er-
fordernis der Sorgeerklärungen wird sichergestellt, 
daß die gemeinsame Sorge nicht gegen den Willen 
eines Elternteils eintreten kann. Nichteheliche Kin-
der werden nicht nur in intakten nichtehelichen Ge-
meinschaften geboren, sondern nach wie vor auch im 
Rahmen flüchtiger und instabiler Beziehungen. Eine 
gemeinsame Sorge gegen den Willen eines Eltern-
teils würde hier die Gefahr in sich bergen, daß von 
vornherein Konflikte auf dem Rücken des Kindes 
ausgetragen würden. 

Die gewählte Lösung setzt nicht voraus, daß die 
Eltern zusammenleben. Die Eltern können beispiels-
weise gute Gründe haben, gerade im Interesse des 
Kindes die Suche nach einer familiengerechten Woh-
nung nicht übereilt zu betreiben. Dies sollte der ge-
meinsamen elterlichen Sorge nicht entgegenstehen. 
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Die Anträge der Fraktion der SPD zur Reform des 
Kindschaftsrechts schlagen vor, die gemeinsame 
Sorge nicht miteinander verheirateter Eltern davon 
abhängig zu machen, daß vorher jeder Einzelfall 
durch das Familiengericht daraufhin überprüft wird, 
ob die gemeinsame Sorge dem Wohl des Kindes nicht 
widerspricht. Auch diese Lösung lehnt der Entwurf 
ab. Sie ist Ausdruck eines nicht gerechtfertigten Miß-
trauens gegen diejenigen Mütter und Väter, welche 
die elterliche Verantwortung teilen wollen. Zudem 
werden damit rechtliche Unterschiede im Bereich der 
elterlichen Sorge ehelicher und nichtehelicher Kin-
der aufrecht erhalten, da bei ehelichen Kindern die 
gemeinsame Sorge ohne vorherige gerichtliche Prü-
fung eintritt. 

Vereinzelt wird vorgeschlagen, die gemeinsame 
Sorge nicht miteinander verheirateter Eltern nicht 
zuzulassen, wenn zumindest ein Elternteil mit einer 
anderen Person verheiratet ist. Sonst würden - so 
die Befürchtung - Mischverhältnisse mit schwieri-
gen Problemen für die jeweiligen Ehepartner der 
Eltern und die Kinder aus diesen Ehen entstehen. 
Diese Befürchtung erscheint jedoch nicht stichhal-
tig. Sicherlich wird es von manchem Ehegatten als 
störend empfunden werden, wenn der andere Ehe-
gatte mit einer dritten Person ein Kind hat und zum 
Zwecke der Ausübung seiner elterlichen Sorge den 
Kontakt mit dem anderen Elternteil pflegt. Im Ver-
gleich zur Alleinsorge der Mutter erfordert die ge-
meinsame Sorge jedoch keine so umfangreichen zu-
sätzlichen Kontakte mit dem anderen Elternteil, daß 
dadurch zwangsläufig oder typischerweise Unfrie-
den in die Ehe getragen würde. Auch bei Allein-
sorge können sich die Eltern die elterliche Verant-
wortung weitgehend - etwa durch Erteilung von 
Vollmachten - teilen, ohne daß der Ehegatte des 
Elternteils dies verhindern kann. Zu bedenken ist 
auch, daß der Kontakt des Ehepartners zum ande-
ren Elternteil seines Kindes besonders in den Fällen 
als störend empfunden wird, in denen das Kind erst 
nach der Eheschließung geboren wurde. War es im 
Zeitpunkt der Eheschließung bereits vorhanden, so 
konnte sich der andere Ehegatte (ebenso wie im 
Fall einer Scheidung mit fortdauernder gemeinsa-
mer Sorge für Kinder aus der ersten Ehe und nach-
folgender erneuter Eheschließung) von vornherein 
auf die Situation einstellen. War die Geburt des Kin-
des jedoch Ergebnis einer ehestörenden Beziehung 
des Ehepartners, so wird in vielen Fällen die Ab-
gabe der Sorgeerklärungen ein Ausdruck dafür 
sein, daß die bisherige Ehe zerrüttet ist und sich der 
verheiratete Elternteil dem anderen Elternteil als 
neuem Partner zuwendet. In beiden Fallgestaltun-
gen wäre es jedenfalls verfehlt, das Interesse des 
Kindes an einer von der gemeinsamen Sorge getra-
genen Beziehung zu beiden Eltern geringer einzu-
stufen als das Interesse eines Ehegatten an einer 
rechtlich möglichst schwach ausgestalteten Bezie-
hung des anderen Ehegatten zu seinem Kind. Ähn-
liches gilt im Verhältnis zu Kindern aus der Ehe des 
Elternteils. Diese (halbbürtigen) Geschwister mögen 
ein Interesse daran haben, daß ein Elternteil nicht 
die gemeinsame Sorge für ein weiteres Kind außer-
halb dieser Familie innehat. Vorrangig ist dieses 
Interesse jedoch nicht. 

Nach der vorgeschlagenen Regelung ist die Stellung 
der Mutter nach wie vor sehr stark. Wenn sie es 
nicht will, wird der Vater grundsätzlich nicht an der 
elterlichen Sorge für das Kind beteiligt; die Sorge 
hat dann die Mutter allein. Der Vater kann gegen 
den Willen der Mutter nur dann alleiniger Inhaber 
der Sorge werden, wenn ihr vorher die Sorge entzo-
gen worden ist (§ 1680 Abs. 1 und 3 BGB-E). Wegen 
der hohen Schwelle des § 1666 BGB-E wird dies nur 
selten der Fall sein. Ansonsten verbleibt es jedoch 
bei der besseren sorgerechtlichen Stellung der 
Mutter. 

Dieser Vorschlag beruht auf der Erwägung, daß eine 
erzwungene Gemeinsamkeit der Sorge für Kinder, 
deren Eltern nicht miteinander verheiratet sind, in 
einer Vielzahl von Fällen dazu führen würde, daß die 
Eltern ihre Streitigkeiten auf dem Rücken des Kindes 
austragen und damit das Kindeswohl beeinträch-
tigen würden. Soweit in der öffentlichen Diskussion 
Möglichkeiten erörtert werden, die Alleinsorge dem 
Vater auch in solchen Fällen einzuräumen, in denen 
durch die Alleinsorge der Mutter das Kindeswohl 
nicht gefährdet wird und deshalb kein Anlaß besteht, 
der Mutter die Sorge gemäß § 1666 BGB-E zu entzie-
hen, folgt der Entwurf dem nicht. 

Der 59. Deutsche Juristentag 1992 hat vorgeschla-
gen, eine Sorgeübertragung auf alleinigen Antrag 
des Vaters vorzusehen. Die Voraussetzungen für eine 
solche Übertragung werden aber nur allgemein da-
hingehend umschrieben, daß eine Kindeswohlprü-
fung stattfinden soll. 

In der Arbeitsgruppe „Nichtehelichenrecht" wurde 
erörtert, ob sich folgende Vorschrift empfiehlt: 

Binnen eines Jahres nach der Feststellung der Va-
terschaft kann der Vater beim Familiengericht be-
antragen, daß ihm die alleinige Sorge übertragen 
wird. Dem Antrag ist stattzugeben, wenn dies dem 
Wohle des Kindes am besten entspricht. 

In Übereinstimmung mit der Arbeitsgruppe verwirft 
der Entwurf solche und ähnliche Möglichkeiten. Für 
eine Befristung einer derartigen Regelung gibt es 
keine hinreichenden Sachgründe. Aus kinderpsychia-
trischer und kinderpsychologischer Sicht ist darauf 
hinzuweisen, daß das Kind sehr bald nach der Ge-
burt und nicht erst nach einem Jahr enge Bindungen 
zu seiner Mutter entwickelt. Es ist deshalb davon 
auszugehen, daß bis zum Vorliegen einer gericht-
lichen Entscheidung - auch bei einer noch kürzeren 
Frist für den Antrag - stets so viel Zeit vergangen 
wäre, daß der Sorgewechsel gegen den Willen der 
Mutter zu einem Eingriff in diese Bindungen führen 
würde. Unter dem entscheidenden Gesichtspunkt 
des Kindeswohls wären ohnehin alle Befristungen als 
willkürlich anzusehen. Die Regelung ließe sich dann 
letztlich nur als unbefristete treffen. Dies würde aber 
bedeuten, daß die Alleinsorge der Mutter eines 
nichtehelichen Kindes bis zu dessen Volljährigkeit 
unter dem jederzeitigen Vorbehalt stünde, ohne Vor-
liegen einer Kindeswohlgefährdung auf den Vater 
überzugehen, sobald dieser nur als der für das Kind 
„bessere" Elternteil erscheint. Krankheiten oder an-
dere vorübergehende Probleme der Mutter, die ihre 
Erziehungsfähigkeit vorübergehend beeinträchtigen 
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könnten, würden dadurch eine neue, für die Mutter 
gefährliche Dimension erhalten; sie müßte mit einem 
Sorgewechsel rechnen, obwohl der Fortbestand ihrer 
elterlichen Sorge das Kindeswohl nicht in einschnei-
dender Weise beeinträchtigen würde. Diese Unsi-
cherheit und vorprogrammierte Instabilität der Sorge 
der Mutter würde letztlich auch das Verhältnis zwi-
schen Mutter und Kind belasten und dem Kind des-
halb zum Nachteil gereichen. Es bestünde etwa die 
Gefahr, daß die nach Wegfall der gesetzlichen Amts-
pflegschaft für die Vaterschaftsfeststellung verant-
wortliche Mutter diese Feststellung nicht betreiben 
würde, um die Sorge nicht an den Vater zu verlieren. 
Auch der durch den Entwurf erheblich gestärkte Um-
gang des Vaters (hierzu § 1684 BGB-E) wäre belastet, 
wenn die Mutter befürchten müßte, der Vater könne 
sich bei der Ausübung des Umgangs mit dem Kind 
als der „bessere" Elternteil darstellen und damit die 
Grundlage für einen erleichterten Sorgewechsel 
schaffen. 

Probleme könnte es noch beim Nachweis der 
Alleinsorge durch die mit dem Kindesvater nicht 
verheiratete Mutter geben. Sind die Eltern eines 
Kindes miteinander verheiratet, so kann der Rechts-
verkehr grundsätzlich davon ausgehen, daß beide 
Eltern die Sorge gemeinsam innehaben. Steht 
einem Elternteil nach einer Trennung oder Schei-
dung die Sorge alleine zu, so kann er dies durch 
eine Ausfertigung der gerichtlichen Entscheidung 
dartun. Wird einem Elternteil die Sorge etwa gemäß 
§ 1666 BGB-E entzogen mit der Folge, daß dem 
anderen Elternteil die Alleinsorge zuwächst (§ 1680 
Abs. 3 BGB-E), so wird der nunmehr alleinige 
Sorgeinhaber durch Vorlage der gerichtlichen Ent-
scheidung über den Sorgeentzug beim anderen 
Elternteil seine Rechtsposition ebenfalls im Rechts-
verkehr belegen können. 

Da gegenwärtig beim nichtehelichen Kind die elter-
liche Sorge der Mutter alleine zusteht (§ 1705 Abs. 1 
BGB), bedarf es im Rechtsverkehr in der Regel keines 
Nachweises dieser Alleinsorge. Geben die nicht mit-
einander verheirateten Eltern künftig Sorgeerklärun-
gen ab und begründen dadurch ihre gemeinsame 
Sorge, so können sie diese durch eine Ausfertigung 
der entsprechenden Urkunde belegen. 

Nachweisprobleme können jedoch dann entstehen, 
wenn künftig die Mutter, die mit dem Vater des Kin-
des nicht verheiratet ist, ihre mangels Sorgeerklä-
rung bestehende Alleinsorge nachweisen soll. Sie 
wird dann belegen müssen, daß keine Sorgeerklä-
rungen abgegeben wurden. Die Alleinsorge der Mut-
ter wird künftig nicht ohne weiteres unterstellt wer-
den können, da angesichts der Vielzahl nichtehe-
licher Lebensgemeinschaften anzunehmen ist, daß 
es in einem nicht unbeträchtlichen Teil der Fälle zur 
gemeinsamen Sorge kommen wird. Auch wenn in 
der Praxis der Nachweis der Alleinsorge aller Voraus-
sicht nach nur bei einem vergleichsweise sehr gerin-
gen Teil der Vertretungsgeschäfte verlangt werden 
wird (denkbar wäre dies etwa, wenn Zweifel an der 
Vertretungsbefugnis beim Abschluß notarieller Ver-
träge bestehen), muß man der Mutter die Möglich-
keit eröffnen, den in diesen Fällen erforderlichen 
Nachweis führen zu können. 

Der Entwurf schlägt hierzu folgende Lösung vor: 

Wenn von den nicht miteinander verheirateten Eltern 
eines Kindes keine übereinstimmenden Sorgeerklä-
rungen abgegeben wurden, so erteilt das Jugendamt 
auf Verlangen der Mutter des Kindes eine schriftliche 
Auskunft über diese Tatsache (§ 58 a SGB VIII-E). 
Mit dieser schriftlichen Auskunft kann die Mutter im 
Rechtsverkehr ihre Alleinsorge nachweisen. Das 
Jugendamt erhält die zur Auskunftserteilung erf or-
derlichen Informationen dadurch, daß von jeder Be-
urkundung nach § 1626 d Abs. 1 BGB-E eine Mittei-
lung an das Jugendamt am Geburtsort des Kindes 
gemacht wird (§ 1626 d Abs. 2 BGB-E). Nach einem 
Wohnsitzwechsel muß sich das nunmehr zuständige 
Jugendamt durch Rückfrage bei dem Jugendamt am 
Geburtsort versichern, ob dort eine Mitteilung nach 
§ 1626 d Abs. 2 BGB-E vorliegt. 

3. Gemeinsame Sorge für geschiedene Eltern 

a) Ausgangslage und Fragestellung 

§ 1671 Abs. 4 Satz 1 BGB in der Fassung des Gesetzes 
zur Neuregelung des Rechts der elterlichen Sorge 
bestimmte: „Die elterliche Sorge ist einem Elternteil 
allein zu übertragen." Das Bundesverfassungsgericht 
hat mit Urteil vom 3. November 1982 (BVerfGE 61, 
358) entschieden, daß diese Regelung das Elternrecht 
des Artikels 6 Abs. 2 Satz 1 GG verletzt. In Fällen, in 
denen beide Eltern gewillt sind, die gemeinsame Ver-
antwortung für ihr Kind nach der Ehescheidung wei-
terzutragen, darüber hinaus voll erziehungsfähig sind 
und im übrigen keine Gründe vorliegen, die im Inter-
esse des Kindeswohls die Übertragung der Sorge auf 
einen Elternteil angezeigt erscheinen lassen, bedarf 
es „keiner Schlichtung widerstreitender Interessen 
der Eltern durch den Staat". 

Auf Grund der genannten Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts ist es heute schon möglich, daß 
Eltern auch nach der Scheidung die Sorge für ihr 
Kind weiterhin gemeinsam innehaben. Von dieser 
Möglichkeit wird auch zunehmend Gebrauch ge-
macht (siehe oben C.IV). Eine ausdrückliche gesetz-
liche Regelung als Grundlage für die Beibehaltung 
der gemeinsamen Sorge nach Scheidung wurde 
zunächst nicht für erforderlich gehalten, da das Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts als ausreichende 
Grundlage für die Rechtsprechung der Familienge-
richte angesehen wurde. Heute herrscht in der Re-
formdiskussion Einigkeit darüber, daß die gemein-
same Sorge nach Scheidung ausdrücklich geregelt 
werden soll. Insbesondere seitdem der Gesetzgeber 
vom Bundesverfassungsgericht aufgefordert wurde, 
eine gesetzliche Grundlage für die gemeinsame 
Sorge von Eltern nichtehelicher Kinder zu schaffen, 
liegt es nahe, parallel hierzu auch die gemeinsame 
Sorge geschiedener Eltern im Gesetz ausdrücklich zu 
regeln. 

Es geht demnach heute nur noch um die Frage, wie 
eine gesetzliche Regelung ausgestaltet werden soll. 
Dabei werden in der Fachöffentlichkeit vor allem 
folgende Grundkonzepte diskutiert: 

- Einem materiellrechtlichen Ansatz zufolge sollen 
die Voraussetzungen für eine gemeinsame elter- 
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liche Sorge nach der Scheidung ausdrücklich im 
BGB verankert werden. 

- Ein Lösungsansatz mit verfahrensrechtlichen Ele-
menten wirft die Frage auf, ob der bisher be-
stehende Zwangsverbund, der eine gerichtliche 
Entscheidung über die Sorge auch ohne Antrag 
eines Elternteils oder des Jugendamts vorsieht, ge-
lockert oder aufgehoben werden soll. Auch wird 
die Frage erörtert, ob die gemeinsame elterliche 
Sorge davon abhängig gemacht werden soll, daß 
die Eltern dem Gericht einen „Sorgeplan" vor-
legen, also einen Plan, in welcher Weise sie die 
gemeinsame Sorge ausüben wollen. In einem sol-
chen Sorgeplan könnten insbesondere die Vorstel-
lungen der Eltern, bei wem das Kind wohnen soll, 
und die Umgangsbefugnisse des anderen Eltern-
teils festgehalten werden. 

Insbesondere Verbände, die überwiegend die Inter-
essen alleinerziehender Mütter vertreten, neigen zu 
der Auffassung, daß die Neuregelung nur die Verfas-
sungswidrigkeit des früheren Rechts ausdrücklich 
beseitigen, jedoch den Zwangsverbund beibehalten 
solle. Verbände, die in erster Linie die Interessen 
geschiedener Väter vertreten, wollen nicht nur den 
Zwangsverbund abschaffen, sondern eine Allein-
sorge nach der Scheidung nur zulassen, wenn nach-
gewiesen ist, daß die Beibehaltung der gemeinsamen 
Sorge zu einer konkreten Kindeswohlgefährdung 
führen würde. 

Aus dem fachlichen und politischen Raum sind fol-
gende Äußerungen hervorzuheben: 

- Der Antrag der SPD-Fraktion zur Reform des Kind-
schaftsrechts (Bundestags-Drucksache 12/4024) 
hat sich für die Abschaffung des Zwangsverbunds 
ausgesprochen. Über die Zuweisung der alleini-
gen elterlichen Verantwortung an einen Elternteil 
soll vom Gericht nur auf Antrag von Mutter, Vater 
oder Kind entschieden werden. Wenn von verhei-
rateten Eltern minderjähriger Kinder eine einver-
ständliche Scheidung beantragt wird, sollen sie ihr 
Einverständnis über den weiteren Aufenthalt, die 
weitere Betreuung des Kindes sowie das Kontakt-
recht des Elternteils, der das Kind nicht betreut, 
darlegen. Haben die Eltern die Wahrnehmung der 
elterlichen Verantwortung und die Betreuung der 
minderjährigen Kinder einverständlich geregelt, 
so soll der Inhalt der Regelung im Scheidungsur-
teil festgestellt werden. Im neuen Antrag (Bundes-
tags-Drucksache 13/1752) wird noch stärker auf 
das Vorliegen einer Elternvereinbarung abgestellt; 
auch das Jugendamt soll in die Überprüfung der 
Vereinbarung einbezogen werden. 

- Auch der 59. Deutsche Juristentag und der Deut-
sche Juristinnenbund haben sich für die Abschaf-
fung des Zwangsverbunds und die Einführung 
eines Antragsmodells ausgesprochen. Die Pflicht 
zur Vorlage eines Sorgeplans ist in diesen Vor-
schlägen nicht enthalten. 

- Der Deutsche Verein für öffentliche und p rivate 
Fürsorge stellt an den Gesetzgeber die Frage, ob 
es sinnvoll ist, den in der ZPO festgelegten Ent-
scheidungsverbund von Scheidung und Sorge-
regelung mit der Folge aufzuheben, daß über die 

elterliche Sorge bei oder nach Scheidung nur bei 
einem Antrag auf Übertragung der alleinigen Sor-
ge entschieden wird. 

- Die Sorgerechtskommission des Deutschen Fami-
liengerichtstags hat sich gegen eine völlige Ab-
schaffung des Zwangsverbunds gewandt. 

- Die Arbeitsgruppe „Nichtehelichenrecht" hat sich 
im Grundsatz für eine Beibehaltung des Zwangs-
verbunds ausgesprochen. 

b) Vorschlag des Entwurfs 

- Die heute bestehende zwingende Notwendigkeit 
einer Entscheidung des Familiengerichts über 
die elterliche Sorge im Scheidungsverfahren 
(„Zwangsverbund") soll entfallen. Wie bei an-
deren Verfahrensgegenständen (Unterhalt, Woh-
nungs- und Hausratszuweisung, Zugewinnaus-
gleich und grundsätzlich auch Umgangsrecht, 
siehe § 623 Abs. 3 Satz 2 ZPO) soll es zu einem 
Verfahren über die elterliche Sorge nur noch in 
den Fällen kommen, in denen ein Elternteil einen 
Antrag auf Zuweisung der Alleinsorge stellt. Ist 
dies nicht der Fall, soll es - wie heute bei getrennt 
lebenden, aber noch nicht geschiedenen Eltern - 
bei der gemeinsamen elterlichen Sorge bleiben. 
Die Möglichkeit eines gerichtlichen Verfahrens 
über die elterliche Sorge wegen Gefahr für das 
Kindeswohl (insbesondere nach § 1666 BGB-E) 
bleibt davon unberührt . 

- Im Fall  der gemeinsamen Sorge soll der Elternteil, 
in dessen Obhut das Kind sich befindet, eine 
Alleinentscheidungsbefugnis in allen Angelegen-
heiten des täglichen Lebens haben (§ 1687 BGB-E, 
siehe hierzu oben unter 1). Eine wirk lich gemein-
same Zuständigkeit der getrennt lebenden Eltern 
soll es demnach nur bei Entscheidungen von 
grundsätzlicher Bedeutung geben (z. B. im schuli-
schen und gesundheitlichen Bereich). 

- Das künftige Recht soll keine Festlegung dahin 
gehend enthalten, daß die gemeinsame Sorge der 
Regelfall, die Alleinsorge eines Elternteils dage-
gen die Ausnahme sei. Welche Form der elterli-
chen Sorge in Zukunft statistisch das Übergewicht 
haben wird, wird in erster Linie vom Verhalten der 
Eltern abhängen. Allein durch den Wechsel vom 
Zwangsverbund zu einem Antragsverfahren wird 
die Alleinsorge eines Elternteils auch nicht zur ge-
setzlichen Ausnahme (ebensowenig wie etwa die 
Unterhaltsberechtigung geschiedener Ehegatten 
als gesetzliche Ausnahme bezeichnet werden 
kann, nur weil der Unterhalt im Verfahren bean-
tragt werden muß). 

- Künftig soll es eine einheitliche Regelung für den 
Übergang von der gemeinsamen Sorge auf die 
Alleinsorge eines Elternteils geben, unabhängig 
davon, ob die Eltern miteinander verheiratet sind/ 
waren oder nicht (das heißt unabhängig davon, ob 
die gemeinsame Sorge auf §§ 1626, 1626 a Abs. 1 
Nr. 2 oder auf § 1626 a Abs. 1 Nr. 1 BGB-E beruht). 
Diese Regelung ist in § 1671 BGB-E vorgesehen; 
da sie (anders als § 1671 BGB in der geltenden 
Fassung) nicht an die Ehescheidung, sondern 
an die nicht nur vorübergehende Trennung von 
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Eltern anknüpft, wird der heutige § 1672 BGB als 
besondere Grundlage für die Zuweisung der 
Alleinsorge im Trennungsfall entbehrlich. 

c) Gründe für das Entwurfskonzept 

Das Bundesverfassungsgericht (siehe oben a) hat die 
Voraussetzungen genannt, unter denen das gesetz-
liche Verbot einer gemeinsamen Sorge nach der 
Scheidung verfassungswidrig ist. Dies bedeutet 
nicht, daß der Gesetzgeber nur unter der Vorausset-
zung einer gerichtlichen Prüfung bestimmter Voraus-
setzungen die gemeinsame Sorge nach Scheidung 
oder Trennung ermöglichen darf. Vielmehr bedarf 
umgekehrt die Durchführung eines Zwangsverfah-
rens der Rechtfertigung, weil dadurch der Staat zum 
Ausdruck bringt, daß er eine gemeinsame Elternent-
scheidung nicht ohne weiteres hinnimmt, sondern 
einer gerichtlichen Prüfung unterwirft. Früher wurde 
der Zwangsverbund mit der Notwendigkeit begrün-
det, die elterliche Sorge durch Übertragung auf einen 
Elternteil gerichtlich umzugestalten. Diese Rechtfer-
tigung ist durch die Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts weggefallen. Das Zwangsverfahren 
läßt sich in den Fällen, in denen beide Eltern die 
gemeinsame Sorge nach der Scheidung beibehalten 
wollen, auch nicht mit dem Hinweis darauf begrün-
den, daß die Übertragung der Alleinsorge auf einen 
Elternteil trotz Einverständnisses beider Eltern stets 
einer gerichtlichen Entscheidung bedarf. Denn im 
letzteren Fall wird einem Elternteil die Sorge entzo-
gen, das heißt, das Kind verliert einen Sorgeinhaber. 
Ein Entzug elterlicher Sorge ist aber in unserer 
Rechtsordnung generell nur auf Grund einer gericht-
lichen Entscheidung möglich. 

Vor allem folgende Gründe sprechen dafür, künftig 
auf eine gerichtliche Überprüfung und Entscheidung 
in den Fällen zu verzichten, in denen kein Antrag auf 
Übertragung der Alleinsorge auf einen Elternteil ge-
stellt wird: 

- Allein der Zwang, über die Kinder ein Verfahren 
führen zu müssen, trägt zur Konfliktverschärfung 
bei und verringert die Chance, die bisherige ge-
meinsame Sorge beizubehalten. Die im Bewußt-
sein der deutschen Bevölkerung immer noch weit 
verbreitete Vorstellung, daß man bei der Schei-
dung um die Kinder - wohl oder übel - „streiten" 
bzw. „prozessieren" müsse, wird sich bei einer Bei-
behaltung des Zwangsverbunds nicht beseitigen 
lassen. 

- Die Alleinsorge entfremdet das Kind dem anderen 
Elternteil - meist dem Vater. Nach rechtstatsäch-
lichen Untersuchungen hat mehr als die Hälfte der 
geschiedenen Väter ein Jahr nach der Scheidung 
keinerlei Kontakt mehr zu dem Kind. Der Verlust 
der elterlichen Sorge wirkt bei den betroffenen 
Vätern häufig demotivierend; dies hat in vielen 
Fällen zur Folge, daß sie ihr Umgangsrecht nicht 
mehr wahrnehmen. Die mit der Abschaffung des 
Zwangsverbunds einhergehende Erleichterung 
für die Beibehaltung der elterlichen Sorge bietet 
deshalb höhere Chancen, daß das Kind den Kon-
takt zu beiden Eltern behält. 

- Es ist schon heute schwer verständlich, daß anläß-
lich der Scheidung ein Zwangsverfahren vorgese-
hen ist, in der besonders konfliktbeladenen Zeit 
unmittelbar nach der Trennung hingegen nicht 
(§ 1672 BGB). Dem kann auch nicht mit dem Hin-
weis darauf begegnet werden, ein Zwangsverfah-
ren bei der Trennung sei deshalb nicht möglich, 
weil der Staat keine Kenntnis von der Trennung 
erhalte. Die Meldebehörden könnten bei Schaf-
fung einer entsprechenden gesetzlichen Grund-
lage ohne weiteres den Auszug eines Elternteils 
aus der gemeinsamen Wohnung dem Gericht mit-
teilen und damit den Anstoß zur Einleitung eines 
Zwangsverfahrens geben. 

Gegen die Abschaffung des Zwangsverbunds und 
den Wechsel zu einem Antragsverfahren werden vor 
allem folgende Argumente erhoben: 

- Bei einem Antragsmodell müsse der Elternteil, der 
die Übertragung der Alleinsorge auf sich begeh rt , 
darlegen, daß der andere Elternteil erziehungsun-
fähig oder nicht kooperationsbereit sei, was den 
vorhandenen Konflikt nur noch verschärfe. Dem 
ist entgegenzuhalten, daß auch im Fall der Beibe-
haltung des Zwangsverbunds der Elternteil, der 
gegen den Willen des anderen die Alleinsorge für 
sich haben will, darlegen muß, daß er für die Erzie-
hung besser geeignet sei und daß die Beibehal-
tung der gemeinsamen Sorge nicht in Betracht 
komme. 

- Viele Elternteile - vor allem Mütter - seien nicht 
selbstbewußt genug, einen Antrag auf Zuteilung 
der Alleinsorge zu stellen. Dieser Einwand ist 
jedoch nicht einleuchtend. Vom Versorgungsaus-
gleich abgesehen sind alle übrigen Regelungs-
gegenstände im Scheidungsverfahren, nämlich 
Unterhalt, Wohnungs- und Haushaltszuweisung, 
Zugewinnausgleich und grundsätzlich auch Um-
gang mit dem Kind, ebenfalls antragsbedürftig. 
Wenn Mütter typischerweise nicht selbstbewußt 
genug wären, Anträge, die sie für richtig halten, 
auch zu stellen, dann müßte auch hinsichtlich die-
ser Verfahrensgegenstände der Zwangsverbund 
eingeführt werden; dies wird aber von keiner Seite 
verlangt. 

- Am schwerwiegendsten ist wohl das Argument, 
die Beziehung zwischen geschiedenen Eltern sei 
in aller Regel mit solchen Spannungen belastet, 
daß sie die Sorge auch dann nicht über längere 
Zeit gemeinsam ausüben könnten, wenn sie dies 
guten Willens anstrebten. Hierzu ist einzuräumen, 
daß es für eine Vielzahl geschiedener Eltern sehr 
schwer ist, ihre persönlichen Gefühle zueinander 
von der Eltern-Kind-Beziehung zu trennen. Die 
Anforderungen, welche die Beibehaltung der ge-
meinsamen Sorge an die geschiedenen Eltern 
stellt, werden aber oft überschätzt. Gemeinsame 
Sorge verlangt keine dauernden Besprechungen 
und Entscheidungen. In wichtigen Fragen wie 
dem Aufenthalt des Kindes bei einem Elternteil 
und den Besuchen beim anderen Elternteil haben 
sich die Eltern oft schon während der Trennungs-
zeit geeinigt. In vielen weiteren Dingen, wie etwa 
der Wahl der Schule oder der Notwendigkeit einer 
Heilbehandlung, werden Sachzwänge vorliegen, 
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die einen Streit der Eltern von vornherein unwahr-
scheinlich machen. Der Konfliktvermeidung soll 
insbesondere auch die im Entwurf vorgesehene 
alleinige Entscheidungsbefugnis des betreuenden 
Elternteils für Angelegenheiten des täglichen 
Lebens (§ 1687 Abs. 1 BGB-E) dienen. Damit soll 
sichergestellt werden, daß die gemeinsame Sorge 
nicht zu einer verstärkten Beanspruchung des (in 
vielen Fällen ohnehin schon stark belasteten) be-
treuenden Elternteils führt. 

d) Keine Entscheidung des Gesetzes 
für oder gegen die gemeinsame Sorge 

Eine Entscheidung darüber, ob der gemeinsamen 
Sorge geschiedener Eltern vor der Alleinsorge eines 
Elternteils der Vorzug zu geben ist, soll nach dem 
Entwurfskonzept vom Gesetzgeber nicht getroffen 
werden. Es soll vielmehr in erster Linie Sache der 
Eltern sein zu entscheiden, ob sie die gemeinsame 
Sorge nach ihrer Scheidung beibehalten wollen oder 
nicht. Unter den Voraussetzungen des § 1671 Abs. 2 
Nr. 2 BGB-E (ein Elternteil möchte die Alleinsorge 
haben, der andere Elternteil oder das mindestens 
14 Jahre alte Kind widersp richt) prüft das Gericht, ob 
die Aufhebung der gemeinsamen Sorge und die 
Übertragung auf den Antragsteller dem Wohl des 
Kindes am besten entspricht. 

Daraus darf aber nicht der Schluß gezogen werden, 
daß der gemeinsamen Sorge künftig ein Vorrang vor 
der Alleinsorge eines Elternteils eingeräumt werden 
soll. Es soll auch keine gesetzliche Vermutung be-
stehen, wonach die gemeinsame Sorge im Zweifel 
die für das Kind beste Form der Wahrnehmung elter-
licher Verantwortung sei. Eine (formelle) Beweislast 
hinsichtlich der Untauglichkeit der gemeinsamen 
Sorge im konkreten Fall  trifft den Antragsteller schon 
deshalb nicht, weil es eine solche Beweislast im Ver-
fahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit nicht gibt. Ob 
die Voraussetzungen für die Übertragung der Allein-
sorge vorliegen oder nicht, muß vielmehr im Einzel-
fall  vom Gericht ermittelt werden. 

Dieses Grundkonzept beruht auf zweierlei Erwägun-
gen: Zum einen steht außer Frage, daß es für die be-
troffenen Kinder das Beste ist, wenn sich die Eltern 
auch nach der Scheidung einvernehmlich um deren 
Angelegenheiten kümmern. Für ein solches elter-
liches Einvernehmen bietet die gemeinsame Sorge 
einen geeigneten Rahmen. Bei Fortbestehen der ge-
meinsamen Sorge wird bei dem Kind am wenigsten 
das Gefühl aufkommen, einen Elternteil zu verlieren. 
Andererseits läßt sich jedoch Gemeinsamkeit nicht 
verordnen. Wenn Eltern sich bei Fortbestehen der 
gemeinsamen Sorge über die das Kind betreffenden 
Angelegenheiten fortwährend streiten, kann dies zu 
Belastungen führen, die dem Kindeswohl zum Nach-
teil gereichen. In diesen Fällen ist der Alleinsorge 
eines Elternteils der Vorzug zu geben. 

Wollte der Gesetzgeber eine Präferenz zugunsten 
der einen oder anderen Form der elterlichen Sorge 
festlegen, so müßten Erkenntnisse vorhanden sein, 
daß die gemeinsame Sorge oder die Alleinsorge eines 
Elternteils nach Scheidung dem Kindeswohl prinzi-
piell besser dient - unabhängig davon, ob zwischen 

den Eltern ein tragfähiges Maß an Einvernehmen be-
steht oder nicht. Solche Erkenntnisse sind jedoch 
nicht vorhanden; insbesondere lassen sie sich auch 
nicht aus den Ergebnissen kinderpsychologischer 
und familiensoziologischer Forschung gewinnen. 
Diese hat im Laufe der Zeit unterschiedliche Thesen 
zur gemeinsamen elterlichen Sorge entwickelt. In 
den siebziger Jahren wurde überwiegend hervorge-
hoben, daß für das Kind eine konfliktfreie Erziehung 
von besonderer Bedeutung sei, und dementspre-
chend der Alleinsorge eines Elternteils der Vorzug 
gegeben (siehe etwa Lempp, Die Ehescheidung und 
das Kind, 1976, S. 19 und 30). Als maßgebliches Kri-
terium für die Auswahl des Elternteils, dem die Sorge 
zu übertragen sei, wurde die stärkere Bindung des 
Kindes an diesen Elternteil angesehen. Nach dieser 
Auffassung sollte die Entscheidung, wem die elterli-
che Sorge zukommt, nach Möglichkeit schon im Zeit-
punkt der Trennung getroffen werden und später 
schwer abänderbar sein. 

Demgegenüber trat in den achtziger Jahren insbe-
sondere Fthenakis („Väter", 1985, Bd. I S. 287) für die 
gemeinsame Sorge beider Elternteile ein. Dem lagen 
Untersuchungen zugrunde, denen zufolge die Ab-
wesenheit des Vaters verbreitet zu Verhaltens- und 
Persönlichkeitsstörungen bei Kindern und Jugendli-
chen führt. Großen Einfluß auf die Diskussion hatte 
auch die amerikanische Untersuchung von Waller

-

stein und Blakeslee (deutscher Titel: „Gewinner und 
Verlierer", 1989), die (auf der Grundlage von 60 un-
tersuchten Familien) zu dem Ergebnis kamen, die 
gemeinsame Sorge sei am besten geeignet, die nega-
tiven Folgen der Scheidung für die betroffenen Kin-
der zu mildern. 

Mittlerweile sind wiederum Gegenströmungen er-
kennbar. Insbesondere kommen neuere amerikani-
sche Erhebungen zu dem Ergebnis, daß die gemein-
same elterliche Sorge, von der man sich häufigere 
Besuche des Vaters bei den Kindern, höhere Unter-
haltszahlungen und ein geringeres Maß an Konflik-
ten zwischen den Eltern versprochen hatte, offenbar 
nicht diese Auswirkungen hat (siehe insbesondere 
Furstenberg und Cherlyn, „Geteilte Familien", 1993, 
S. 165; Maccoby und Mnookin, Zeitschrift für das ge-
samte Familienrecht 1995, S. 1 ff.). Die Vorteile der 
gemeinsamen Sorge werden heute eher in einer län-
gerfristigen Bewußtseinsänderung gesehen: Die Kin-
der haben nicht das Gefühl, einen Elternteil zu ver-
lieren, und die Väter fühlen sich von der Verantwor-
tung für ihre Kinder nicht länger ausgeschlossen. 

e) Keine Gefahr für das Kindeswohl durch Wegfall 
des Zwangsverbunds 

Durch den Wegfall des Zwangsverbunds kann es 
dazu kommen, daß in Einzelfällen die gemeinsame 
Sorge auch nach der Scheidung bestehen bleibt, 
während das Gericht - wenn es mit der Sorgefrage 
befaßt worden wäre - die Sorge einem Elternteil zu-
gewiesen hätte. Die damit verbundenen Gefahren 
dürfen aber nicht überschätzt werden: 

- Wenn Eltern sich über die Beibehaltung der ge-
meinsamen Sorge einig sind, wird auch heute das 
Familiengericht in a ller Regel nicht von diesem ge- 
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meinsamen Elternwillen abweichen. Der gemein-
same Elternvorschlag darf heute gemäß § 1671 
Abs. 3 Satz 1 BGB nur dann übergangen werden, 
wenn dies zum Wohl des Kindes erforderlich ist. 
Dies gilt auch dann, wenn der gemeinsame Eltern-
vorschlag auf Beibehaltung der gemeinsamen Sor-
ge gerichtet ist. 

- Während der besonders konfliktträchtigen Tren-
nungsphase vor Erlaß des Scheidungsurteils wird 
heute kein Zwangsverfahren über die elterliche 
Sorge durchgeführt; in den weitaus meisten Fällen 
besteht die gemeinsame Sorge während dieser 
Trennungszeit fort, ohne daß dadurch das Kindes-
wohl gefährdet wird. Liegen solche Gefahren vor, 
so wird ihnen heute in aller Regel durch Stellung 
eines Antrags auf Alleinsorge nach §§ 1672, 1671 
Abs. 1 BGB oder auf Erlaß einer einstweiligen An-
ordnung begegnet. Ebenso wird in solchen Fällen 
künftig in der Regel ein Antrag auf Übertragung 
der Alleinsorge gestellt werden. 

Es ist anzunehmen, daß durch den Wegfall des 
Zwangsverbunds die Zahl der Fälle, in denen die 
gemeinsame Sorge nach der Scheidung fortbesteht, 
weiter anwachsen wird. Es gibt keinen Anlaß, darin 
eine Gefahr für das Wohl der von der Scheidung ihrer 
Eltern betroffenen Kinder zu sehen: 

- Schon in den letzten Jahren hat die Zahl der 
Eltern, die die elterliche Sorge auch nach der 
Scheidung gemeinsam ausüben, beträchtlich zu-
genommen (siehe oben C.IV); es ist nichts darüber 
bekannt geworden, daß es deshalb zu Kindes-
wohlbeeinträchtigungen gekommen wäre. 

- Auch die umfangreichen ausländischen Erfahrun-
gen zeigen, daß die gemeinsame Sorge nach 
Scheidung dem Kindeswohl jedenfalls nicht ab-
träglich ist. 

- Es liegen auch keine Erkenntnisse aus kinder-
psychologischer oder familiensoziologischer Sicht 
vor, die eine gesicherte Aussage dahingehend zu-
lassen, daß die Beibehaltung der gemeinsamen 
Sorge nach Scheidung zu einer Gefährdung des 
Kindeswohl führen könnte (siehe oben d). 

f) Keine unterschiedliche Behandlung 
von verheirateten und nicht miteinander 
verheirateten Eltern 

Nach dem Beschluß des Bundesverfassungsgerichts 
vom 7. Mai 1991 hat der Gesetzgeber Regelungen 
zu schaffen, welche eine gemeinsame Sorge auch 
nicht miteinander verheirateter Eltern zulassen 
(siehe oben 2). Beim Scheitern einer solchen Pa rtner-
schaft ist ein Zwangsverbund zur Überprüfung des 
Fortbestands der gemeinsamen Sorge nicht möglich, 
da kein Scheidungsverfahren stattfindet. Würde man 
im Scheidungsfall den Zwangsverbund fortbestehen 
lassen, so würden die Eltern ehelicher Kinder bei der 
Scheidung stärker staatlich überwacht als die Eltern 
nichtehelicher Kinder beim Scheitern ihrer Pa rtner-
schaft. Dies würde eine ungerechtfertigte Besser-
stellung nichtehelicher Gemeinschaften zur Folge 
haben. 

g) Keine Pflicht zur Vorlage eines Sorgeplans 

Überwiegende Gründe sprechen dagegen, die Eltern 
zur Vorlage eines „Sorgeplans", in dem sie ihre Vor-
stellungen über die künftige Ausübung der gemein-
samen Sorge niederlegen (siehe oben a), zu zwingen. 
Nicht verheirateten Eltern, die künftig die gemein-
same Sorge erlangen können, kann für den Fall  des 
Scheiterns ihrer Gemeinschaft keine entsprechende 
Verpflichtung auferlegt werden, da ein Scheidungs-
verfahren dort  nicht durchgeführt wird. Eltern, die 
miteinander verheiratet sind, würden durch die 
Pflicht zum Sorgeplan also stärker überwacht als 
Eltern nichtehelicher Kinder. Gegen eine Pflicht zur 
Erstellung eines Sorgeplans spricht auch, daß in Fäl-
len, in denen die gemeinsame Sorge während der 
Trennungszeit einigermaßen funktioniert, durch den 
Zwang zur schriftlichen Niederlegung erst Anlaß für 
einen Streit - und sei es nur um Formulierungen - 
entstehen kann. Auch kann der Sorgeplan in seiner 
scheinbaren Endgültigkeit dazu führen, daß Eltern 
nach der Scheidung nicht flexibel genug auf geän-
derte Situationen reagieren. 

h) Kein eigenes Antragsrecht des Kindes 

Weil es bei Wegfall des Zwangsverbunds künftig 
ohne Antrag der Eltern in der Regel nicht zu einer 
gerichtlichen Entscheidung kommen wird, soll das 
Kind nach einer häufig erhobenen Forderung künftig 
ein eigenes Antragsrecht erhalten. Für ein solches 
eigenes Antragsrecht könnte angeführt werden, daß 
die Motivation der Eltern, ein Verfahren nach § 1671 
BGB-E einzuleiten, und das Bedürfnis des Kindes 
nach einer Regelung der elterlichen Sorge nicht im-
mer identisch sein müssen. Jedoch ist es grundsätz-
lich allein Sache der Eltern zu entscheiden, ob sie die 
gemeinsame Sorge beibehalten wollen oder nicht. 
Das Kind kann auch während bestehender Ehe (auch 
im Fall des Getrenntlebens) das sorgerechtliche Band 
zu einem Elternteil nicht mit Hilfe des Gerichts 
durchschneiden. Führt die Innehabung der Sorge 
durch einen Elternteil jedoch zu einer Kindeswohl-
gefährdung, so kann das Kind durch entsprechende 
Anregung eine gerichtliche Prüfung dahingehend 
herbeiführen, ob dem Elternteil die Sorge (insbeson-
dere auf der Grundlage des § 1666 BGB) entzogen 
werden muß. Die Trennung als solche ist kein Anlaß, 
die allgemeine Eingriffsschwelle herabzusenken, so-
lange die Eltern selbst keinen Antrag auf Alleinsorge 
stellen. 

4. Eingriffe in die elterliche Sorge bei Gefahr 
für das Kindeswohl 

Das geltende Recht soll inhaltlich nicht angetastet 
werden, jedoch sollen im Interesse der Klarheit und 
Übersichtlichkeit die Rechtsgrundlagen für gericht-
liche Eingriffe teilweise zusammengefaßt und neu 
geordnet werden. Die Vorschläge des Entwurfs beru-
hen insoweit auf einer Erörterung mit den Landes-
justizverwaltungen. 

Hinsichtlich § 1666 Abs. 1 BGB wurde dabei die 
Frage diskutiert, ob nicht auf einen Teil der do rt  als 
Eingriffsvoraussetzungen genannten Merkmale ver-
zichtet werden könnte. Insbesondere könnte daran 
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gedacht werden, daß die Wörter „durch mißbräuch-
liche Ausübung der elterlichen Sorge, durch Ver-
nachlässigung des Kindes, durch unverschuldetes 
Versagen der Eltern oder durch das Verhalten eines 
Dritten" entbehrlich oder gar schädlich sind. Letzte-
res wäre der Fall, wenn in der Praxis Fälle aufträten, 
in denen das Gericht die Maßnahmen, die zur Ab-
wendung einer Gefahr für das Kindeswohl erforder-
lich sind, nur deswegen nicht treffen kann, weil eine 
mißbräuchliche Ausübung der elterlichen Sorge, eine 
Vernachlässigung des Kindes, ein unverschuldetes 
Versagen der Eltern oder ein das Kindeswohl gefähr-
dendes Verhalten eines Dritten nicht vorliegt. Die 
Entbehrlichkeit der Wörter „wenn die Eltern nicht 
gewillt oder nicht in der Lage sind, die Gefahr abzu-
wenden," könnte sich daraus ergeben, daß das Ge-
richt nur „erforderliche" Maßnahmen treffen darf. 

Die Landesjustizverwaltungen haben sich gegen die 
Streichung der genannten Eingriffsvoraussetzungen 
ausgesprochen. Gegen die angeführten Überlegun-
gen wurde insbesondere eingewandt, daß eine so 
wichtige Eingriffsvorschrift wie § 1666 Abs. 1 BGB 
nicht zu allgemein formuliert werden darf. Merkmale 
wie „unverschuldetes Versagen" oder „Verhalten 
eines Dritten" seien wichtig, um Eltern klarzuma-
chen, daß nicht ihr Verschulden Ursache für den Ein-
griff sei. Auch der Zusatz „wenn Eltern nicht gewillt 
oder nicht in der Lage sind" sei als Hinweis an das 
Gericht nicht verzichtbar. Die heutige Formulierung 
habe auch nicht dazu geführt, daß Gerichte nicht die 
zur Abwendung einer Gefahr für das Kindeswohl 
erforderlichen Maßnahmen treffen konnten. 

Neben § 1666 Abs. 1 BGB erlaubt heute auch § 1631 a 
Abs. 2 BGB gerichtliche Maßnahmen im Bereich der 
Personensorge, wenn die Eltern in Angelegenheiten 
der Ausbildung und des Berufes offensichtlich keine 
Rücksicht auf Eignung und Neigung des Kindes neh-
men und dadurch die Besorgnis begründet wird, daß 
die Entwicklung des Kindes nachhaltig und schwer 
beeinträchtigt wird. Die Befragung der Landesjustiz-
verwaltungen hat ergeben, daß diese Vorschrift in 
der Praxis neben § 1666 BGB keine erwähnenswerte 
Rolle spielt und deshalb künftig auf sie verzichtet 
werden kann. 

Die §§ 1626 ff. BGB enthalten eine Reihe von zum 
Teil recht unübersichtlichen Vorschriften über Ein-
griffe in die Vermögenssorge. Von den Landesjustiz-
verwaltungen wurde befürwortet, diese Regelungen 
zum Teil durch eine mit § 1666 Abs. 1 Satz 1 BGB zu 
verbindende Generalklausel zu ersetzen und diese 
Generalklausel mit einem Zusatz dahingehend zu er-
gänzen, daß eine Gefährdung des Kindesvermögens 
in der Regel anzunehmen ist, wenn der Inhaber der 
Vermögenssorge seine Unterhaltspflicht gegenüber 
dem Kind oder seine mit der Vermögenssorge ver-
bundenen Pflichten verletzt oder Anordnungen des 
Gerichts, die sich auf die Vermögenssorge beziehen, 
nicht befolgt. Diese Vorschläge sollen durch § 1666 
Abs. 1 und 2 BGB-E umgesetzt werden. Dadurch wer-
den die bisher in § 1666 Abs. 3 und in § 1667 Abs. 1 
und 5 BGB enthaltenen Vorschriften entbehrlich. 

Als entbehrlich wurde von den Landesjustizverwal

-

tungen auch die in § 1639 Abs. 1 Satz 2 BGB (Miß

-achtung von Anordnungen des Erblassers oder 
Schenkers) enthaltene Vorschrift für den Entzug der 
Vermögenssorge angesehen. Dasselbe gilt im Hin-
blick auf die in § 1683 BGB geregelte Pflicht des 
Inhabers der Vermögenssorge, im Fall  seiner (erneu-
ten) Eheschließung ein Vermögensverzeichnis einzu-
reichen und gegebenenfalls die Auseinandersetzung 
einer zwischen ihm und dem Kind bestehenden Ver-
mögensgemeinschaft herbeizuführen. Auch hier be-
fürworten die Landesjustizverwaltungen überwie-
gend die Aufhebung der in Absatz 4 enthaltenen 
Entziehungsvorschrift zugunsten einer Generalklau-
sel. Darüber hinaus wurde diskutiert, ob es der Vor-
schrift des § 1683 BGB insgesamt überhaupt noch be-
darf. Von manchen Eltern wird die Pflicht zur Einrei-
chung des Vermögensverzeichnisses als übertrieben 
bürokratisch betrachtet. Jedoch entfaltet diese Pflicht 
nach Auffassung von Praktikern in einer nicht uner-
heblichen Zahl von Fällen eine segensreiche Wir-
kung zum Schutze von Kindesinteressen; sie soll 
daher künftig nicht entfallen. 

Ebenso soll nach Auffassung der Landesjustizverwal-
tungen in den Fällen des § 1640 BGB (Verwaltung 
von Vermögen, welches das Kind von Todes wegen 
erwirbt) auf die Pflicht der Eltern, ein Vermögensver-
zeichnis einzureichen, nicht verzichtet werden. Auch 
dieses Verfahren, das den Eltern zusätzlich zum 
Nachlaßverfahren auferlegt wird, mag in manchen 
Fällen als formalistisch empfunden werden; es be-
wirkt jedoch in anderen Fällen einen unverzicht-
baren Schutz. Eine Entlastung von Eltern und 
Gerichten soll hier dadurch erreicht werden, daß 
die in Absatz 2 Nr. 1 vorgesehene Wertgrenze von 
10 000 DM auf 30 000 DM angehoben wird. Im 
übrigen soll die heute in Absatz 4 enthaltene Ein-
griffsgrundlage im Hinblick auf § 1666 Abs. 1 und 2 
BGB-E entfallen. 

5. Verbesserte subsidiäre Sorge des nicht mit 
der Mutter verheirateten Vaters 

Künftig soll ein Übergang der Sorge bei Wegfall des 
bisherigen Sorgeinhabers auf den anderen Elternteil 
auch in den Fällen unter erleichterten Voraussetzun-
gen möglich sein, in denen die Eltern nicht miteinan-
der verheiratet sind. Der Vater eines nichtehelichen 
Kindes kann heute nur unter besonderen Vorausset-
zungen die Sorge für sein Kind erhalten; dies gilt 
auch, wenn die Mutter als Inhaberin der elterlichen 
Sorge für ein nichteheliches Kind heute stirbt, wenn 
ihr die Sorge entzogen wird oder wenn ihre Sorge 
ruht (siehe oben B.II.2, 5). 

Künftig soll es in diesen Fällen für den Vater ein-
facher sein, die Sorge zu erlangen: 

Falls die Mutter und der Vater auf Grund von Sorge-
erklärungen gemäß § 1626 a Abs. 1 Nr. 1 BGB-E die 
gemeinsame Sorge innehaben, geht bei Wegfall der 
Sorge des einen Elternteils die Alleinsorge von Ge-
setzes wegen auf den anderen Elternteil über (§ 1678 
Abs. 1, § 1680 Abs. 1 und 3 BGB-E). In den Fällen, in 
denen die Mutter im Zeitpunkt des Wegfalls ihrer 
Sorge alleinige Inhaberin der Sorge gemäß § 1626 a 
Abs. 2 BGB-E war, soll künftig das Familiengericht 
die Sorge auf den Vater übertragen können, wenn 
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dies dem Wohl des Kindes dient (§ 1678 Abs. 2, 
§ 1680 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 BGB-E). 

Mit diesen Regelungen wi ll  der Entwurf der Tatsache 
Rechnung tragen, daß heute in vielen Fällen - auch 
wenn keine gemeinsame elterliche Sorge für das 
Kind besteht - ein persönliches Verhältnis zwischen 
dem Kind und seinem Vater vorhanden ist, das es 
rechtfertigt, die Sorge bei Wegfall der mütterlichen 
Sorge auf ihn zu übertragen. Auch in Fällen, in 
denen sich der Kontakt zwischen Vater und Kind 
noch entwickeln muß, kann es dem Kindeswohl 
dienlich sein, den Vater (an Stelle eines Vormunds) 
zum Sorgeinhaber zu bestimmen. Etwaige Zweifel, 
ob dies tatsächlich der Fall ist, sollen sich jedoch da-
hingehend auswirken, daß die Sorge nicht auf den 
Vater übertragen wird. 

6. Rechtliche Stellung der „Stiefeltern" 

Etliche Forderungen in der Reformdiskussion gehen 
dahin, die Rechtsstellung von „Stiefeltern" zu verbes-
sern. So soll nach den Vorschlägen des Deutschen 
Juristinnenbundes, des 59. Deutschen Juristentages 
und der Anträge der SPD-Fraktion im Deutschen 
Bundestag Stiefeltern eine Teilhabe an der elter-
lichen Sorge eröffnet werden. Nach Auflösung der 
Lebensgemeinschaft soll dem Juristinnenbund zu-
folge dem Stiefelternteil die elterliche Sorge übertra-
gen werden können, wenn dies das Kindeswohl er-
fordert. Ähnliche Vorschläge machen der Juristentag 
sowie der Deutsche Verein für öffentliche und p rivate 
Fürsorge; allerdings wird do rt  nicht auf die „Auf-
lösung der Lebensgemeinschaft" abgestellt, sondern 
auf die „Auflösung der Stieffamilie" bzw. auf den 
Scheidungsfall.  

Hinzuweisen ist auch auf § 47 Abs. 3 des Familienge-
setzbuchs der DDR (1965). Do rt  war die Möglichkeit 
vorgesehen, dem Ehegatten eines verstorbenen 
Elternteils das Erziehungsrecht zu übertragen. Das-
selbe galt, wenn dem Elternteil das Erziehungsrecht 
entzogen worden war. Allerdings konnte eine solche 
Übertragung des Erziehungsrechts in den Fällen, in 
denen das Kind aus einer geschiedenen Ehe stammte, 
nur mit Zustimmung des nicht erziehungsberechtig-
ten Elternteils erfolgen. 

Der Entwurf enthält folgende Vorschläge für eine 
Verbesserung der Stellung von „Stiefeltern”: 

- Für das Umgangsrecht schlägt der Entwurf vor, 
auch anderen Personen als den Eltern ein Um-
gangsrecht zu gewähren, wenn dieses dem Wohl 
des Kindes dient; § 1685 Abs. 2 BGB-E erwähnt 
hierbei ausdrücklich Ehegatten und frühere Ehe-
gatten eines Elternteils. 

- Mit § 1618 Abs. 1 BGB-E wird außerdem der For-
derung entsprochen, die Einbenennung von 
„Stiefkindern" zu ermöglichen und dadurch die 
Integration solcher Kinder in die neue „Stieffami-
lie" zu fördern; der manchmal schwierige Weg 
über das öffentliche Namensänderungsgesetz 
muß dann nicht mehr gegangen werden. 

- In einem neu eingefügten § 1682 BGB-E soll eine 
gesetzliche Grundlage für eine Verbleibensanord-
nung geschaffen werden. Es geht dabei etwa um 

den Fall, daß das Kind nach der Scheidung seiner 
Eltern bei der Mutter lebt und diese neu verheira-
tet ist. Nach dem Tod der Mutter wird der leibliche 
Vater des Kindes automatisch alleiniger Sorge-
inhaber, wenn die gemeinsame Sorge der Eltern 
nach der Scheidung fortbestanden hatte (§ 1680 
Abs. 1 BGB-E). War die Mutter nach der Schei-
dung alleinige Inhaberin der elterlichen Sorge, so 
hat das Familiengericht diese nunmehr dem über-
lebenden Vater zu übertragen, wenn dies dem 
Wohl des Kindes nicht widersp richt (§ 1680 Abs. 2 
Satz 1 BGB-E). 

An dieser sorgerechtlichen Zuordnung wi ll  der 
Entwurf nichts ändern. Jedoch soll es künftig mög-
lich sein, daß der Ehegatte des Elternteils, der tot 
ist oder seine Sorge aus einem anderen Grund 
nicht mehr ausüben kann, das Kind bei sich behal-
ten kann, wenn ansonsten das Wohl des Kindes 
gefährdet wäre. Dasselbe soll gelten, wenn der 
leibliche Elternteil und das Kind bislang in einer 
Haushaltsgemeinschaft mit Großeltern oder er-
wachsenen Geschwistern zusammengelebt haben. 

Die genannten Personen, in deren Haushalt das 
Kind nach Erlaß einer Verbleibensanordnung lebt, 
sollen über alle wichtigen Angelegenheiten im 
täglichen Leben des Kindes entscheiden können 
(§ 1688 Abs. 1 BGB-E). Dies soll auch für 
Pflegeeltern gelten, bei denen das Kind auf Grund 
einer Verbleibensanordnung nach § 1632 Abs. 4 
BGB-E lebt. 

Weitergehende Regelungen, insbesondere im Zu-
sammenhang mit der Sorge, sieht der Entwurf dage-
gen nicht vor. Ausschlaggebend hierfür sind folgen-
de Erwägungen: 

- Soweit die erwähnten Vorschläge darauf abzielen, 
auch Lebenspartnern des betreuenden Elternteils, 
mit denen dieser nicht verheiratet ist, eine begün-
stigte Stellung etwa im Sorgerecht zu verschaffen, 
so würde ein klarer und eindeutiger Anknüp-
fungspunkt für die gesetzliche Umschreibung des 
in Betracht kommenden Personenkreises fehlen. 

- Besteht die gemeinsame Sorge der leiblichen 
Eltern, so würde eine gesetzlich geregelte oder 
gerichtlich eingeräumte Beteiligung eines Stief-
elternteils zu Komplizierungen führen und die Ge-
fahr von Konflikten heraufbeschwören, worunter 
vor allem das Kind zu leiden hätte. In diesem Zu-
sammenhang soll auf folgendes hingewiesen wer-
den: Als Vorbild für eine ausdrückliche gesetzliche 
Regelung der Beteiligung des Stiefelternteils wird 
in der Reformdiskussion meist das Recht der 
Schweiz genannt. Bemerkenswert dabei ist, daß 
eine stark ausgestaltete Rechtsstellung des Ehe-
gatten des Elternteils, der Inhaber der Sorge ist, 
insbesondere in solchen Rechtsordnungen zu fin-
den ist, die andererseits eine schwache Ausgestal-
tung der Beziehungen zwischen Kind und Eltern-
teil, der nach Trennung/Scheidung keine Sorge 
mehr hat, aufweisen. So hat das Schweizer Bun-
desgericht in einem 1991 ergangenen Entscheid 
ausgesprochen, daß das geltende schweizerische 
Recht nicht zulasse, beiden Eltern nach der Schei-
dung die elterliche Gewalt zu belassen. 
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- Auch ohne ausdrückliche gesetzliche oder gericht-
lich eingeräumte Rechtsstellung kann der Stief-
elternteil (wie bisher) auf der Grundlage einer 
Vollmacht für den Inhaber einer elterlichen Sorge 
handeln. 

- Forderungen, die Stiefkindadoption drastisch ein-
zuschränken, wird nicht entsprochen. Dem Argu-
ment, daß die Adoption nach heutigem Verständ-
nis in erster Linie ein Mittel der Fürsorge für 
elternlose und verlassene Kinder sei, was aber bei 
„Stiefkindern" gerade nicht der Fall sei, kann 
folgendes entgegengehalten werden: Nur mit der 
Adoption wird zwischen Annehmenden und An-
genommenen eine Eltern-Kind-Beziehung herge-
stellt, also eine Verwandtschaft in gerader Linie im 
ersten Grad. Dadurch entstehen zwischen Anneh-
menden und Angenommenen alle Folgen der Ver-
wandtschaft und nicht nur - wie gefordert - singu-
lär in bezug auf die Sorge. Die Verwandtschaft hat 
insbesondere folgende rechtliche Bedeutung: Un-
terhaltsverpflichtung nach Maßgabe der §§ 1601 ff. 
BGB, Ehehindernis der Verwandtschaft, gesetz-
liche Erbfolge und Pflichtteilsrechte, in gewissen 
Fällen Anhörungsrechte vor gerichtlichen Ent-
scheidungen, Auswahl- und Mitwirkungsrechte 
im Rahmen der Vormundschaft, Aussageverwei-
gerungs-, Antrags- und Beschwerderechte sowie 
strafrechtliche (teils strafmildernde, teils straf-
schärfende) Folgen. Im Zusammenhang mit den 
genannten Folgen der Verwandtschaft soll des-
halb elterliche Sorge nur im Rahmen einer Adop-
tion auf Personen, die bisher nicht Eltern sind, 
übergehen. 

- Ein anderes Problem im Zusammenhang mit der 
„Stiefkindadoption” wurde bereits durch das 
Adoptionsrechtsänderungsgesetz (BGBl. 1992 I, 
S. 1974), das am 12. Dezember 1992 in Kraft ge-
treten ist, gelöst. Das bisher geltende Verbot der 
Mehrfachadoption führte in der Praxis in Einzelfäl-
len zu unbefriedigenden Ergebnissen, insbeson-
dere dort, wo im Wege einer Zweitadoption (Rück-
adoption) das rechtliche Verwandtschaftsverhält-
nis zu einem leiblichen Elternteil wiederhergestellt 
werden sollte. Nun kann ein volljähriges Kind zu 
seinen leiblichen Eltern zurückfinden, auch wenn 
kein gesetzlicher Adoptionsaufhebungsgrund vor-
liegt. 

7. Elterliche Sorge bei geistig behinderten 
oder psychisch kranken Eltern 

Regelungen der Sorge bei geistig behinderten oder 
psychisch kranken Eltern können im wesentlichen 
auf Grund dreier Normen getroffen werden: §§ 1666, 
1673 Abs. 1 und § 1674 Abs. 1 BGB. Deren Anwen-
dungsbereiche überschneiden sich. Für jede der Vor-
schriften gelten andere Verfahrensregelungen. 

Nach § 1666 BGB hat das Vormundschaftsgericht bei 
Gefährdung des Kindeswohls - auch durch unver-
schuldetes Versagen der Eltern - die erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen. Die Entscheidung ergeht 
durch den Richter. Eltern, Kinder, Jugendamt und 
gegebenenfalls weitere Personen sind in dem 
Verfahren zwingend anzuhören. Dabei sind nach 
§ 1666 a BGB die Trennung des Kindes von der elter

-

lichen Familie und der Entzug der gesamten Perso-
nensorge nur als ultima ratio zulässig. Nach § 1674 
Abs. 1 BGB ruht die elterliche Sorge eines Elternteils, 
der die elterliche Sorge auf längere Zeit tatsächlich 
nicht ausüben kann. Das Ruhen wird durch konstitu-
tive Entscheidung des Vormundschaftsgerichts fest-
gestellt; zuständig ist der Rechtspfleger. Nach § 1673 
Abs. 1 BGB ruht die elterliche Sorge eines Elternteils 
bei natürlicher Geschäftsunfähigkeit dieses Eltern-
teils im Sinne des § 104 Nr. 2 BGB. Das Vorliegen der 
Voraussetzungen dieses Ruhenstatbestandes wird 
nicht in einem eigenen Verfahren, sondern nur inzi-
dent im Rahmen eines sonstigen Verfahrens geprüft, 
zum Beispiel im Zusammenhang mit der Sorgerege-
lung bei Trennung oder Scheidung der Eltern. 

Zur Ermittlung der praktischen Relevanz dieser 
rechtlichen Ausgangslage hat das Bundesministe-
rium der Justiz das Gutachten „Probleme des Sorge-
rechts bei psychisch kranken und geistig behinder-
ten Eltern" bei Herrn Prof. Dr. Johannes Münder (TU 
Berlin) in Auftrag gegeben. Das Forschungsvorhaben 
zielte auf die Darstellung der praktischen Anwen-
dung der genannten Normen, eventueller Anwen-
dungsprobleme, der tatsächlichen Auswirkungen der 
Unübersichtlichkeit der einschlägigen konkurrieren-
den Vorschriften sowie auf die Erarbeitung empirisch 
gestützter Reformvorschläge. 

Das Gutachten hat ergeben, daß Sorgeprobleme 
psychisch kranker und geistig behinderter Eltern bei 
den allgemeinen sozialen Diensten der Jugendämter, 
Beratungsstellen und ambulanten medizinischen 
Diensten sowie bei den Vormundschaftsgerichten 
quantitativ nur eine sehr geringe Rolle spielen (rund 
1 % aller Fälle). Jugendämter und andere soziale 
Dienste sind vordringlich um einvernehmliche Rege-
lungen bemüht, das heißt um die freiwillige Zustim-
mung der betroffenen Eltern zu Beschränkungen 
ihrer Sorge. Dies gelingt überwiegend. Die Vor-
mundschaftsgerichte werden daher nur mit jenen 
Fällen befaßt, in denen eine einvernehmliche Rege-
lung nicht zustande kommt oder nicht funktioniert. 
Soweit es um verheiratete psychisch kranke Eltern-
teile geht, werden die sie betreffenden Sorgerege-
lungen häufig auch im familiengerichtlichen Verfah-
ren getroffen. 

§ 1673 BGB ist bei psychisch kranken oder geistig 
behinderten Eltern ohne praktische Bedeutung. Für 
§ 1674 Abs. 1 BGB hat sich kein klares Anwendungs-
profil herausgebildet. Die Vorschrift hat eine gewisse 
Bedeutung bei psychisch kranken Alleinerziehen-
den, deren psychische Störung in Schüben auftritt. 
Bei psychisch kranken und geistig behinderten 
Eltern wird am häufigsten § 1666 BGB angewandt, 
wobei sich allerdings in der Praxis keine klaren Ab-
grenzungskriterien zu § 1674 Abs. 1 BGB feststellen 
lassen. Bei der Anwendung der Vorschriften stehen 
pragmatische Gesichtspunkte im Vordergrund. 

Die auf § 1674 Abs. 1 BGB einerseits, § 1666 BGB an-
dererseits gestützten Entscheidungen unterscheiden 
sich nur selten in ihren tatsächlichen Auswirkungen. 
In der Regel kommt es zur Trennung der Eltern vom 
Kind. Dies hängt zum einen damit zusammen, daß 
die Jugendämter die Vormundschaftsgerichte erst 
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dann einschalten, wenn die Bemühungen um ein 
freiwilliges Arrangement gescheitert sind, und zum 
anderen damit, daß weniger einschneidende Alter-
nativen in der Form geeigneter Betreuungsangebote 
oft nicht zur Verfügung stehen. 

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, daß Änderun-
gen der Normen, die Eingriffe in die elterliche Sorge 
ermöglichen, nicht vordringlich sind. In der Mehrzahl 
der - ohnehin seltenen - einschlägigen Fälle kommt 
es nicht zu gerichtlichen Eingriffen. Eine etwaige 
Neufassung der Bestimmungen kann bis zu einer 
späteren Neuregelung der Vorschriften über die Vor-
mundschaft und Pflegschaft für Minderjährige zu-
rückgestellt werden. 

III. Umgangsrecht 

Im Gesetzestext soll ausdrücklich darauf hingewie-
sen werden, daß zur Pflicht der Eltern, die Sorge zum 
Wohl des Kindes auszuüben, auch die Pflicht gehört, 
dem Kind den Umgang mit den für seine Entwick-
lung bedeutsamen Bezugspersonen zu ermöglichen. 
Der Umgang wird nicht lediglich im Interesse des 
umgangsberechtigten Elternteils gewährt, sondern 
er dient auch dem Interesse des Kindes und seiner 
Entwicklung. Dies soll künftig verdeutlicht werden. 

Es wird jedoch kein „Umgangsrecht des Kindes" in 
dem Sinn geschaffen, daß bei unzureichenden Kon-
takten des Kindes mit Bezugspersonen - insbesonde-
re dem Elternteil, der getrennt vom Kind lebt - ein 
Pfleger für das Kind zu bestellen ist, der das Um-
gangsrecht dann im Namen des Kindes gegen den 
Elternteil, bei dem sich das Kind aufhält, geltend 
macht. Vielfach wird gefordert, das Umgangsrecht 
als Recht des Kindes auszugestalten; von den Befür-
wortern sind hier der Deutsche Juristentag und der 
Deutsche Juristinnenbund zu nennen. Auch die Ar-
beitsgruppe „Nichtehelichenrecht" hat sich für ein 
solches Recht ausgesprochen. Schwierigkeiten wür-
de die Vertretung des Kindes bei der Ausübung die-
ses Rechts im Verfahren bereiten. Die Vertretung 
durch den Elternteil, der Inhaber der Personensorge 
ist, wäre ausgeschlossen, da dieser in aller Regel An-
spruchsgegner wäre (§ 1629 Abs. 2 Satz 1, § 1795 
Abs. 2, § 181 BGB). Würde man die Ausübung dieses 
Rechts dem Elternteil, mit dem der Umgang stattfin-
den soll, übertragen, hätte das praktisch die Auf-
rechterhaltung des geltenden Rechts zur Folge. 
Denkbar wäre auch die Beste llung eines besonderen 
Pflegers, dem dann die Vertretung des Kindes bei 
der Ausübung des Rechts auf Umgang zu übertragen 
wäre. Eine solche Ausgestaltung würde großen Auf-
wand verursachen, ohne zu einer wirklichen Verbes-
serung zu führen. Es bestünde vielmehr die Gefahr, 
daß durch die Einmischung eines Außenstehenden 
die bereits vorhandenen Konflikte eher noch ver-
schärft würden. 

Es wird auch kein „Umgangsrecht des Kindes" da-
hingehend geschaffen, daß das Kind selbst ab einem 
bestimmten Alter eine gerichtliche Umgangsrege-
lung beantragen kann. Wie bei der Geltendmachung 
eines Umgangsrechts des Kindes durch einen Dritten 
würde auch die Geltendmachung durch das minder-
jährige Kind selbst nur zu einer nicht wünschenswer

-

ten Verlagerung der Elternkonflikte auf das Kind 
führen. 

Eine gerichtlich durchsetzbare Umgangspflicht von 
Bezugspersonen wird ebenfa lls nicht geschaffen. Ein 
Anspruch des Kindes gegen den Umgangsberechtig-
ten auf Umgang wäre problematisch, da ein erzwun-
gener Kontakt nur formal ausgeübt würde und nicht 
geeignet wäre, dem Kindeswohl zu dienen. 

Dem Interesse des Kindes an der Aufrechterhaltung 
und Förderung von Kontakten zu wichtigen Bezugs-
personen soll durch eine Ergänzung des in § 18 
Abs. 3 SGB VIII geregelten Beratungsangebots des 
Jugendamts gedient werden. Danach sollen Kinder 
und Jugendliche künftig darin unterstützt werden, 
daß die zum Umgang mit ihnen berechtigten Perso-
nen von diesem Recht auch Gebrauch machen. 

Bei der Regelung des Umgangsrechts soll es keinen 
rechtlichen Unterschied in der Behandlung ehelicher 
und nichtehelicher Kinder geben. Auch der Deutsche 
Juristentag, die Anträge der SPD-Fraktion im Deut-
schen Bundestag und die Arbeitsgruppe „Nichtehe-
lichenrecht" befürworten ein einheitliches Umgangs-
recht. Im Rahmen der beabsichtigten Gleichstellung 
von ehelichen und nichtehelichen Kindern wäre die 
Wiederholung des Vorschlags aus der 11. Legislatur-
periode (Entwurf eines NEhelUmgG, Bundestags

-

Drucksache 11/5494), der weiterhin unterschiedliche 
Regelungen beim Umgangsrecht vorsah, unzurei-
chend gewesen. Vielmehr soll das Umgangsrecht bei 
ehelichen und bei nichtehelichen Kindern von glei-
chen Voraussetzungen abhängig gemacht werden, 
wie dies auch die Koalitionsvereinbarung für die 
13. Legislaturpe riode vorsieht. 

Jeder Elternteil soll das Recht auf Umgang mit dem 
Kind haben. Auf die Frage, wer Inhaber der Sorge 
ist, soll es nicht mehr ankommen. Schon nach gelten-
dem Recht hat bei gemeinsamer Sorge ein Elternteil 
im Fall des nicht nur vorübergehenden Getrennt-
lebens ein Umgangsrecht (§ 1634 Abs. 4 BGB). Ein 
Umgangsrecht soll dem alleinsorgenden Elternteil 
auch gegenüber dem Elternteil, der nicht Inhaber der 
Sorge ist, zugestanden werden, wenn sich das Kind 
dort  mit Zustimmung des anderen Elternteils aufhält. 
Der sorgende Elternteil soll hier nicht vor die Alte rna-
tive gestellt werden, entweder das Kind herauszuver-
langen oder auf Kontakte zum Kind zu verzichten. 
Auch gegenüber Dritten, in deren Obhut sich das 
Kind befindet, wird dem Elternteil, der Inhaber der 
Sorge ist, ein Umgangsrecht zugestanden (etwa 
gegenüber Pflegeeltern). 

Der Entwurf schlägt vor, auch anderen Personen als 
den Eltern ein Umgangsrecht zu gewähren; er befin-
det sich damit in Übereinstimmung mit den Empfeh-
lungen des Deutschen Juristentags, dem Entwurf des 
Deutschen Juristinnenbundes und dem Vorschlag 
der Arbeitsgruppe. Dieses Umgangsrecht soll jedoch 
nur in einem begrenzten Bereich erweitert werden, 
wobei ganz im Vordergrund der vorgeschlagenen 
Regelung steht, daß andere Personen nur dann ein 
Recht auf Umgang mit dem Kind haben sollen, wenn 
dieser dem Wohl des Kindes dient. Der Entwurf geht 
nicht soweit vorzuschlagen, daß alle Personen ein 
Recht auf Umgang mit dem Kind haben sollen, wenn 
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dieser Umgang dem Wohl des Kindes dient. Er be-
grenzt dieses Recht vielmehr auf einen bestimmten 
Personenkreis: auf Großeltern und Geschwister, auf 
Ehegatten oder frühere Ehegatten eines Elternteils 
und auf Personen, bei denen das Kind längere Zeit in 
Familienpflege war. Aus dieser Begrenzung ergibt 
sich, daß andere Personen, selbst wenn ihr Umgang 
mit dem Kind dem Wohl des Kindes dienen würde, 
kein ausdrücklich eingeräumtes Recht auf Umgang 
haben sollen. Diese Personen werden in Einzelfällen 
ein Umgangsrecht allenfalls über § 1666 BGB-E 
erzwingen können (siehe oben F.III); das gilt insbe-
sondere für Nachbarn, Erzieher, Freunde oder Ver-
wandte, die nicht dem in § 1685 BGB-E genannten 
Personenkreis angehören (etwa Tanten oder Onkel). 

Es ist nicht zu befürchten, daß diese zurückhaltende 
Erweiterung des Kreises der Umgangsberechtigten 
zu einer nennenswerten Mehrbelastung der Gerichte 
führen wird. Zunächst ist zu erwarten, daß die Klar-
stellung der Rechtslage dazu führen wird, daß in be-
stimmten Fällen die Gerichte überhaupt nicht mehr 
bemüht werden, weil der schwierige Umweg über 
§ 1666 BGB-E nicht mehr erforderlich sein wird. So-
weit gerichtliche Entscheidungen erforderlich wer-
den, dürften diese einfacher werden, da maßgebli-
ches Kriterium nur noch das Wohl des Kindes ist. Im 
übrigen kann erwartet werden, daß die Personen, die 
künftig auch ein Umgangsrecht erhalten sollen, von 
diesem Recht wegen ihrer nahen Beziehung zu dem 
Kind und häufig auch zu dem Elternteil, der Inhaber 
der Sorge ist, nur maßvoll Gebrauch machen werden. 
Ein Blick in andere Rechtsordnungen zeigt, daß die 
meisten Länder das Umgangsrecht nicht nur auf 
Eltern begrenzen. Aus der Untersuchung des Max-
Planck-Instituts ergibt sich, daß in allen untersuchten 
Ländern außer Dänemark und der ehemaligen 
Tschechoslowakei kraft Gesetzes oder gefestigter 
Rechtsprechung auch anderen Personen als den leib-
lichen Eltern ein Umgangsrecht zukommen kann. 
Dies gilt jedoch in ganz unterschiedlichen Grenzen; 
insgesamt spielen die Umgangsrechte von Nichtel-
tern  jedoch eine bescheidene Rolle. 

Bei der Entscheidung über das Umgangsrecht ist 
schon heute der Wille des Kindes (das nach Maßgabe 
von § 50 b FGG vom Gericht angehört wird) ein 
wichtiges, jedoch nicht das allein maßgebliche Krite-
rium. Auch künftig soll die Umgangsregelung nicht 
gänzlich vom Willen des Kindes abhängig sein, da 
dieser nicht selten von außen beeinflußt wird und 
Schwankungen unterliegt. 

Art  und Umfang des Umgangs werden nicht allge-
mein im Gesetz geregelt, sondern im Streitfall durch 
die Gerichte bestimmt. Die gesetzliche Festlegung 
eines konkreten Maßstabes für Art  und Umfang des 
Umgangs könnte der Vielschichtigkeit der Fälle nicht 
Rechnung tragen. Die Bestimmung des Umgangs im 
Einzelfall muß wie bisher - soweit sich die Betroffe-
nen nicht einigen können - den Gerichten überlas-
sen werden. 

Im Verfahren über den Umgang soll durch Beratung 
auf eine Einigung hingewirkt werden, § 52 FGG-E; 
damit wird einer Empfehlung der Arbeitsgruppe 
„Nichtehelichenrecht" gefolgt. Hierbei soll das Ge

-

richt sowohl selbst in jeder Lage des Verfahrens auf 
ein Einvernehmen der Beteiligten hinwirken als auch 
auf die Möglichkeit einer außergerichtlichen Bera-
tung durch die Beratungsste llen und -dienste der 
Träger der Jugendhilfe. Jede freiwillig durch die 
Eltern oder sonst Betroffenen erzielte Umgangsrege-
lung ist einer vom Gericht aufgezwungenen Rege-
lung vorzuziehen. 

Die Vollstreckung des Umgangsrechts soll auch 
künftig nicht ausgeschlossen werden. Die Durchset-
zung von Umgangsrechten gehört zu den wichtig-
sten und schwierigsten Problemen der Kindschafts-
rechtsreform. Die Vereitelung von Kontakten durch 
einen Elternteil wird vom anderen Elternteil oft als 
eine menschliche Katastrophe empfunden, viel 
schlimmer als der Verlust der gesetzlichen Vertre-
tung. Das Problem der Umgangsvereitelung stellt 
sich in anderen Rechtsordnungen ähnlich; Patentlö-
sungen sind nicht erkennbar. Der Deutsche Juristen-
tag und die Arbeitsgruppe „Nichtehelichenrecht" be-
gründen ihren Vorschlag, die Vollstreckbarkeit von 
Umgangsentscheidungen völlig abzuschaffen, damit, 
daß die Vollstreckung solcher Entscheidungen stets 
das Verhältnis des Kindes zum betreuenden Eltern-
teil belaste und damit dem Kindeswohl schade. Ein 
solcher Schaden wird zwar nicht selten drohen, einen 
Ausschluß des Umgangs rechtfertigt dies aber nur 
nach einer Einzelfallprüfung. Von der Möglichkeit 
der Vollstreckung geht eine Signalwirkung aus. Der 
Umgang wird nicht lediglich im Interesse des um-
gangsberechtigten Elternteils gewährt, sondern dient 
auch dem Interesse des Kindes und seiner Entwick-
lung. Schon die Möglichkeit der Durchsetzbarkeit 
kann der entscheidende Grund dafür sein, daß der 
Umgang in einer Vielzahl von Fällen nicht vereitelt 
wird. Eine weitere Verringerung der Durchsetzbar-
keit könnte dazu führen, daß in Fällen, in denen sich 
die Eltern mehr schlecht als recht mit der vereinbar-
ten oder gerichtlich angeordneten Umgangsregelung 
abfinden, künftig ein Umgang nicht mehr stattfinden 
wird. Zur künftigen Möglichkeit, statt das Umgangs-
recht selbst nur den Vollzug des Umgangsrechts ein-
zuschränken oder auszuschließen, siehe Einzelbe-
gründung zu § 1684 Abs. 4 BGB-E. 

IV. Wegfall der Vorschriften über die Legitimation 
nichtehelicher Kinder 

Der Achte Titel (in der Zählung des Regierungsent-
wurfs eines Beistandschaftsgesetzes) des Zweiten 
Abschnitts des Vierten Buchs (Legitimation des 
nichtehelichen Kindes) soll ersatzlos entfallen. Dies 
entspricht den Empfehlungen des Deutschen Juri-
stentags und dem Vorschlag der Arbeitsgruppe 
„Nichtehelichenrecht"; soweit dem Umstand, daß die 
Eltern des Kindes miteinander verheiratet sind oder 
waren, rechtliche Bedeutung zukommt, wird darauf 
im Zusammenhang mit der jeweiligen sachlichen 
Regelung abgestellt. 

Zweck der Legitimation ist es, das Kind und seine 
Entfaltungsmöglichkeiten vor Benachteiligungen 
wegen seiner nichtehelichen Geburt zu bewahren 
und ihm daher die „Rechtswohltat" (so noch die 
Äußerung des für Familiensachen zuständigen 
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Senats des Bundesgerichtshofs im Verfahren vor dem 
Bundesverfassungsgericht, BVerfGE 84, 168, 177) der 
Ehelichkeit zukommen zu lassen. Da nunmehr für 
Kinder, deren Eltern bei der Geburt miteinander ver-
heiratet sind, und Kinder, deren Eltern bei der 
Geburt nicht miteinander verheiratet sind, gleiche 
rechtliche Bedingungen für ihre Entwicklung und 
ihre Stellung in der Gesellschaft geschaffen werden 
sollen, ist es nicht mehr notwendig, Kinder, deren 
Eltern bei der Geburt nicht miteinander verheiratet 
sind, durch Legitimation vor Benachteiligungen zu 
schützen. 

Die sorgerechtliche Folge der Legitimation durch 
nachfolgende Ehe ist heute der Eintritt der gemeinsa-
men Sorge, § 1719 Satz 1, § 1626 Abs. 1 BGB. Auch 
der Entwurf sieht in § 1626 a Abs. 1 Nr. 2 BGB-E vor, 
daß den Eltern ab dem Zeitpunkt, in dem sie ein-
ander heiraten, die Sorge gemeinsam zusteht. 

Im Fall der Ehelicherklärung auf Antrag des Vaters 
geht heute die elterliche Sorge von der Mutter auf 
den Vater über, §§ 1736, 1738 Abs. 1 BGB. Auch der 
Entwurf ermöglicht einen Wechsel der Sorge von der 
Mutter auf den Vater, § 1672 Abs. 1 BGB-E. Wird 
heute ein nichteheliches Kind auf eigenen Antrag 
nach dem Tod eines Elternteils für ehelich erklärt, ist 
der überlebende Elternteil alleiniger Inhaber der 
Sorge, § 1740 f Abs. 1 BGB. Eine ähnliche Regelung 
ermöglicht § 1680 Abs. 3 i. V. m. Abs. 2 Satz 1 BGB-E. 
Wenn die Mutter des Kindes stirbt, kann danach die 
Sorge auf den Vater, der bisher nicht Inhaber der 
Sorge war, übertragen werden. 

V. Betreuungsunterhalt 

Künftig soll der Anspruch auf Betreuungsunterhalt 
über die Dauer von drei Jahren in Fällen bestehen 
können, in denen die Versagung des Betreuungsun-
terhalts über diesen Zeitraum hinaus grob unbillig 
wäre. 

Ferner soll klargestellt werden, daß Betreuungsun-
terhalt auch der Vater des nichtehelichen Kindes ver-
langen kann, wenn er die Betreuung des Kindes 
übernommen hat. Im einzelnen siehe Begründung zu 
§ 16151 BGB-E. 

VI. Namensrecht 

Mit der von dem Entwurf vorgeschlagenen grund-
sätzlichen Aufgabe der Unterscheidung von ehe-
licher und nichtehelicher Geburt ist auch für die bis-
herige namensrechtliche Anknüpfung nicht länger 
Raum. Der Entwurf (§§ 1616 bis 1618 BGB-E) zieht 
hieraus die notwendigen Konsequenzen: Führen die 
Eltern eines Kindes einen Ehenamen, so erhält das 
Kind - wie schon nach geltendem Recht - diesen 
Ehenamen als Geburtsnamen. Führen seine Eltern 
keinen Ehenamen, weil sie nicht miteinander verhei-
ratet sind oder bei der Eheschließung keinen Ehe-
namen bestimmt haben, so ist nach dem Vorschlag 
des Entwurfs zu unterscheiden: Steht den Eltern die 
gemeinsame Sorge zu, können sie - ebenso wie nach 
geltendem Recht die Eltern eines ehelichen Kindes, 
wenn sie keinen Ehenamen führen - den Namen des 
Vaters oder den Namen der Mutter zum Geburts

-

namen des Kindes bestimmen. Machen die Eltern 
von diesem Wahlrecht nicht fristgerecht übereinstim-
mend Gebrauch, so kann das Familiengericht das 
Namensbestimmungsrecht einem Elternteil übertra-
gen. Steht die Sorge nur einem Elternteil zu, so erhält 
das Kind kraft Gesetzes den Namen dieses Elternteils 
als Geburtsnamen. 

Mit diesen vorgeschlagenen Regelungen werden die 
Strukturen des 1994 in Kraft getretenen neuen Fami-
liennamensrechts in das System des vom Entwurf 
vorgeschlagenen Kindschaftsrechts im wesentlichen 
unverändert  übertragen. Zugleich wird verdeutlicht, 
daß das Recht der Eltern zur Bestimmung des Kin-
desnamens - wie schon nach geltendem Recht - Aus-
fluß der elterlichen Sorge ist. Die Inhaberschaft der 
Sorge wird deshalb konsequent zum entscheidenden 
Kriterium für die Namensführung oder Namensbe-
stimmung des Kindes. Dies gilt auch und gerade für 
den Fall, daß der Elternteil, der allein die Sorge hat, 
erneut heiratet: Dem Kind dieses Elternteils kann der 
Ehename aus der neuen Ehe zugewiesen werden, 
wenn der andere Elternteil einwilligt; eine verwei-
gerte Einwilligung kann vom Gericht ersetzt werden, 
wenn die Erteilung des Ehenamens dem Wohl des 
Kindes dient. Damit wird die Integration des „Stief-
kindes" in die von dem alleinsorgenden Elternteil 
begründete Familie gefördert. 

VII. Adoptionsrecht 

Die Änderungen des Adoptionsrechts beruhen auf 
zwei Grundentscheidungen, die mit den Empfehlun-
gen des Deutschen Juristentags und den Vorschlä-
gen der  Arbeitsgruppe „Nichtehelichenrecht" über-
einstimmen: 

- Nach dem Entwurf soll die Möglichkeit, das eige-
ne nichteheliche Kind „als Kind anzunehmen”, 
künftig entfallen. Bis zur Nichtehelichenreform 
machte die Annahme des eigenen nichtehelichen 
Kindes einen Sinn: Die Mutter besaß nicht die 
elterliche Gewalt (§ 1707 BGB a.  F.);  der Vater war 
mit dem Kind nicht verwandt (§ 1589 BGB a. F.). 
Mit dem Nichtehelichengesetz sind beide Rege-
lungen entfallen; die Möglichkeit zur Adoption 
des eigenen Kindes erscheint seither überholt. Das 
Nichtehelichengesetz hat an dieser Möglichkeit 
zwar festgehalten. Es hatte in ihr ein Instrument 
gesehen, mit dem die Mutter eine von der Amts-
pflegschaft befreite Sorge erlangen könne; außer-
dem hatte es in der Regelung den „einzigen Weg" 
für den annehmenden Elternteil erblickt, „den 
Verkehr des anderen Elternteils mit dem Kind 
sicher und endgültig auszuschließen". Diese Be-
gründung erscheint heute ebensowenig tragfähig 
wie das Ziel, die Zeugung oder Geburt eines „un-
ehelichen" Kindes zu verbergen (vgl. zum ganzen 
Bundestags-Drucksache V/2317 S. 79). Das Bun-
desverfassungsgericht hat deshalb kürzlich sogar 
die Verfassungsmäßigkeit der Regelung bezwei-
felt (Beschluß vom 7. März 1995 - FamRZ 1995, 
789). Ihre Beseitigung trägt dem Rechnung und ist 
zudem systematisch folgerichtig: Mit der recht-
lichen Gleichstellung ehelicher und nichtehelicher 
Kinder und der grundsätzlichen Aufgabe dieser 
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Unterscheidung bleibt für die Möglichkeit des Va-
ters oder der Mutter zur Adoption des eigenen 
nichtehelichen Kindes kein Raum. 

- Die Ungleichbehandlung des Vaters gegenüber 
der Mutter eines nichtehelichen Kindes bei der 
Einwilligung in eine Adoption wird zunehmend 
als unbefriedigend empfunden. Schon des länge-
ren erhobene verfassungsrechtliche Bedenken 
sind durch die erwähnte Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts (Beschluß vom 7. März 
1995 - FamRZ 1995, 789) bestätigt worden, derzu-
folge es gegen Artikel 6 Abs. 2 Satz 1 GG verstößt, 
daß für die Adoption des nichtehelichen Kindes 
durch seine Mutter oder deren Ehemann weder 
die Einwilligung des Vaters noch eine Abwägung 
mit dessen Belangen vorgesehen ist. Zudem ist mit 
der vom Entwurf empfohlenen grundsätzlichen 
Aufgabe der Unterscheidung zwischen ehelichen 
und nichtehelichen Kindern für eine adoptions-
rechtliche Sonderbehandlung nichtehelicher Kin-
der ohnehin nicht länger Raum. Der Entwurf 
schlägt deshalb vor, die Adoption eines Kindes 
grundsätzlich an die Einwilligung beider Eltern-
teile zu binden. Soweit danach Einwilligungsbe-
rechtigungen von Vätern neu begründet werden, 
trägt der Entwurf auch dem Schutzbedürfnis der 
Kindesmutter Rechnung: Sind die Eltern nicht mit-
einander verheiratet und haben sie keine Sorge-
erklärung abgegeben, so soll das Vormundschafts-
gericht die Einwilligung des Vaters bereits immer 
dann ersetzen dürfen, wenn das Unterbleiben der 
Annahme dem Kind zu unverhältnismäßigem 
Nachteil gereichen würde. 

Die - neue - Einwilligungsberechtigung des Va-
ters eines nicht in der Ehe geborenen und nicht 
durch nachfolgende Eheschließung legitimie rten 
Kindes ist allerdings nur effektiv, wenn dem Vater 
die Möglichkeit eröffnet wird, rechtzeitig vor einer 
Adoption seines Kindes durch Dritte seine Vater-
schaft - auch gegen den Willen der Mutter - gel-
tend zu machen. Diese Möglichkeiten sind nach 
geltendem Recht beschränkt: Die Anerkennung 
der Vaterschaft bedarf der Zustimmung der Mut-
ter. Eine Klage auf Feststellung der Vaterschaft ist 
dem Vater möglich, aber im Regelfall zeitaufwen-
dig; die wünschenswerte frühkindliche Adoption 
darf jedoch nicht an den rechtskräftigen Abschluß 
eines anhängigen Statusverfahrens geknüpft wer-
den. Der Entwurf sieht deshalb eine vorläufige 
Vaterschaftsvermutung für Zwecke des Adop-
tionsverfahrens vor: Als einwilligungsberechtigter 
Vater wird vermutet, wer glaubhaft macht, daß er 
der Mutter während der Empfängniszeit beige-
wohnt hat. Diese vorläufige und auf die Geltend-
machung des Einwilligungsrechts beschränkte 
Vaterschaftsvermutung greift naturgemäß nicht 
ein, solange ein anderer Mann - nach den allge-
meinen Grundsätzen (§ 1592 BGB-E) - als Vater 
anzusehen ist. 

VIII. Verfahrensrecht 

Der Entwurf vereinheitlicht weitgehend das Verfah

-

rensrecht für Kinder betreffende familienrechtliche 
Angelegenheiten und soll hierdurch die Gleichbe

-

handlung ehelicher und nichtehelicher Kinder auch 
auf dem Gebiet des Verfahrensrechts verwirklichen. 
Erreicht werden soll dies im wesentlichen durch die 
Erweiterung der Zuständigkeit der Familiengerichte 
(1), die Vereinheitlichung des Instanzenzuges (2) so-
wie durch die Einbeziehung der neu den Familienge-
richten zugewiesenen Verfahren in den für Familien-
sachen bestehenden einheitlichen Verf ahrensrah-
men  (3). Den Änderungen der materiellrechtlichen 
Vorschriften über die Sorge wird insbesondere - un-
ter Beibehaltung des Grundsatzes der Entschei-
dungskonzentration im Scheidungsverfahren - durch 
eine Umgestaltung des in diesem Bereich bestehen-
den Zwangsverbunds in einen Antragsverbund 
Rechnung getragen (4). Im Abstammungsrecht wird 
das Verfahrensrecht den Änderungen des mate riel-
len Rechts, insbesondere dem neu eingeführten ein-
heitlichen Rechtsinstitut der Vaterschaftsanfechtung 
und dem erweiterten Klagerecht der Mutter, ange-
paßt (5). Schwerpunkte im Verfahrensrecht sind wei-
terhin die Förderung der eigenständigen Konfliktlö-
sung durch die Eltern in den die Kinder betreffenden 
Verfahren und die Stärkung der verfahrensrecht-
lichen  Stellung der Kinder durch die vorgesehene 
Bestellung von Verfahrenspflegern in bestimmten für 
sie besonders bedeutsamen Verfahren (6). 

1. Zuständigkeit der Familiengerichte 

Der Entwurf erweitert die Zuständigkeit der Fami-
liengerichte in vier Bereichen. Künftig zugewiesen 
sind den Familiengerichten - mit einzelnen Ausnah-
men - die die elterliche Sorge für eheliche und nicht-
eheliche Kinder betreffenden Verfahren, sämtliche 
auf Ehe und Verwandtschaft beruhenden Unterhalts-
klagen, auch soweit sie bislang nicht den Familien-
gerichten zugewiesen sind, sowie die Abstammungs-
verfahren. Außerdem werden nach dem Entwurf die 
Familiengerichte für die Rechtsstreitigkeiten über 
Ansprüche nach den §§ 1615 k bis 1615 m des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs zuständig. 

Der Entwurf sieht hingegen davon ab, die Verfahren 
betreffend die Vormundschaft über Minderjährige in 
die Zuständigkeit der Familiengerichte zu übertra-
gen. Eine derart  weitgehende Ausdehnung der Zu-
ständigkeit der Familiengerichte zum jetzigen Zeit-
punkt würde in der Umsetzung einen erheblichen 
zusätzlichen organisatorischen Aufwand erfordern. 
Die mit einer solchen Zuständigkeitserweiterung ver-
bundene Übernahme des Instanzenzugs in Familien-
sachen an Stelle des in der Praxis bewäh rten Rechts-
mittelzugs in Vormundschaftssachen, der nach Maß-
gabe von § 28 FGG ebenfa lls eine höchstrichterliche 
Klärung von Rechtsfragen ermöglicht, würde erheb-
liche Kosten für die Justizhaushalte nach sich ziehen, 
die derzeit nicht vertretbar erscheinen. Für die ein-
zelnen Bereiche, um die die Zuständigkeit der Fami-
liengerichte erweitert wird, gilt folgendes: 

a) Sorgeverfahren 

Die bisherige - teilweise - komplizierte Unterschei-
dung zwischen Sorgeverfahren, die in die Zuständig-
keit der Familiengerichte fallen, und von vormund-
schaftsgerichtlichen Sorgeverfahren wird nicht wei-
ter beibehalten. Die unterschiedlichen Zuständigkei- 
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ten für die die elterliche Sorge be treffenden Verfah-
ren bei nichtehelichen und ehelichen Kindern wer-
den in Zukunft durch eine einheitliche Zuständigkeit 
der Familiengerichte ersetzt; nur einzelne Angele-
genheiten im Bereich der Vermögenssorge und der 
Unterbringung bleiben weiterhin den Vormund-
schaftsgerichten vorbehalten. 

Da künftig nicht mehr von Amts wegen aus Anlaß 
der Scheidung über die Regelung der elterlichen 
Sorge entschieden werden soll, wird über die Sorge 
häufiger als bisher in isolierten Familienrechtsverfah-
ren, das heißt unabhängig von dem Scheidungsver-
fahren entweder schon während der Trennungszeit 
oder auch nach Rechtskraft des Scheidungsaus-
spruchs entschieden werden müssen. Wie bisher 
schon bei den anderen isolierten Scheidungsfolge-
sachen fallen auch die Sorgeregelungsverfahren, 
wenn über sie künftig isoliert entschieden wird, in 
die Zuständigkeit der Familiengerichte. 

Entsprechend dem Reformziel der Gleichbehandlung 
ehelicher und nichtehelicher Kinder ist im Bereich 
der Sorge das materielle Recht weitgehend verein-
heitlicht worden. Dem entspricht im Bereich des Ver-
fahrensrechts die einheitliche Zuständigkeit der Fa-
miliengerichte für Sorgeregelungen ungeachtet des-
sen, ob sie unter elterlicher Sorge stehende eheliche 
oder nichteheliche Kinder betreffen. Damit ist etwa 
die Zuständigkeit der Familiengerichte auch für die 
Regelung der Sorge betreffend die Kinder nicht mit-
einander verheirateter Eltern, die die gemeinsame 
Sorge innehaben, vorgesehen. Entsprechendes gilt 
auch für sonstige Fälle der Übertragung der Sorge 
(z. B. §§ 1678, 1680, 1681 BGB-E). 

Auch für andere Bereiche, die die elterliche Sorge 
betreffen, sollen in Zukunft die Familiengerichte zu-
ständig sein (z. B. §§ 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 
1640, 1666, 1667, 1674, 1684 bis 1686 BGB-E). Den 
Vormundschaftsgerichten sollen lediglich einzelne 
Angelegenheiten vorbehalten bleiben, in denen sie 
im Hinblick auf die ihnen auch weiterhin verbleiben-
den Aufgabenbereiche die größere Erfahrung und 
Sachkunde mitbringen (z. B. Genehmigung der Un-
terbringung, § 1631 b BGB, Genehmigung bestimm-
ter Rechtsgeschäfte, § 1643 BGB). In welchen Fällen 
das Vormundschaftsgericht oder das Familiengericht 
zuständig ist, ergibt sich in der Regel aus den jeweili-
gen Vorschriften des BGB. 

b) Unterhaltsklagen 

Künftig ist eine einheitliche Zuständigkeit der Fami-
liengerichte für alle Rechtsstreitigkeiten, die eine 
durch Ehe und Verwandtschaft begründete gesetz-
liche Unterhaltspflicht betreffen, vorgesehen. Damit 
wird eine einheitliche Zuständigkeit für alle in § 23 a 
Nr. 2 GVG den Amtsgerichten zugewiesenen Unter-
haltsklagen bei den Familiengerichten erreicht. Nach 
dem Entwurf sollen den Familiengerichten zusätzlich 
zu den Klagen, die die durch Ehe begründete gesetz-
liche Unterhaltspflicht und die den Unterhalt der 
ehelichen Kinder betreffen, die Unterhaltsklagen der 
nichtehelichen Kinder zugewiesen werden. Hier-
durch soll dem Beschluß des Bundesverfassungsge-
richts vom 5. November 1991, in dem eine Zuständig

-

keit und ein einheitlicher Instanzenzug für die Unter-
haltsklagen ehelicher und nichtehelicher Kinder ge-
fordert wurden (BVerfGE 85, 80), Rechnung ge tragen 
werden. Um zu vermeiden, daß bei den Prozeß-
abteilungen der Amtsgerichte nur noch die sonsti-
gen, zahlenmäßig eher unbedeutenden Unterhalts-
klagen aus Verwandtschaft, etwa der Kinder gegen 
die Großeltern oder der Eltern gegen die Kinder, ver-
bleiben, ist auch für diese Klagen, die ebenfalls ihre 
Grundlage im Familienrecht haben, die Zuständig-
keit der mit Unterhaltssachen besser vertrauten Fa-
miliengerichte vorzusehen. 

c) Rechtsstreitigkeiten über Ansprüche 
nach den §§ 1615 k bis 1615 m BGB 

In die Zuständigkeit der Familiengerichte fallen nach 
dem Entwurf aus Gründen des Sachzusammenhangs 
auch Rechtsstreitigkeiten über Ansprüche der Mutter 
nach den §.§.  1615 k bis 1615 m BGB, im Fall des 
§ 1615 l Abs. 5 BGB-E auch die Ansprüche des 
Vaters. Damit ist für den Unterhalt des Kindes, des-
sen Eltern weder im Zeitpunkt der Geburt noch spä-
ter miteinander verheiratet sind, und denjenigen des 
betreuenden Elternteils eine einheitliche familienge-
richtliche Zuständigkeit gegeben. Dies ist insbeson-
dere deswegen sinnvoll, weil häufig zugleich über 
den Unterhalt des Kindes und des betreuenden 
Elternteils zu befinden sein wird. Eine einheitliche 
familiengerichtliche Zuständigkeit für die mit dem 
Unterhalt zusammenhängenden Ansprüche aus 
§ 1615 k BGB und aus § 1615 m BGB, die gleichfalls 
ihren Grund in der Geburt des gemeinschaftlichen 
Kindes haben, ist ebenfalls zweckmäßig. 

d) Abstammungsverfahren 

Für Abstammungsverfahren ist in dem Entwurf eine 
einheitliche Zuständigkeit der Familiengerichte un-
abhängig davon vorgesehen, ob es sich um zivilpro-
zessuale oder nach den Vorschriften des FGG durch-
zuführende Verfahren handelt. Die unterschiedliche 
Zuständigkeit der Amtsgerichte (Prozeßabteilungen) 
für die zivilprozessualen Kindschaftssachen und der 
Vormundschaftsgerichte für die Abstammungssa-
chen der freiwilligen Gerichtsbarkeit wird damit zu-
gunsten einer einheitlichen Zuständigkeit der Fami-
liengerichte aufgegeben. 

2. Rechtsmittelzug 

a) Ausgestaltung des Rechtsmittelzugs 

Mit der Erweiterung der Zuständigkeit der Familien-
gerichte wird der in Familiensachen geltende Instan-
zenzug künftig auch auf die sonstigen Sorgeverfah-
ren, soweit nach den Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs nicht die Vormundschaftsgerichte zu-
ständig bleiben, auf sämtliche Unterhaltsklagen und 
auf Abstammungsverfahren ausgedehnt. 

Der Entwurf behält den bestehenden Instanzenzug 
in Familiensachen bei. Damit bleibt es in Berufungs-
und Beschwerdesachen (§ 119 Nr. 1 und 2 GVG) bei 
der zweitinstanzlichen Zuständigkeit der Oberlan-
desgerichte und der Zuständigkeit des Bundesge-
richtshofs in dritter Instanz, soweit diese nach den 
Vorschriften des Prozeßrechts im jewei ligen Fall ge- 
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geben ist. Der Entwurf übernimmt diesen Instanzen-
zug für die neu den Familiengerichten zugewiesenen 
Verfahren. Damit entspricht der Entwurf insoweit 
den Forderungen des 59. Deutschen Juristentags 
1992. 

Eine Änderung des mit dem 1. EheRG vereinheitlich-
ten Instanzenzugs erscheint derzeit nicht sinnvoll. 
Die Ausgestaltung des Rechtszugs durch das 
1. EheRG fügte sich in die seinerzeit bestehenden 
Pläne zur Einführung des dreigliedrigen Gerichtsauf-
baus der ordentlichen Gerichtsbarkeit ein (Bundes-
tags-Drucksache 7/650 S. 81). Eine Änderung des 
Instanzenzugs zum jetzigen Zeitpunkt würde den 
nunmehr erneut aufgegriffenen Überlegungen zur 
Neugliederung vorgreifen und unter Umständen 
später eine Rückgängigmachung dieser Maßnahme 
erforderlich machen. 

In Unterhaltssachen haben die Tabellen und Richtli-
nien der Oberlandesgerichte, an denen sich die Un-
terhaltspraxis weitgehend orientiert, eine erhebliche 
Bedeutung für die Einheitlichkeit der Unterhaltsbe-
messung. Eine Verlagerung der Berufungsinstanz 
auf die Landgerichte ließe eine Zersplitterung und 
damit eine größere Unsicherheit bei der Unterhalts-
bemessung erwarten, die im Ergebnis voraussichtlich 
zu vermehrten Unterhaltsprozessen führen würde. 

Es müßte außerdem damit gerechnet werden, daß 
eine Verlagerung der Rechtsmittelzuständigkeit auf 
die Landgerichte von den Betroffenen als Abwertung 
der Familiensachen und auch der Ehe empfunden 
werden könnte. 

b) Rechtsmittelzug in den neu den Familien

-

gerichten zugewiesenen Verfahren 

aa) Sorgeverfahren 

Der für Familiensachen der freiwilligen Gerichtsbar-
keit durch das 1. EheRG eingeführte Rechtsmittelzug 
gilt künftig für sämtliche Sorgeverfahren, für die 
nicht die Vormundschaftsgerichte zuständig sind. 
Für die Beschwerden sind damit in Zukunft an Stelle 
der Landgerichte wie in den anderen Familiensachen 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit die Oberlandesge-
richte zuständig. Bisher kann der Bundesgerichtshof 
mit den neu in die Zuständigkeit der Familienge-
richte fallenden Sorgeverfahren nur im Wege der 
Vorlage durch die für weitere Beschwerden zuständi-
gen Oberlandesgerichte befaßt werden (§ 28 Abs. 2 
FGG); ein unmittelbarer Zugang zum Bundesge-
richtshof besteht nicht. Der Bundesgerichtshof ist 
künftig für die weitere Beschwerde auch in diesen 
Sorgeverfahren zuständig (§ 133 Nr. 2 GVG); die wei-
tere Beschwerde ist auch für diese Sorgeverfahren 
den bislang schon für die die Sorge betreffenden 
Familiensachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
(§ 621 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 ZPO) geltenden Zulassungs-
beschränkungen unterstellt (§ 621 e Abs. 2 ZPO-E). 
Bei den neu in die familiengerichtliche Zuständigkeit 
fallenden Sorgeverfahren ist damit gleichermaßen 
die weitere Beschwerde nur möglich, wenn das 
Oberlandesgericht das Rechtsmittel wegen grund-
sätzlicher Bedeutung oder Divergenz zugelassen hat 
(§ 621 e ZPO-E); die weitere Beschwerde findet 

außerdem statt, wenn das Oberlandesgericht die Be-
schwerde als unzulässig verworfen hat. 

bb) Unterhaltsklagen 

Für Unterhaltsklagen wird der bislang nur für Unter-
haltsansprüche der Ehefrau und der ehelichen Kin-
der geltende Instanzenzug auf sämtliche gesetzliche 
Unterhaltsansprüche aus Verwandtschaft ausge-
dehnt. Für den Bereich der Unterhaltsansprüche der 
nichtehelichen Kinder soll damit der Forderung des 
Bundesverfassungsgerichts im Beschluß vom 5. No-
vember 1991 (BVerfGE 85, 80) nach einem einheit-
lichen Instanzenzug für die Unterhaltsklagen eheli-
cher und nichtehelicher Kinder entsprochen werden. 
Aus Gründen der Rechtseinheit ist über die verfah-
rensrechtliche Gleichstellung von Kindern hinaus ein 
einheitlicher Instanzenzug für sämtliche durch Ehe 
und Verwandtschaft begründete gesetzliche Unter-
haltsansprüche zweckmäßig. Damit ist auch insoweit 
sichergestellt, daß über die Zulassung der Revision 
eine höchstrichterliche Klärung von Zweifelsfragen 
erreicht werden kann. Dies hat insbesondere auch 
Bedeutung für Klagen aus nach § 91 BSHG über-
gegangenen Unterhaltsansprüchen, in deren Rah-
men die Zivilgerichte nunmehr auch sozialhilferecht-
liche Fragen zu prüfen haben (§ 91 Abs. 4 BSHG in 
der Fassung des Gesetzes zur Umsetzung des Föde-
ralen Konsolidierungsprogramms vom 23. Juni 1993, 
BGBl. I S. 944). 

cc) Rechtsstreitigkeiten über Ansprüche 
nach den §§ 1615 k bis 1615 m BGB 

Mit den Rechtsstreitigkeiten über Ansprüche nach 
den §§ 1615 k bis 1615 m BGB sind außerdem die Un-
terhaltsansprüche eines Elternteils gegen den ande-
ren Elternteil infolge der Geburt eines gemeinsamen 
nichtehelichen Kindes in den einheitlichen Instan-
zenzug einbezogen. Für diese Klagen ist damit der 
bislang bei den Landgerichten endende Instanzen-
zug erweitert und entspricht dem Instanzenzug für 
Klagen, die die durch Ehe und Verwandtschaft be-
gründete gesetzliche Unterhaltspflicht betreffen. 

dd) Abstammungsverfahren 

Für die Kindschaftssachen, für die schon derzeit ein 
den Familiensachen entsprechender Rechtszug zum 
Oberlandesgericht (§ 119 Abs. 1 Nr. 1 und 2 GVG) 
und zum Bundesgerichtshof (§ 133 Nr. 1 GVG) be-
steht, bedeutet dies in der Sache keine Veränderung 
des Instanzenzugs; Berufung zum Oberlandesgericht 
und Revision zum Bundesgerichtshof bleiben in 
den zivilprozessualen Kindschaftssachen in gleicher 
Weise gegeben. 

Für die Abstammungsverfahren der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit sind - wie in den anderen Familiensa-
chen der freiwilligen Gerichtsbarkeit - in Zukunft 
ebenfalls in zweiter Instanz die Oberlandesgerichte 
zuständig; die auch künftig als Rechtsbeschwerde 
ausgestaltete weitere Beschwerde zum Bundesge-
richtshof findet nur bei Zulassung durch das Ober-
landesgericht oder dann statt, wenn das Oberlandes-
gericht die Beschwerde als unzulässig verworfen hat. 
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3. Gemeinsame Verfahrensvorschriften 
für Verfahren in Familiensachen 

Der Entwurf nimmt eine Anpassung des geltenden 
Familienverfahrensrechts an die Änderungen des 
materiellen Rechts vor und berücksichtigt die Erwei-
terung der Zuständigkeit der Familiengerichte. Die 
bestehende Einbettung der in die Zuständigkeit der 
Familiengerichte übernommenen Verfahren (Sorge

-

verfahren, Unterhaltsklagen, Kindschaftssachen) in 
die jeweiligen Verfahrensordnungen der ZPO und 
des FGG behält der Entwurf bei. Hiermit wird er-
reicht, daß diese in die Zuständigkeit der Familien-
gerichte übernommenen Verfahren weiterhin - unter 
Einbeziehung in den bislang schon für die Familien-
sachen geltenden Verfahrensrahmen (§§ 621 a bis 
621 e ZPO-E) - nach dem der Praxis vertrauten Ver-
fahrensrecht abgewickelt werden. Für den Bereich 
der bislang schon den Familiengerichten zugewiese-
nen Verfahren bleibt es bei dem inzwischen in der 
familiengerichtlichen Praxis eingespielten Nebenein-
ander von zivilprozessualen Verfahren und Verfah-
ren der freiwilligen Gerichtsbarkeit. 

Der Entwurf verzichtet entgegen teilweise erhobe-
nen Forderungen auf ein neues einheitliches Fami-
lienverfahrensrecht, das zwangsläufig erneut erheb-
liche Umstellungsschwierigkeiten für die Praxis er-
warten ließe. Außerdem erscheint es unzweckmäßig, 
ein neues familiengerichtliches Verfahrensrecht ein-
zuführen, bevor der Umfang der den Familiengerich-
ten in Zukunft zuzuweisenden Verfahren abschlie-
ßend geklärt ist. Auch soll einer Reform des Verfah-
rensrechts in Angelegenheiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit nicht vorgegriffen werden. 

Der Entwurf enthält keine umfassende Vereinheitli-
chung des Verfahrensrechts auf dem Gebiet des 
einstweiligen Rechtsschutzes. Eine solche Verein-
heitlichung würde wegen der erheblichen Auswir-
kungen auf die gerichtliche Praxis umfangreiche 
Arbeiten erfordern, die den Rahmen dieses Reform-
vorhabens übersteigen würden. Da die geltende 
Rechtspraxis in allen Bereichen, auch soweit es im 
Bereich der freiwilligen Gerichtsbarkeit an ausdrück-
lichen Regelungen fehlt, einstweiligen Rechtsschutz 
ermöglicht, ist es vertretbar, im Rahmen dieser 
Reform auf eine umfassende Neuregelung dieses 
Bereichs zu verzichten. 

4. Regelung des Scheidungsverbunds 

Der Entwurf behält den seit dem 1. EheRG gelten-
den Grundsatz der Entscheidungskonzentration bei 
Scheidungsverfahren bei. Grundsätzlich sollen auch 
weiterhin die vom Scheidungsverbund erfaßten Ver-
fahren gleichzeitig verhandelt un d. entschieden wer-
den. Der Entwurf trägt jedoch den Änderungen des 
materiellen Rechts insbesondere im Bereich der elter-
lichen Sorge Rechnung. 

Nach dem Entwurf wird künftig nicht mehr aus An-
laß der Scheidung von Amts wegen über die Sorge 
zu entscheiden sein; eine Übertragung der Sorge soll 
nur auf Antrag erfolgen (§ 1671 Abs. 1 BGB-E). Damit 
greift der Entwurf die auch derzeit schon für be-
stimmte Folgesachen (z. B. Unterhalt, Hausratsvertei-
lung) geltende Regelung auf, wonach es zur Einlei

-

tung dieser Folgeverfahren einer besonderen Initiati-
ve eines Ehegatten in Form eines Antrags oder einer 
Klage bedarf. Es ist in Zukunft - von dem Fa ll  der 
Kindeswohlgefährdung abgesehen - eine Angele-
genheit der Eltern, ob sie eine gerichtliche Entschei-
dung über die Zuweisung. der Sorge an einen Eltern-
teil herbeiführen wollen oder ob sie, ohne eine 
gerichtliche Entscheidung herbeizuführen, an der 
bestehenden gemeinsamen Sorge festhalten. Ebenso 
können sie bestimmen, zu welchem Zeitpunkt sie 
einen entsprechenden Antrag stellen und damit 
eine Klärung der Sorgefrage herbeiführen. Dies kann 
- soweit die Eltern getrennt leben - bereits vor Ein-
reichung des Scheidungsantrags der Fall sein, aber 
auch nach Rechtskraft des Scheidungsausspruchs. 

Im Scheidungsverbund verhandelt und entschieden 
wird über die elterliche Sorge weiterhin immer dann, 
wenn der Antrag während der Anhängigkeit der 
Scheidungssache gestellt wird oder wenn das Ver-
fahren bereits vor der Scheidungssache anhängig ge-
wesen ist (§ 623 Abs. 2, 5 ZPO-E). In diesen Fä llen 
wird davon ausgegangen, daß der Elternteil eine Ent-
scheidung über die Sorge für den Fall der Scheidung, 
also als Scheidungsfolgeregelung, begeh rt , ohne daß 
er dies besonders verdeutlichen müßte. Stellt daher 
ein Elternteil einen entsprechenden Antrag rechtzei-
tig im Zusammenhang mit der Scheidung, wird auch 
in Zukunft über die Scheidung und die Sorge ein-
heitlich verhandelt und entschieden. 

Wie die Eltern grundsätzlich auch die Möglichkeit 
haben, einen entsprechenden Antrag erst nach 
rechtskräftigem Abschluß des Scheidungsverfahren 
zu stellen, etwa weil sich die gemeinsame Sorge als 
nicht durchführbar erweist, so soll ihnen auch die 
Möglichkeit eingeräumt werden, die Abtrennung 
des Sorgeverfahrens, das infolge des zeitlichen Zu-
sammenhangs mit der Scheidungssache Folgesache 
ist, zu verlangen (§ 623 Abs. 2 Satz 2 ZPO-E). Mit der 
Abtrennung kann etwa der Zweck verfolgt werden, 
im Interesse des Kindes eine frühzeitige Entschei-
dung über die Sorge noch während der Trennungs-
zeit herbeizuführen. Eine entsprechende Entschei-
dung bei Getrenntleben der Eltern ist zwar auch 
nach geltendem Recht möglich (§ 1672 BGB), macht 
jedoch eine erneute von Amts wegen zu treffende 
Entscheidung bei Ausspruch der Scheidung nicht 
entbehrlich. 

Mit der Neuregelung entfällt der bisher vorhandene 
Zwang zu einer gerichtlichen Entscheidung über die 
Sorge, der häufig entgegen dem Interesse der Kinder 
zu einer Verschärfung der Auseinandersetzung zwi-
schen auch in sonstigen Punkten streitenden Eltern 
geführt hat. Hierdurch wird den Eltern insbesondere 
die Möglichkeit eröffnet, in eigener Verantwortung 
zu prüfen, inwieweit es ihnen gelingt, die elterliche 
Sorge für ihr Kind trotz Trennung und Scheidung 
weiterhin gemeinsam auszuüben. 

5. Abstammungsverfahren 

Die Änderungen des materiellen Abstammungs-
rechts, insbesondere die Einführung des einheit-
lichen Instituts der Vaterschaftsanfechtung und die 
Erweiterung der Rechte der Mutter, machen Ände- 
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rungen des Verfahrensrechts in Kindschaftssachen 
notwendig. Da sich das Verfahrensrecht in Kind-
schaftssachen in der Praxis bewäh rt  hat, nimmt der 
Entwurf im wesentlichen eine Anpassung bestehen-
der Vorschriften der Zivilprozeßordnung an die ge-
änderten Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
vor. 

Beibehalten wird mit dem Entwurf die Ausgestaltung 
der Kindschaftssachen als streitiges Verfahren der 
Zivilprozeßordnung, die sich auch wegen der Ver-
zahnung mit dem Unterhaltsprozeß als zweckmäßig 
erwiesen hat. Ein Verfahren nach dem Gesetz über 
die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
ist weiterhin nur vorgesehen, wenn es infolge eines 
Todesfalls an einander gegenüberstehenden Parteien 
fehlt (§ 1600 e Abs. 2 BGB-E). 

Für Abstammungsverfahren nach der Zivilprozeß-
ordnung und Abstammungsverfahren der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit ist in Zukunft einheitlich die Zu-
ständigkeit der Familiengerichte gegeben; die unter-
schiedlichen Zuständigkeiten für zivilprozessuale 
Kindschaftssachen bei den Amtsgerichten (Prozeßab-
teilungen) und für die nach dem FGG zu behandeln-
den Abstammungsverfahren bei den Vormund-
schaftsgerichten entfallen. Beibehalten wird damit 
zugleich die wegen der engen Verbindung sinnvolle 
einheitliche Zuständigkeit für - bislang nur zivilpro-
zessuale - Kindschaftssachen und Unterhaltssachen, 
allerdings statt bei den Prozeßabteilungen der Amts-
gerichte künftig bei den Abteilungen für Familiensa-
chen. 

Der Entwurf sieht vor, daß in Zukunft nicht nur das 
Kind, sondern auch die Mutter die Möglichkeit ha-
ben soll, eine einstweilige Anordnung über ihren Un-
terhalt zu erwirken, wenn ein Abstammungsprozeß 
anhängig oder ein Antrag auf Bewil ligung von 
Prozeßkostenhilfe eingereicht ist. Damit wird dem 
Umstand Rechnung getragen, daß nach dem Entwurf 
nicht nur das Kind, sondern auch die Mutter die 
Klage auf Feststellung der Vaterschaft erheben kann. 

6. Weitere wichtige Änderungen 
des Verfahrensrechts 

a) Förderung eigenständiger Konfliktlösung 

Weitere Neuregelungen dienen dem Ziel, die Eltern 
bei der eigenverantwortlichen Konfliktlösung in 
Sorge- und Umgangsverfahren zu unterstützen. Eine 
wichtige Voraussetzung für eine gelingende Durch-
führung von Sorge- und Umgangsrechtsregelungen 
ist die Akzeptanz dieser Regelungen durch die Betei-
ligten. Diese ist am besten zu erreichen, wenn die 
Regelung von den Beteiligten in eigener Verantwor-
tung - gegebenenfalls unter Inanspruchnahme von 
Beratung - getroffen wird. Die von Proksch durchge-
führte Untersuchung (siehe oben H.II.6) hat belegt, 
daß gezielte Beratung der Eltern durch das Jugend-
amt eine hohe Zahl einvernehmlicher Konfliktlö-
sungen in dem besonders sensiblen Bereich von 
elterlicher Sorge und Umgang möglich macht. Die 
rechtlichen Rahmenbedingungen für die Beratung 
durch das Jugendamt sind bereits mit den §§ 17, 18 
SGB VIII geschaffen und sollen durch die vorgese

-

hene Erweiterung des § 18 Abs. 3 SGB VIII-E noch 
verbessert werden. 

Die einverständliche Konfliktlösung zwischen den 
Eltern in Sorge- und Umgangsangelegenheiten soll 
unter Einbeziehung dieser Beratungsmöglichkeiten 
im Interesse gerade auch der Kinder künftig dadurch 
besonders unterstützt werden, daß das Gericht nicht 
nur möglichst früh und in jedem Verfahrensstadium 
auf ein Einvernehmen der Beteiligten hinwirken, 
sondern auch bereits in einem Frühstadium des ge-
richtlichen Verfahrens auf die Möglichkeit der außer-
gerichtlichen Beratung durch die Beratungsstellen 
und -dienste der öffentlichen und freien Träger der 
Jugendhilfe hinweisen soll (§ 52 FGG-E). Außerdem 
soll das Gericht die Möglichkeit haben, entsprechen-
de Verfahren auszusetzen, wenn die Beteiligten zu 
einer außergerichtlichen Beratung bereit sind oder 
wenn nach freier Überzeugung des Gerichts Aussicht 
auf ein Einvernehmen der Beteiligten besteht. 

Demgegenüber sieht der Entwurf davon ab, vor der 
Durchführung eines gerichtlichen Verfahrens eine 
obligatorische außergerichtliche Vermittlung vorzu-
schalten. Es würde dem Grundgedanken der auto-
nomen Konfliktregelung durch die Eltern widerspre-
chen, wenn sie gegen ihren Willen zu einem außer-
gerichtlichen Vermittlungsversuch gezwungen wür-
den. Die Vorschaltung eines Vermittlungsverfahrens 
gegen den Willen der Eltern oder auch nur eines 
Elternteils läßt keine einverständliche Konfliktlösung 
erwarten und wird regelmäßig - zu Lasten der betrof-
fenen Kinder - eher zu einer Verfahrensverzögerung 
führen. 

Ebenso sieht der Entwurf davon ab, die Beratung 
und Vermittlung - soweit sie über das in jeder Lage 
des Verfahrens vom Gericht geforderte Bemühen um 
ein Einvernehmen der Beteiligten (§ 52 FGG-E) hin-
ausgeht - dem Gericht als zusätzliche Aufgabe zu 
übertragen. Die im Auftrag der Bundesregierung 
durchgeführte Praxiserprobung über die Möglich-
keiten und die Ergebnisse der Beratung durch das 
Jugendamt hat gezeigt, daß in vielen Fällen auf 
Grund der Erfahrungen der Jugendämter in diesem 
Bereich eine einverständliche Konfliktlösung zwi-
schen den Eltern erreicht werden kann. Eine solche 
Beratung ist jedoch in der Regel so umfangreich und 
zeitaufwendig - nach dem Ergebnis der Studie waren 
durchschnittlich vier Sitzungen erforderlich -, daß sie 
vom Gericht kaum geleistet werden könnte. 

Für den besonders sensiblen Bereich der Durchset-
zung des Umgangsrechts schafft der Entwurf künftig 
die Möglichkeit der Durchführung eines gerichtli-
chen Vermittlungsverfahrens (§ 52 a FGG-E). Hiermit 
soll der Tatsache entgegengewirkt werden, daß häu-
fig bereits nach kurzer Trennungszeit der Elternteil, 
der nicht Inhaber der elterlichen Sorge ist, den Kon-
takt zum Kind verliert. Anträge auf Festsetzung von 
Zwangsmitteln und Änderungsanträge betreffend 
Sorge und Umgang haben sich als wenig geeignet 
erwiesen, diesem Zustand entgegenzuwirken. Das 
Vermittlungsverfahren soll den Eltern bei Vorliegen 
einer gerichtlichen Umgangsentscheidung im Vor-
feld von Zwangsmaßnahmen oder weiteren Sorge- 
und Umgangsverfahren eine einverständliche Kon- 
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fliktlösung ermöglichen, ohne daß sie sich bereits mit 
konträren Verfahrensanträgen gegenüberstehen. 

b) Einführung eines Verfahrenspflegers für das Kind 

Ein wesentliches Ziel des Entwurfs ist es, die Rechts

-

position des Kindes in den Familiensachen der frei

-

willigen Gerichtsbarkeit und in Vormundschafts

-

sachen zu stärken. Zusammen mit der nach gelten

-

dem Recht unter den Voraussetzungen der §§ 50 b, 
55 c FGG vorzunehmenden Anhörung des Kindes 
soll die vorgeschlagene Neuregelung über den Pfle

-

ger für das Verfahren (§ 50 FGG-E) sicherstellen, daß 
die eigenständigen Interessen des Kindes in das Ver

-

fahren eingebracht werden und das Kind damit nicht 
zu einem bloßen Verfahrensobjekt wird. In einigen 
im Gesetz ausdrücklich bestimmten Fällen, in denen 
das Kind besonders schutzbedürftig ist, so etwa im 
Fall seiner Trennung von der Familie bei Kindes

-

wohlgefährdung, ist in der Regel künftig die Bestel

-

lung eines Verfahrenspflegers vorgesehen. Auch in 
allen anderen Fällen, in denen es zur Wahrnehmung 
der Interessen des Kindes erforderlich ist, ist diesem 
in Zukunft ein Verfahrenspfleger zur Seite zu stellen. 

IX. Sonstiges Bundesrecht 

Der Entwurf verfolgt unter anderem das Ziel, recht-
liche Unterschiede zwischen ehelichen und nicht-
ehelichen Kindern, die in Teilbereichen noch vorhan-
den sind, so weit wie möglich abzubauen. Artikel 6 
Abs. 5 GG verpflichtet den Gesetzgeber, durch posi-
tive Maßnahmen nichtehelichen Kindern die glei-
chen Bedingungen für ihre leibliche und seelische 
Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu 
schaffen wie ehelichen Kindern. Wie das Bundesver-
fassungsgericht (BVerfGE 85, 80, 88) ausgeführt hat, 
darf sich der Gesetzgeber dabei nicht mit einer An-
näherung der Stellung des nichtehelichen Kindes an 
die des ehelichen Kindes zufrieden geben. Das Ziel 
- die Schaffung wirklich gleicher Bedingungen - sei 
ihm vielmehr im Grundgesetz verbindlich vorgege-
ben. Abweichungen gegenüber dem Recht der ehe-
lichen Kinder seien grundsätzlich nur zulässig, wenn 
eine förmliche Gleichstellung in ebenso geschützte 
Rechtspositionen Dritter eingreifen oder der beson-
deren sozialen Situation des nichtehelichen Kindes 
nicht gerecht würde. 

Der Begriff „nichteheliches Kind" soll soweit wie 
möglich aus der Gesetzessprache entfernt werden. 
Auch eine rechtliche Ungleichbehandlung der Eltern 
von ehelichen und nichtehelichen Kindern soll künf-
tig entfallen, da eine Ungleichheit hier erhebliche 
Auswirkungen auf die Lebensbedingungen der Kin-
der haben kann. Schließlich sollen die Folgeände-
rungen nicht nur eine rechtliche oder faktische 
Ungleichbehandlung ehelicher und nichtehelicher 
Kinder und ihrer Eltern beseitigen, sondern es sollen 
auch formale rechtliche Anknüpfungen an  den  Sta-
tus vermieden werden. So werden Vorschriften, die 
für „eheliche" und „nichteheliche" Kinder dieselbe 
Rechtsfolge enthalten, dahingehend bereinigt, daß 
lediglich von Kindern die Rede ist. 

Die angestrebte Gleichstellung ist Grundlage für 
zwei geplante Streichungen im Bürgerlichen Recht. 

Zum einen soll die Legitimation nichtehelicher Kin-
der ersatzlos gestrichen werden, siehe oben I.IV. 
Zweck der Legitimation ist es, nichtehelichen Kin

-

dern die „Rechtswohltat" der Ehelichkeit zukommen 
zu lassen. Auch die Möglichkeit der Annahme eines 
nichtehelichen Kindes durch seinen Vater oder seine 
Mutter nach § 1741 Abs. 3 Satz 2 BGB kann nur ent-
fallen, wenn das eheliche Kind keine bessere Rechts-
stellung mehr hat, siehe oben I.VII. Die Bundesrepu-
blik Deutschland ist daran durch das Europäische 
Adoptionsrechtsübereinkommen gebunden; A rt . 12 
Abs. 3 sieht vor, daß eine Rechtsordnung einer Per-
son nicht untersagen darf, ihr nichteheliches Kind 
anzunehmen, wenn die Adoption die Rechtsstellung 
des Kindes verbessert. Nur wenn sichergestellt ist, 
daß eheliche Kinder - in der gesamten Rechtsord-
nung - keine bessere Rechtsstellung (mehr) haben 
als nichteheliche Kinder, kann die Legitimation und 
die Adoption des eigenen Kindes abgeschafft wer-
den. 

Der Entwurf enthält nicht alle wünschenswerten 
Gleichstellungen im Bundesrecht; teilweise werden 
sie mit gleicher Zielsetzung in anderen Gesetzge-
bungsvorhaben betrieben. So soll beispielsweise 

217 StGB (Privilegierung einer Mutter, die ihr nicht-
eheliches Kind in oder gleich nach der Geburt tötet) 
im Rahmen des Entwurfs des 6. Strafrechtsreformge-
setzes, das unter anderem das Ziel einer umfassen-
den Harmonisierung der Strafrahmen verfolgt, auf-
gehoben werden. 

J. Weitere Gesetzgebungsvorhaben 
mit kindschaftsrechtlichem Bezug 

I. Beistandschaftsgesetz 

Im Jahre 1993 hatte die Bundesregierung den Ent-
wurf eines Gesetzes zur Abschaffung der gesetzli-
chen Amtspflegschaft und Neuordnung des Rechts 
der Beistandschaft (Beistandschaftsgesetz - Bundes-
tags-Drucksache 12/7011) eingebracht; der Entwurf 
wurde in der 12. Legislaturpe riode in den Ausschüs-
sen des Bundestages nicht abschließend beraten. In 
der neuen Legislaturpe riode wurde der Entwurf er-
neut eingebracht (Bundestags-Drucksache 13/892). 

Nach dem Entwurf des Beistandschaftgesetzes soll 
die heutige gesetzliche Amtspflegschaft für nichtehe-
liche Kinder (§§ 1706 bis 1710 BGB) abgeschafft wer-
den. An ihre Stelle soll eine freiwillige Beistandschaft 
des Jugendamts mit den Aufgabenkreisen der Vater-
schaftsfeststellung und Geltendmachung von Unter-
haltsansprüchen treten. Diese Beistandschaft, die alle 
allein sorgeberechtigten Elternteile beantragen kön-
nen, soll zugleich die Beistandschaft des bisherigen 
Rechts (§§ 1685 bis 1692 BGB) ersetzen. Eine Bei-
standschaft soll auch schon vor der Geburt des Kin-
des beantragt werden können, damit die notwendi-
gen Maßnahmen so frühzeitig wie möglich ergriffen 
werden. 

Durch das Beistandschaftsgesetz soll auch einer der 
im Familienrecht immer noch bestehenden Unter-
schiede im Recht der alten und neuen Bundesländer 
beseitigt werden. Der Einigungsvertrag hat nämlich 
das Recht der gesetzlichen Amtspflegschaft in den 
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neuen Bundesländern nicht eingeführt. Aus diesem 
Grund besteht heute folgende Situation: In den alten 
Bundesländern wird der Mutter eines nichtehelichen 
Kindes durch die gesetzliche Amtspflegschaft die 
volle elterliche Sorge in o ft  unnötiger Weise vorent-
halten. Dagegen sind in den neuen Bundesländern 
die Hilfsangebote unzureichend, weil ein Beistand 
mit Vertretungsmacht für die Vaterschaftsfeststellung 
dort  nicht bestellt werden kann. Diese Mängel müs-
sen beseitigt werden. Außerdem sollen diejenigen 
Formen der Beistandschaft abgeschafft werden, die 
sich in der Praxis als weitgehend bedeutungslos er-
wiesen haben. 

II. Erbrechtsgleichstellungsgesetz 

In der 12. Legislaturpe riode hatte die Bundesregie-
rung außerdem einen Gesetzentwurf zur erbrecht-
lichen Gleichstellung nichtehelicher Kinder (Erb-
rechtsgleichstellungsgesetz - Bundestags-Druck-
sache 12/7819) auf den Weg gebracht. Zu einer Ver-
abschiedung dieses Gesetzentwurfs ist es am Ende 
der Legislaturperiode nicht mehr gekommen. In der 
neuen Legislaturpe riode wurde der Entwurf erneut 
eingebracht. 

Ziel dieses Entwurfs ist es, eine Reihe von Sondervor-
schriften für das Erbrecht nichtehelicher Kinder, die 
das BGB heute enthält (§§ 1934 a bis 1934 e BGB), zu 
beseitigen und damit auch ein einheitliches Recht in 
ganz Deutschland zu schaffen. Es geht dabei vor al-
lem um folgende Abweichungen zum Erbrecht eheli-
cher Kinder: 

- Beim Zusammentreffen mit ehelichen Kindern des 
Erblassers oder mit dessen überlebendem Ehegat-
ten tritt ein nichteheliches Kind nicht in die Erben-
gemeinschaft ein, sondern erhält einen Erbersatz-
anspruch, der auf einen Geldbetrag in Höhe des 
Wertes des Erbteils lautet. 

- Ein nichteheliches Kind, welches das einundzwan-
zigste, aber noch nicht das siebenundzwanzigste 
Lebensjahr vollendet hat, kann einen vorzeitigen 
Erbausgleich in Geld verlangen, verliert dadurch 
aber sein Erb- und Pflichtteilsrecht gegenüber 
dem Vater und väterlichen Verwandten. 

III. Kindesunterhaltsgesetz 

Ein weiteres Vorhaben ist die Reform des Unterhalts-
rechts für Kinder. Im Bundesministerium der Justiz 
wird derzeit ein Entwurf vorbereitet, der auf die un-
terhaltsrechtliche Gleichstellung a ller Kinder zielt. 
Die Unterhaltstitel von Kindern sollen darüber hinaus 
künftig schneller als bisher und weitgehend ohne 
gerichtliche Verfahren an veränderte Einkommens-
verhältnisse angepaßt werden können. 

Nach geltendem Recht kann das nichteheliche Kind 
in einem besonderen Verfahren den Regelunterhalt 
nach §§ 1615 f bis 1615 h BGB als eine A rt  pauscha-
len Unterhalt verlangen, wenn es noch nicht 18 Jahre 
alt ist und nicht im Haushalt des Vaters lebt. Begehrt 

 das Kind den Regelunterhalt, lautet das Urteil auf 
eine Verurteilung zur Zahlung des Regelunterhalts; 
der Unterhaltsbetrag selbst wird dann in einem ver

-

einfachten Verfahren durch den Rechtspfleger unter 
Berücksichtigung des Kindergeldes und anderer Be-
träge festgesetzt. Die Bundesregierung hat den Re-
gelbedarf mit Zustimmung des Bundesrates durch 
Rechtsverordnung auf Grund von Ermittlungen des 
Statistischen Bundesamtes festzusetzen und fo rt

-zuschreiben (§ 1615 f Abs. 2 BGB). Bislang sind die 
Regelbedarfssätze durchschnittlich alle drei Jahre 
der wirtschaftlichen Entwicklung angepaßt worden. 

Eheliche Kinder können gegenüber ihren Eltern nur 
nach §§ 1601 ff. BGB Unterhalt im Wege individueller 
Festsetzung geltend machen. Als Mindestbedarf gilt 
der für ein nichteheliches Kind gleicher Altersstufe 
festgesetzte Regelbedarf, soweit eine vergleichbare 
Situation vorliegt, d. h. die Eltern getrennte Haus-
halte führen, das Kind bei einem Elternteil lebt und 
es gegen den anderen Elternteil einen Unterhaltsan-
spruch hat (§ 1610 Abs. 3 BGB). Unterhaltsrenten ins-
besondere minderjähriger ehelicher Kinder werden 
der wirtschaftlichen Entwicklung durch besondere 
Anpassungsverordnungen angepaßt (§ 1612 a BGB). 
Seit 1981 sind diese Verordnungen in denselben Zeit-
abständen wie die Rechtsverordnungen zur Anpas-
sung der Regelbedarfssätze erlassen worden. 

Da die Regelunterhaltverordnung eine Anpassung 
der Unterhaltsrenten in der Praxis durchschnittlich 
nur alle drei Jahre, das heißt immer erst erheblich im 
Nachgang zur tatsächlichen Bedarfs- und Einkom-
mensentwicklung ermöglicht, soll die unterhalts-
rechtliche Gleichstellung nicht durch einfache Aus-
dehnung des Anwendungsbereiches des Regelunter-
haltsverfahren auf diejenigen ehelichen Kinder, die 
bei einem Elternteil wohnen, erfolgen. Der Entwurf 
des Kindesunterhaltsgesetzes sieht daher nicht nur 
ein einheitliches Mindestunterhaltsverfahren für alle 
minderjährigen Kinder, deren Eltern getrennte Haus-
halte führen, vor, sondern auch eine jährliche Dyna-
misierung der Unterhaltsrenten aller minderjähriger 
Kinder, und zwar ohne Einschaltung von Behörden 
oder Gerichten (automatische Dynamisierung). 

IV. Eheschließungsrechtsgesetz 

Darüber hinaus hat die Bundesregierung den gesetz-
gebenden Körperschaften den Entwurf eines Geset-
zes zur Neuordnung des Eheschließungsrechts (Ehe-
schließungsrechtsgesetz) zugeleitet. Unter anderem 
ist geplant, das Recht der Eheschließung, das heute 
im Ehegesetz vom 20. Februar 1946 (Gesetz Nr. 16 
des Kontrollrates) geregelt ist, in das BGB einzu-
gliedern. 

Das Vorhaben berührt auch das Kindschaftsrecht, 
weil die Vorschrift des § 9 EheG über die Pflicht zur 
Vorlage eines Auseinandersetzungszeugnisses künf-
tig ersatzlos entfallen soll. Diese Pflicht obliegt heute 
unter anderem einem Elternteil, der die Vermögens-
sorge für sein Kind hat, wenn er eine (neue) Ehe ein-
gehen will . 

V Minderjährigenhaftungsbeschränkungsgesetz 

In der letzten Legislaturpe riode wurde der Diskus-
sionsentwurf eines Gesetzes zur Beschränkung der 
Haftung Minderjähriger (Minderjährigenhaftungsbe- 
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schränkungsgesetz) erstellt und den Bundesressorts, 
den Ländern und den Verbänden zur Stellungnahme 
zugeleitet. Im Hinblick auf dieses Vorhaben wurde 
der mit einem Gesetzesantrag der Freien und Hanse-
stadt Hamburg eingebrachte Entwurf eines Gesetzes 
über die Beschränkung der rechtsgeschäftlichen Haf-
tung Minderjähriger vom 15. September 1992 (Bun-
desrats-Drucksache 623/92) ausgesetzt. 

Das Minderjährigenhaftungsbeschränkungsgesetz 
soll den Gesetzgebungsauftrag des Bundesverfas-
sungsgerichts aus dem Beschluß vom 13. Mai 1986 
(BVerfGE 72, 155) erfüllen. In diesem Beschluß hat es 
das Bundesverfassungsgericht für unvereinbar mit 
dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht Minderjähri-
ger (Artikel 2 in Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 GG) 
erklärt, „daß Eltern ihre Kinder kraft ihrer elterlichen 
Vertretungsmacht (§ 1629 BGB) bei Fortführung 
eines ererbten Handelsgeschäfts in ungeteilter Er-
bengemeinschaft finanziell unbegrenzt verpflichten 
können. ” 

Der in Vorbereitung befindliche Regierungsentwurf 
sieht vor, dem volljährig Gewordenen die Möglich-
keit einzuräumen, die Haftung für Verbindlichkeiten, 
die seine Eltern ihm gegenüber im Rahmen ihrer ge-
setzlichen Vertretungsmacht durch Rechtsgeschäft 
oder sonstige Handlung begründet haben, auf den 
Bestand des bei Eintritt der Volljährigkeit vorhande-
nen Vermögens zu beschränken. 

Über die von den Eltern im Rahmen ihrer gesetz-
lichen Vertretungsmacht begründeten Verbindlich-
keiten hinaus soll die Haftungsbeschränkung solche 
Verbindlichkeiten ergreifen, die aus Rechtsgeschäf-
ten des Minderjährigen selbst herrühren, wenn die-
ser sie gemäß §§ 107, 108 oder 111 BGB mit Zustim-
mung seiner Eltern vorgenommen hat. Ausgenom-
men sind Rechtsgeschäfte, die allein der Befriedi-
gung persönlicher Bedürfnisse des Minderjährigen 
dienen. 

Um gleichzeitig soweit als möglich Gläubiger- und 
Verkehrsinteressen zu wahren, sollen im Handels- 
und Gesellschaftsrecht besondere Voraussetzungen 
für die Haftungsbeschränkung sowie Publizitäts-
pflichten statuiert werden. 

VI. Fachanwalt für Familienrecht 

Verbesserungen für das Kind bei der Scheidung sei-
ner Eltern werden sich in erster Linie dadurch erzie-
len lassen, daß Streit zwischen den Eltern möglichst 
vermieden wird. Es wird daher insbesondere Aufga-
be der Anwälte sein, darauf hinzuwirken, daß Kon-
flikte verhindert oder zumindest verringert werden. 
Vor allen Dingen Fragen der elterlichen Sorge und 
des Umgangsrechts sollten im Sinne des Kindes mög-
lichst konfliktlos geregelt werden. Die Einführung 
eines „Fachanwalts für Familienrecht" könnte dazu 
beitragen, die vermittelnde Tätigkeit der Rechtsan-
wälte auf dem Gebiet des Familienrechts in den Vor-
dergrund zu rücken. 

Das Gesetz zur Neuordnung des Berufsrechts der 
Rechtsanwälte und der Patentanwälte vom 2. Sep-
tember 1994 (BGBl. I S. 2278) sieht in Artikel 1 Nr. 24 
- § 59 b der Bundesrechtsanwaltsordnung - die Mög

-

lichkeit vor, daß die Satzungsversammlung der Bun-
desrechtsanwaltskammer in einer Berufsordnung be-
stimmt, in welchen weiteren, außer den in § 43 c 
Abs. 1 dieses Gesetzes genannten Rechtsgebieten 
(Verwaltungs-, Steuer-, Arbeits-, Sozialrecht) und 
unter welchen Voraussetzungen im einzelnen Fach-
anwaltsbezeichnungen verliehen werden können. Im 
September 1995 hat sich die Satzungsversammlung 
der Bundesrechtsanwaltskammer unter anderem für 
die Einführung der Fachanwaltsbezeichnung auf 
dem Gebiet des Familienrechts ausgesprochen. 

VII. Mißhandlungsverbotsgesetz 

In der 12. Legislaturpe riode hatte die Bundesregie-
rung den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
§ 1631 BGB (Mißhandlungsverbotsgesetz, Bundes-
tags-Drucksache 12/6343) vorgelegt. Gegenstand 
des Entwurfs war die Änderung des Wortlautes des 
§ 1631 Abs. 2 BGB („Entwürdigende Erziehungsmaß-
nahmen sind unzulässig"). Diese Vorschrift hat in der 
Praxis den Unterschied zwischen erlaubten und un-
zulässigen Erziehungsmaßnahmen nicht immer deut-
lich werden lassen. Der Gesetzestext sollte daher wie 
folgt klargestellt werden: „Körperliche und seelische 
Mißhandlungen sowie andere entwürdigende Erzie-
hungsmaßnahmen sind unzulässig." 

Zu einer Verabschiedung des Entwurfs ist es in der 
12. Legislaturpe riode nicht mehr gekommen. Über 
das weitere Vorgehen wird noch entschieden wer-
den. 

K. Kosten des Entwurfs 

Die Vorschriften des Entwurfs werden für die staat-
lichen und kommunalen Haushalte eine Reihe von 
Entlastungen und Mehraufwendungen zur Folge 
haben; insgesamt werden sich Mehrkosten nicht er-
geben. 

I. Bund 

Geringfügige zusätzliche Belastungen beim Bundes-
gerichtshof sind aus der Erweiterung der Zuständig-
keiten der Familiengerichte und der hiermit ver-
bundenen Übertragung des in Familiensachen gel-
tenden Instanzenzugs auf weitere Verfahren (siehe 
oben I.VIII.2) zu erwarten, und ohnehin nur im Be-
reich der Unterhaltsklagen und der Sorgeverfahren. 

Bei der Schätzung der Auswirkungen der  Reformvor-
schläge auf die Belastung des Bundesgerichtshofs ist 
auf der Basis der Landesergebnisse der Zählkarten-
erhebung in Zivilsachen 1993 für die alten Bundes-
länder (für Hamburg Hochrechnung auf der Basis 
von 1992) von folgendem auszugehen: 

In Unterhaltssachen wird bei einer groben Schätzung 
- bezogen auf die alten Bundesländer - mit etwa 36 
bis 38 neuen Revisionen zum Bundesgerichtshof zu 
rechnen sein. Die Schätzung beruht auf einer Anzahl 
von 731 im Jahr 1993 im Bereich der alten Länder 
durch die Landgerichte als Berufungsgerichte erle-
digten Berufungen in den erstinstanzlich von den Zi-
vilprozeßabteilungen der Amtsgerichte entschiede-
nen Unterhaltsstreitigkeiten. Unter Berücksichtigung 
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des Anteils dieser Verfahren an den insgesamt von 
den Landgerichten erledigten Verfahren ist der An-
teil der Unterhaltsstreitigkeiten an den Neuzugän-
gen in der Berufungsinstanz für 1993 auf 744 Verfah-
ren zu schätzen. Auszugehen ist außerdem davon, 
daß beim Oberlandesgericht durchschnittlich etwa 
50 % der Unterhaltssachen durch streitiges Urteil er-
ledigt werden und daß auf 100 streitige Berufungsur-
teile im Durchschnitt 10 Revisionen entfallen. 

Der größte Teil der erwähnten Unterhaltsstreitverfah-
ren dürfte - das vorliegende Zahlenmaterial enthält 
keine entsprechende Differenzierung - auf Unter-
haltsklagen nichtehelicher Kinder entfallen, für die 
entsprechend den Unterhaltsklagen ehelicher Kinder 
der Instanzenzug bis zum Bundesgerichtshof eröffnet 
werden soll. Die außerdem vorgesehene Zuweisung 
der verbleibenden Unterhaltsklagen aus durch Ver-
wandtschaft begründeter gesetzlicher Unterhalts-
pflicht dürfte demgegenüber nur einen geringen Teil 
der geschätzten zusätzlichen 36 bis 38 Revisionen 
betreffen. 

Hinzuzurechnen ist die die neuen Länder betreffen-
de Mehrbelastung. Geht man davon aus, daß sich die 
derzeit geringere Prozeßhäufigkeit in den neuen 
Ländern zumindest längerfristig an die der alten 
Länder annähern wird und daß die Einwohnerzahl 
knapp 22 % derjenigen der alten Länder beträgt (alte 
Länder 66,6 Millionen, neue Länder 14,4 Millionen 
Einwohner, siehe Statistisches Jahrbuch für die Bun-
desrepublik Deutschland 1994, Wiesbaden 1994), so 
ist insgesamt mit etwa 44 bis 46 zusätzlichen Revisio-
nen zu rechnen. 

In welchem Umfang die Zuweisung weiterer Sorge

-

verfahren zu einer zusätzlichen Belastung des Bun-
desgerichtshofs führen wird, erscheint nicht ab-
schätzbar. Es fehlt eine Grundlage, auf der die Zahl 
der künftig neu den Familiengerichten zugewiese-
nen Verfahren hochgerechnet werden könnte. Damit 
ist auch eine Prognose nicht möglich, in wieviel Fäl-
len der Bundesgerichtshof mit diesen Verfahren be-
faßt werden wird, weil die Oberlandesgerichte die 
weitere Beschwerde zulassen oder weil die weitere 
Beschwerde im Fall  der Verwerfung der Erstbe-
schwerde durch die Oberlandesgerichte eingelegt 
wird. Ob diese Zahl diejenige der vom Bundesge-
richtshof derzeit zu erledigenden weiteren Beschwer-
den nach § 28 Abs. 2, 3 FGG, die künftig wegfallen 
sollen, überhaupt nennenswert übersteigen wird, ist 
zweifelhaft. 

II. Länder 

Die Kosten können nur geschätzt werden, da rechts-
tatsächliche Ausgangsdaten nicht für alle Bereiche, 
die von der Reform betroffen sind, vorliegen. Die 
in diesem Entwurf enthaltene Schätzung geht von 
folgenden Grunddaten aus: 

- 1994 wurden in Deutschland 166 052 Ehen ge-
schieden; bei 53,8 % dieser Scheidungen waren 
Kinder betroffen, insgesamt 135 318 Kinder. 

- 1994 waren 127 142 Sorgeverfahren und 19 020 
Umgangsverfahren bei den Gerichten anhängig. 

- Nach Schätzungen auf Grundlage des Mikrozen-
sus beträgt die Zahl der nichtehelichen Lebens-
gemeinschaften mit minderjährigen - nicht not-
wendig gemeinsamen - Kindern (im Jahre 1994) 
409 000. 

In Kindschaftssachen (insbesondere Vaterschaftsfest-
stellung und Vaterschaftsanfechtung), die 1993 - ge-
rechnet für die alten Bundesländer - mit 25 010 Ver-
fahren 1,8 % der erledigten amtsgerichtlichen Strei-
tigkeiten ausmachten, ist mit einem nicht unerheb-
lichen, jedoch nicht weiter quantifizierbaren Rück-
gang zu rechnen. Insbesondere der Wegfall der Va-
terschaftsvermutung nach Scheidung und die Mög-
lichkeit, während eines anhängigen Scheidungsver-
fahrens unter Mitwirkung des Scheinvaters die 
Vaterschaft durch den wirklichen Vater anerkennen 
zu können, werden zu einem Rückgang der Vater-
schaftsanfechtungen (bisher: Ehelichkeitsanfech-
tung) führen. Einsparungen werden hier nicht nur 
bei den Personalkosten, sondern insbesondere auch 
bei den Kosten für die Prozeßkostenhilfe zu erzielen 
sein; gerade die Kosten bei der Prozeßkostenhilfe in 
Anfechtungsverfahren mit der Einholung von teuren 
Gutachten werden deutlich zurückgehen. 

Es ist nicht mit einer merklich spürbaren Zunahme 
von Vaterschaftsanfechtungsverfahren zu rechnen. 
Mütter werden in Zukunft ein Anfechtungsrecht 
besitzen (§ 1600 Abs. 1 BGB-E), das jedoch an eine 
gerichtliche Kindeswohlprüfung bzw. an die Zu-
stimmung des Kindes geknüpft ist. Auf der anderen 
Seite können Großeltern künftig nicht mehr an-
fechten. § 1600 b Abs. 4 BGB-E sieht eine Erweite-
rung der Anfechtungsgründe dann vor, wenn der 
Anfechtungsberechtigte Kenntnis von Umständen 
erlangt, auf Grund derer die Folgen der Vaterschaft 
für ihn unzumutbar werden. Diese - verfassungs-
rechtlich gebotene - Erweiterung kann zu einer 
leichten Zunahme der Zahl von Anfechtungsverfah-
ren führen. 

Die Erweiterung des Kreises der Umgangsberechtig-
ten wird eine nicht quantifizierbare Mehrbelastung 
bewirken, die jedoch - wie insbesondere die auslän-
dischen Erfahrungen zeigen - kaum ins Gewicht 
fallen wird. 

Die Herausnahme der Entscheidung über die elter-
liche Sorge aus dem Verbund führt zunächst zu einer 
deutlichen Entlastung. Spätere Sorgeentscheidungen 
werden bei weitem nicht in jedem Fall notwendig 
sein, so daß hier eine nicht unerhebliche Entlastung 
bleibt. Es ist nicht zu erwarten, daß Sorgeentschei-
dungen in größerem Umfang als heute abgeändert 
werden müssen. Zu bedenken ist auch, daß - soweit 
überhaupt ein Antrag gestellt wird - künftig anläß-
lich von Trennung und Scheidung nur noch einmal 
über die elterliche Sorge entschieden werden muß; 
bisher kam es häufig zu doppelten Verfahren, und 
zwar zunächst während der Trennung (nach § 1672 
BGB) und später mit der Scheidung (nach § 1671 
BGB). Der Vorschlag, die Entscheidung aus dem Ver-
bund zu nehmen, wird sich insgesamt streitmindernd 
auswirken, weil damit das Kind „aus dem Streit" ge-
nommen wird. Auch deshalb kann mit einem weite-
ren Rückgang der Sorgeverfahren gerechnet werden. 
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Diese Entlastung wird teilweise aufgehoben durch 
Sorgeverfahren, die künftig auf Antrag von nicht mit-
einander verheirateten Eltern bei gemeinsamer 
Sorge durchgeführt werden. Die Einführung der 
Möglichkeit einer gemeinsamen Sorge bei nicht mit-
einander verheirateten Eltern ist verfassungsrecht-
lich geboten. Es ist zu vermuten, daß der Anteil der 
gemeinsamen Sorge bei Kindern, deren Eltern nicht 
miteinander verheiratet sind, kaum über 10 % liegen 
wird. Die Zahl der Verfahren, in denen dann vom Ge-
richt über Anträge auf Übertragung der Alleinsorge 
zu entscheiden sein wird, wird vermutlich nicht 
höher liegen als die Scheidungsrate. 

Eine Entlastung wird bewirkt durch die Erhöhung 
der Wertgrenze bei der Anfertigung eines Vermö-
gensverzeichnisses in § 1640 Abs. 2 BGB-E. 

Eine weitere Entlastung wird dadurch erreicht, daß 
die Verfahren auf Legitima tion entfallen. Gleiches 
gilt für die Adoption des eigenen Kindes, die bisher 
zur Statusverbesserung durchgeführt wurde. Wi ll  der 
Vater eines Kindes, der nicht mit der Mutter verheira-
tet ist, an Stelle der Mutter die elterliche Sorge erlan-
gen, so ist weiterhin ein Verfahren notwendig. 

Das neue Namensrecht kann zu einer leichten Erhö-
hung der Zahl der Verfahren führen, insbesondere 
die Ersetzungsbefugnis des Familiengerichts bei der 
Möglichkeit, daß der Elternteil, dem die Sorge allein 
zusteht, und dessen (neuer) Ehegatte dem Kind ihren 
Ehenamen erteilen (§ 1618 BGB-E). 

Die Auswirkungen der verfahrensrechtlichen Ände-
rungen auf die Justizhaushalte der Länder lassen 
sich insbesondere hinsichtlich der Personalkosten für 
Richter nicht zuverlässig abschätzen: 

- Die Erweiterung der Zuständigkeit der Familien-
gerichte um die Abstammungssachen, um Verfah-
ren aus den §§ 1615 k bis 1615 m des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs, um die restlichen durch Verwandt-
schaft begründeten Unterhaltsklagen und um wei-
tere Sorgeverfahren führt zu keinem Personal-
mehraufwand. 

Die entsprechenden Verfahren sind derzeit den 
Amtsgerichten oder den Vormundschaftsgerichten 
zugewiesen, künftig sollen die Amtsgerichte, Ab-
teilungen für Familiensachen, entscheiden. Da das 
jeweils anwendbare Verfahrensrecht bei Einpas-
sung in die Rahmenvorschriften des familienge-
richtlichen Verfahrens im Kern  nicht verändert 
wird, entsteht ein tatsächlicher Mehraufwand für 
die Bearbeitung der jewei ligen Sache nicht. We-
gen der unterschiedlichen Grundsätze für die Per-
sonalbedarfsberechnung in Zivilprozeßsachen, 
Vormundschaftssachen und Familiensachen wird 
allerdings eine entsprechende Korrektur bei den 
Bewertungszahlen vorzunehmen sein. 

Zahlenmäßig betroffen sind - zugrundegelegt 
werden die Zahlen für erledigte Verfahren aus 
1993 für die alten Länder - 25 010 Kindschafts-
sachen sowie 11 831 Unterhaltsstreitverfahren, die 
derzeit in die Zuständigkeit der Zivilprozeßabtei-
lungen der Amtsgerichte fallen. Bei der Zahl der 
Unterhaltsstreitverfahren sind die Klagen aus den 
§§ 1615 k bis 1615 m BGB, die Unterhaltsklagen 

nichtehelicher Kinder sowie die sonstigen durch 
Verwandtschaft begründeten Unterhaltsklagen 
eingerechnet. Durch die Übertragung der Kind-
schafts- und der Unterhaltssachen ergäbe sich - 
legt man  die Zahl der Neuzugänge bei den Fami-
liengerichten (388 360 Verfahren) und den errech-
neten Anteil der Unterhaltsklagen und Kind-
schaftssachen an  den neu eingegangenen Zivil-
prozeßsachen der Amtsgerichte (36 756 Klagen) 
auf der Basis von 1993 zu Grunde - eine Mehr-
belastung der Familiengerichte von 9,5 % - bei 
1 458 574 Neuzugängen - und eine Entlastung 
der amtsgerichtlichen Zivilprozeßabteilungen von 
2,5 %. 

Zahlen, die eine Schätzung der Anzahl der künftig 
an Stelle der Vormundschaftsgerichte von den 
Familiengerichten zu bearbeitenden Angelegen-
heiten aus dem Bereich der elterlichen Sorge und 
aus dem Bereich der Abstammungssachen in der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit - deren Zahl dürfte 
äußerst gering sein - ermöglichen, stehen nicht 
zur Verfügung. 

- Die Übernahme des für Familiensachen geltenden 
Rechtsmittelzugs auf die neu den Familiengerich-
ten übertragenen Verfahren hat Auswirkungen 
auf die Belastung der Landgerichte und der Ober-
landesgerichte, die nur teilweise quantifiziert wer-
den können. 

Auswirkungen ergeben sich nicht für den Bereich 
der zivilprozessualen Abstammungssachen, für 
die schon bislang die zweitinstanzliche Zuständig-
keit der Oberlandesgerichte gegeben ist; die Zahl 
der Abstammungssachen aus dem Bereich der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit dürfte in der zweiten 
Instanz vernachlässigenswert gering sein. 

Für den Bereich der Unterhaltsklagen ist als Folge 
der zusätzlichen Zuweisung an die Familienge-
richte eine nur unwesent liche Zunahme der Bela-
stung bei den Oberlandesgerichten durch Rechts-
mittel zu erwarten. 1993 betrug die auf Grund 
der Erledigungen (731 Verfahren) hochgerechnete 
Zahl der Neuzugänge in der Berufungsinstanz in 
Unterhaltssachen für die alten Bundesländer 744. 
Diese Zahl erfaßt die Unterhaltsklagen nichtehe-
licher Kinder, die den größten Teil der Verfahren 
ausmachen dürften, aber auch die sonstigen auf 
Verwandtschaft beruhenden Unterhaltsklagen. 
Bezogen auf die Zahl der Neuzugänge beim Ober-
landesgericht in Familiensachen (21 047 Berufun-
gen und Beschwerden im Jahre 1993) wäre mit 
den zusätzlichen Berufungen in Unterhaltssachen 
eine Mehrbelastung der Familiensenate bei den 
Oberlandesgerichten von 3,5 % verbunden. Bezo-
gen auf die Gesamtzahl der Berufungen (61 059 - 
die  27 358 Beschwerden bleiben unberücksich tigt) 
in Zivilsachen und die Zahl der Berufungen und 
Beschwerden in Familiensachen würde die Mehr-
belastung für die Zivilsenate einschließlich der Fa-
miliensenate 0,9 % betragen. Für die Landgerichte 
wäre damit zugleich eine Entlastung in Berufungs-
sachen von 0,9 % (Zahl 1993) verbunden. Die 
Schätzungen berücksichtigen nicht die Auswir-
kungen des Rechtspflegeentlastungsgesetzes vom 
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11. Januar 1993 (BGBl. I S. 50); hierzu liegen ab-
schließende Zahlen derzeit nicht vor. 

Zahlenmaterial, das in Sorgeverfahren eine Schät-
zung der Zunahme der Belastung der Oberlandes-
gerichte durch die Beschwerdezuständigkeit an 
Stelle der bisherigen Zuständigkeit für die weitere 
Beschwerde zuläßt, steht nicht zur Verfügung. Das 
gleiche gilt für die Schätzung der Entlastung der 
Landgerichte. Aus der statistisch ermittelten Ge-
samtzahl der Beschwerden in Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit einschließlich der 
Kostensachen und der Beschwerden nach § 156 
Kostenordnung lassen sich zuverlässige Rück-
schlüsse auf die Anzahl der die elterliche Sorge 
betreffenden Beschwerdeverfahren nicht ziehen. 

- Für Sorgeverfahren ist zu erwarten, daß der künf-
tig vorgesehene Hinweis auf die bestehenden Be-
ratungsmöglichkeiten und die Aussetzung von 
Verfahren mit dem Ziel eigenständiger Konfliktre-
gelungen durch die Eltern (§ 52 FGG-E) in einer 
nicht geringen, aber kaum quantifizierbaren Zahl 
von Verfahren zu einer außergerichtlichen Rege-
lung und damit zu einer gewissen Entlastung der 
Familiengerichte führen wird. 

Wie sich die Einführung des gerichtlichen Vermitt-
lungsverfahrens in Umgangsverfahren (§ 52 a 
FGG-E) auf die Belastung der Familiengerichte 
auswirken wird, ist nicht zuverlässig abzuschät-
zen. Für eine Prognose, in welchem Umfang Eltern 
an Stelle anderer Verfahren (Zwangsmittelverfah

-

ren sowie Verfahren, die auf Änderungen im 
Bereich von Sorge und Umgang gerichtet sind) 
von der Möglichkeit der Vermittlung Gebrauch 
machen werden, fehlen zureichende Anhalts-
punkte. Es wird, insbesondere weil bereits eine 
gerichtliche Regelung vorliegt und diese nicht zu 
einer abschließenden Konfliktlösung geführt hat, 
nicht damit gerechnet werden können, daß die 
Vermittlung im Einzelfall für den Familienrichter 
nur mit einem geringen Zeitaufwand verbunden 
sein wird. Insgesamt erscheint aber, gerade auch 
wegen der deutlich höher einzuschätzenden Ak-
zeptanz einverständlicher Regelungen durch die 
Beteiligten im 'Vergleich zu streitigen Entschei-
dungen, die Erwartung gerechtfertigt, daß die Ver-
mittlung in einem beträchtlichen Teil der Fälle ein 
ansonsten nachfolgendes Zwangsmittel- oder Ab

-

änderungsverfahren entbehrlich macht und hier-
durch im Ergebnis eine beachtliche Entlastung der 
Familiengerichte herbeiführt. 

- Die Einführung der Regelung über den Verfah-
renspfleger (§ 50 FGG-E) läßt in begrenztem Um-
fang zusätzliche Kosten für die Justizhaushalte er-
warten, die nicht bezifferbar sind. Die Höhe der 
Kosten wird maßgeblich von der derzeit nicht ab-
schätzbaren Zahl von Verfahrenspflegerbesteilun-
gen und der Höhe der an sie zu zahlenden Auf-
wendungen und Vergütungen abhängen. 

Nach dem Entwurf sollen die jeweils für die Ver-
fahrenspflegerbestellung entstehenden Kosten 
grundsätzlich von den Verfahrensbeteiligten als 
Gerichtskosten (Auslagen) getragen werden. Es 
wird realistischerweise damit gerechnet werden 
müssen, daß ein Teil der Beteiligten auf Grund 

ihrer finanziellen Verhältnisse nicht zur Kosten-
tragung herangezogen werden kann, so daß die 
Kosten letztlich von der Staatskasse zu tragen sein 
werden. Andererseits steht zu erwarten, daß die 
Mitwirkung der Verfahrenspfleger im Interesse 
der Kinder in einer im Vergleich zum derzeitigen 
Zustand größeren Zahl von Fällen zu einer frühzei-
tigen einvernehmlichen Lösung führen wird, die 
eine gerichtliche Entscheidung, möglicherweise 
auch weitere Instanzen und häufig kostenaufwen-
dige Gutachten entbehrlich machen und dadurch 
auch zu Kostenentlastungen führen wird. 

III. Gemeinden 

§ 18 Abs. 3 SGB VIII-E sieht vor, daß Eltern, andere 
Umgangsberechtigte sowie Personen, in deren Ob-
hut sich das Kind befindet, einen Anspruch auf Bera-
tung und Unterstützung bei der Ausübung des Um-
gangsrechts haben. Durch die Erweiterung des Krei-
ses derjenigen, die sich beraten und unterstützen las-
sen können, kann es zu leichten Mehrkosten bei den 
Trägern der Jugendhilfe kommen. Dadurch entsteht 
jedoch - wie beim gerichtlichen Verfahren - keine 
quantifizierbare Mehrbelastung, da die Geltendma-
chung von Umgangsrechten von anderen als Eltern 
insgesamt - wie in anderen Ländern auch - keine 
große Rolle spielen wird. 

Eventuelle Mehrkosten für die Mitwirkung beim be-
schützten Umgang können durch die Erhebung von 
Teilnahmebeiträgen ausgeglichen werden. 

Auf der anderen Seite wird die Erweiterung des An-
spruchs auf Betreuungsunterhalt (§ 1615 1 Abs. 2, 5 
BGB-E) eine Entlastung der Sozialhilfekassen brin-
gen. 

Zu nicht im einzelnen quantifizierbaren Mehrkosten 
wird die neue Aufgabe der Jugendämter im Zusam-
menhang mit der gemeinsamen Sorge nicht mitein-
ander verheirateter Eltern führen. Zum einen kann 
künftig die Sorgeerklärung (§ 1626 d Abs. 1 BGB-E) 
auch durch das Jugendamt beurkundet werden. Un-
ter der Annahme, daß etwa 10 % der nicht miteinan-
der verheirateten Eltern Sorgeerklärungen abgeben 
werden, müßten ca. 12 000 Beurkundungen vorge-
nommen werden. Bei etwa 600 Jugendämtern im 
Bundesgebiet fallen dann durchschnittlich 20 Beur-
kundungen dieser Art  für ein Jugendamt im Jahr an. 
Das Jugendamt erhält ferner die Aufgabe, der mit 
dem Vater des Kindes nicht verheirateten Mutter bei 
Bedarf eine Auskunft des Inhalts zu erteilen, daß Sor-
geerklärungen nicht abgegeben wurden, § 58 a SGB 
VIII-E. Mehrkosten können sich zum einen daraus 
ergeben, daß die Stelle, die eine Sorgeerklärung ge-
mäß § 1626 d Abs. 1 BGB-E beurkundet, dem Ju-
gendamt am Geburtsort des Kindes eine Mitteilung 
über die Beurkundung zu machen hat. Werden etwa 
bei 10 % der nicht verheirateten Eltern Sorgeerklä-
rungen abgegeben, so müßten jährlich etwa 12 000 
solcher Mitteilungen ergehen. De facto werden je-
doch in den allermeisten Fällen Mitteilungen nicht 
erforderlich sein, da die Beurkundung gemäß § 59 
Abs. 1 Nr. 8 SGB VIII-E vom Jugendamt selber vor-
genommen werden wird. Die Sammlung und Aufbe-
wahrung der Mitteilung bei den Jugendämtern wird 
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kostenmäßig kaum ins Gewicht fa llen. Ein nennens-
werter Aufwand wird lediglich durch die Erteilung 
der Auskunft sowie durch die gegebenenfails erfor-
derliche Rückfrage beim Jugendamt am Geburtsort 
des Kindes gemäß § 87 c Abs. 5 Satz 3 SGB VIII-E 
entstehen. Es ist jedoch nicht damit zu rechnen, daß 
Auskünfte in großer Zahl begeh rt  werden. Auch 
heute begnügt sich etwa in den Fä llen, in denen ein 
Elternteil eines ehelichen Kindes allein als gesetzli-
cher Vertreter in Erscheinung tritt, der Rechtsverkehr 
in aller Regel mit der Angabe, es bestehe Alleinver-
tretungsrecht. Erklärt im Rahmen einer notariellen 
Beurkundung der Elternteil etwa, daß der andere 
Elternteil verstorben sei, so wird in a ller Regel hierfür 
kein Nachweis durch Vorlage einer Sterbeurkunde 
verlangt. Es ist anzunehmen, daß auch in den Fällen, 
in denen die Eltern des Kindes nicht miteinander ver-
heiratet sind, künftig der Nachweis der mütterlichen 
Alleinsorge nur bei einem vergleichsweise geringen 
Teil der Vertretungsgeschäfte verlangt werden wird. 
Insgesamt werden die neuen Aufgaben im Zusam-
menhang mit der Auskunftserteilung kostenmäßig 
kaum zu Buche schlagen. 

IV. Preiswirkungsklausel 

Da der Entwurf mit seinen Be- und Entlastungen für 
die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden 
insgesamt kostenneutral ist, sind gesamtwirtschaft-
lich betrachtet Auswirkungen auf Einzelpreise, das 
Preisniveau und insbesondere das Verbraucherpreis-
niveau nicht zu erwarten. 

ZWEITER TEIL 

Einzelbegründung 

Zu Artikel 1 (Änderung des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs) 

Zu Nummer 1 (Zweiter Titel des Zweiten Abschnitts 
des Vierten Buchs) 

Nummer 1 enthält die Vorschriften zum Abstam-
mungsrecht (§§ 1591 bis 1600 e E). Neu sind insbe-
sondere folgende Regelungen: 

- Im Hinblick auf die Möglichkeiten der modernen 
Fortpflanzungsmedizin wird festgelegt, welche 
Frau in Fällen der Ei- oder Embryonenspende 
Mutter ist (§ 1591 E). 

- Die bisherige gesetzlich angenommene Vater

-

schaft des früheren Ehemannes der Mutter hin-
sichtlich eines Kindes, das nach Rechtskraft der 
Scheidung geboren wird, soll entfallen. 

- Die Anerkennung der Vaterschaft bedarf der Zu-
stimmung der Mutter (§ 1595 Abs. 1 E). 

- Die bisherigen Rechtsinstitute der Ehelichkeitsan-
fechtung und der Anfechtung der Vaterschaftsan-
erkennung werden durch ein einheitliches Rechts-
institut der Vaterschaftsanfechtung ersetzt (§§ 1599 
bis 1600 c E). 

- Die Mutter kann die Vaterschaft auch in den Fäl-
len der bisherigen Ehelichkeitsanfechtung anfech-
ten (§ 1600 E). 

- Das Recht des Kindes auf Kenntnis seiner geneti-
schen Abstammung wird durch Erweiterung sei-
ner Möglichkeiten, die Vaterschaft anzufechten, 
gestärkt. 

Da nicht mehr wie bisher zwischen ehelicher 
Abstammung (§§ 1591 bis 1600) und nichtehelicher 
Abstammung (§§ 1600 a bis 1600 o) unterschieden 
wird, kann die bisherige weitere Untergliederung 
des Titels entfallen (siehe unter I.I.2 der Vorbemer-
kungen). 

Zu § 1591 

Die Vorschrift stellt klar, daß Mutter des Kindes im 
Rechtssinne allein die Frau ist, die das Kind geboren 
hat. 

Der in § 1589 Satz 1 und 2 enthaltene Begriff der Ab-
stammung ist im Sinne genetischer Abstammung zu 
verstehen. Andererseits - dies macht § 1589 Satz 3 
deutlich - sah der damalige Gesetzgeber die geneti-
sche Abstammung von der Frau, die das Kind gebo-
ren hat, als selbstverständlich an. Die moderne Fort

-pflanzungsmedizin hat es jedoch möglich gemacht, 
daß eine Frau eine befruchtete Eizelle austrägt, die 
nicht von ihr, sondern von einer anderen Frau stammt 
(Ei- oder Embryonenspende). Das seinerzeit nicht 
bekannte Phänomen der Ei- oder Embryonenspende 
offenbart somit aus heutiger Sicht eine Regelungs-
lücke, die geschlossen werden muß. 

Nach dem Entwurf soll nur die Frau, die das Kind zur 
Welt bringt, Mutter des Kindes im familienrechtli-
chen Sinne sein. Ausgangspunkt dieser Regelung ist 
die Überlegung, daß es eine „gespaltene Mutter-
schaft" im Interesse des Kindes nicht geben soll. Bei 
der Entscheidung über die Mu tterschaft der geneti-
schen oder der biologischen Mutter im familienrecht-
lichen Sinne aber muß der Gesichtspunkt ausschlag-
gebend sein, daß nur die gebärende Frau zu dem 
Kind während der Schwangerschaft sowie während 
und unmittelbar nach der Geburt eine körperliche 
und psychosoziale Beziehung hat. Die Mutterschaft 
dieser Frau soll daher auch keine bloße Scheinmut-
terschaft sein, die durch Anfechtung besei tigt wer-
den könnte, um die Feststellung der Eispenderin als 
genetische Mutter zuzulassen. Vielmehr steht die 
Mutterschaft der gebärenden Frau von vornherein 
unverrückbar fest. Diese klare Regelung dient auch 
der Verhinderung von Leihmutterschaften. 

Die Eispende ist zwar nach öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften verboten, und zwar sowohl nach § 1 
Abs. 1 Nr. 1 Embryonenschutzgesetz (was die medi-
zinische Assistenz betrifft) als auch nach §§ 13 c und 
13 d Adoptionsvermittlungsgesetz (was die Vermitt-
lung von Leihmutterschaften angeht). Eine Klarstel-
lung der Mutterschaft im Zivilrecht erscheint den-
noch im Hinblick auf die Fälle geboten, in denen eine 
Eispende entweder im Ausland oder verbotener-
weise im Inland vorgenommen wird. Denn hierbei 
handelt es sich um eine reine Konfliktregelung, die 
(anders als etwa ein Ausschluß des Anfechtungs-
rechts des Ehemannes bei notariell beurkundetem 
Einverständnis zu einer Samenspende oder gar der 
Ausschluß von Verwandtschaftsbeziehungen zwi-
schen Samenspender und Kind) nicht dahin mißver- 
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standen werden kann, daß das Zivilrecht eine öffent-
lich-rechtlich verbotene Methode der künstlichen 
Befruchtung billigt oder gar praktikabel macht 
(siehe I.I.1 der Vorbemerkungen). 

Wenn die gebärende Frau Mutter ist, kann zwischen 
dem Kind und der Frau, von der das Kind genetisch 
abstammt, kein Eltern-Kind-Verhältnis im Sinne des 
§ 640 Abs. 2 Nr. 1 ZPO-E hergestellt werden. Eine 
Möglichkeit, die genetische Abstammung von der 
Eispenderin im Wege der Statusklage feststellen zu 
lassen, sieht der Entwurf deshalb nicht vor. Dem 
Recht des Kindes auf Kenntnis der Abstammung 
kann in den Fällen der Ei- oder Embryonenspende 
durch eine Feststellungsklage nach § 256 ZPO Rech-
nung getragen werden. Denn auch die genetische 
Abstammung begründet ein „Rechtsverhältnis" zwi-
schen der genetischen Mutter und dem Kind im 
Sinne dieser Vorschrift. Der Grundsatz, daß allein die 
gebärende Frau Mutter des Kindes ist, gilt nämlich 
uneingeschränkt nur für die familienrechtlichen Be-
ziehungen zwischen Mutter und Kind. Dort  hin-
gegen, wo es nach dem Normzweck (auch) auf die 
genetische Abstammung ankommt - wie im Rahmen 
des § 4 EheG und des § 173 StGB -, bleibt diese 
rechtlich beachtlich. 

Zu zivilrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit 
einer Samenspende siehe I.I.1 der Vorbemerkungen. 

Zu § 1592 

Wie im geltenden Recht (siehe §§ 1591 und 1600 a 
Satz 1) führt die genetische Vaterschaft nur zu einer 
Vaterschaft im Rechtssinne, wenn der Erzeuger im 
maßgebenden Zeitraum mit der Mutter verheiratet 
war, die Vaterschaft anerkannt hat oder gerichtlich 
als Vater festgestellt ist. 

Grundsätzlich darf ein Mann nur als Vater angese-
hen werden, wenn eine dieser Voraussetzungen vor-
liegt (siehe § 1594 Abs. 1 und § 1600 d Abs. 4 E). Los-
gelöst von den genannten Voraussetzungen darf eine 
Vaterschaft (im Wege der Inzidentfeststellung) künf-
tig - ebenso wie im geltenden Recht - nur ange-
nommen werden, wenn schutzwürdige Interessen es 
erfordern (siehe etwa § 1615 o Abs. 1 Satz 1 Halb-
satz 1 E für den einstweiligen Unterhalt vor rechts-
kräftiger Feststellung der Vaterschaft). 

Zu Nummer 1 

Ein während einer Ehe geborenes Kind wird ab-
stammungsrechtlich dem Ehemann der Mutter zuge-
ordnet. Dessen Vaterschaft gilt - wie im heutigen 
Recht, § 1591 - auch im Hinblick auf während der 
Ehe geborene, aber vor der Eheschließung gezeugte 
Kinder. 

Im Unterschied zum heutigen Recht ist der Ehemann 
nicht gesetzlicher Vater, wenn das Kind erst nach der 
Scheidung, Nichtigerklärung oder Aufhebung der 
Ehe geboren wird. Auf diese Weise kann künftig eine 
Vielzahl von Anfechtungsprozessen vermieden wer-
den, die heute durch die Ehelichkeit von nachehelich 
geborenen Kinder verursacht werden. Die Neurege-
lung wird daher auch zu einer Entlastung der Ge

-

richte beitragen (im einzelnen siehe I.I.4 der Vorbe-
merkungen). 

Zu Nummer 2 

Nach Nummer 2 ist derjenige Vater eines Kindes, der 
die Vaterschaft anerkannt hat. Dadurch werden die 
Fälle erfaßt, in denen die Eltern des Kindes nicht mit-
einander verheiratet sind; erfaßt werden aber nicht 
nur die nichtehelichen Kinder bisherigen Rechts, 
sondern darüber hinaus auch die (nach bisheriger 
Terminologie ehelichen) Kinder, die nach der Schei-
dung, Nichtigerklärung oder Aufhebung einer Ehe 
zur Welt kommen und die deshalb nach Nummer 1 
nicht dem früheren Ehemann der Mutter zugerech-
net werden. Ist dieser im Einzelfall doch der Vater 
des Kindes, so kann er die Vaterschaft durch die An-
erkennung herbeiführen. 

Aus dem bloßen Bestehen einer nichtehelichen Ge-
meinschaft wird keine Vaterschaft hergeleitet; denn 
es fehlt hier an einem klaren Anknüpfungspunkt. 
Auch die häusliche Gemeinschaft wäre als Anknüp-
fungspunkt ungeeignet; sonst müßte etwa der ver-
witwete Vater, der mit seiner unverheirateten Tochter 
in häuslicher Gemeinschaft zusammenlebt, als Vater 
ihrer Kinder gelten (siehe I.I.3 der Vorbemerkungen). 

Zu Nummer 3 

Wenn die Vaterschaft weder aus der Ehe des Mannes 
mit der Mutter des Kindes noch aus einer Anerken-
nung hergeleitet werden kann, dann muß sie (wie im 
geltenden Recht, § 1600 n) gerichtlich festgestellt 
werden. 

Zu § 1593 

Zu Absatz 1 

Zu Satz 1 

Satz 1 enthält eine Sonderregelung für den Fall, daß 
die Ehe durch Tod aufgelöst wird. Auf eine Zurech-
nung der Vaterschaft zum früheren Ehemann kann 
in diesem Fall nicht verzichtet werden, wenn das 
Kind zwar nach der Ehe geboren wird, die Empfäng-
niszeit aber zumindest teilweise in der Ehe liegt. Hier 
liegen - anders als bei Scheidung, Nichtigerklärung 
oder Aufhebung der Ehe - in a ller Regel keine An-
haltspunkte für ein Zerwürfnis der Eltern vor, die die 
Vaterschaft unwahrscheinlich erscheinen lassen; ein 
während der Ehe empfangenes Kind wird daher - 
wie im geltenden Recht (§§ 1591, 1592) - dem (im 
Zeitpunkt der Geburt des Kindes toten) Ehemann der 
Mutter zugerechnet. 

Aus diesem Grund kann auf die Festlegung einer 
gesetzlichen Empfängniszeit nicht verzichtet wer-
den. Nach geltendem Recht beginnt die gesetz-
liche Empfängniszeit 302 Tage vor der Geburt des 
Kindes (§ 1592 Abs. 1). Dies ist im europäischen Ver-
gleich ungewöhnlich. Zwar sind auch in Österreich 
302 Tage maßgeblich; eine noch längere Empfäng-
niszeit sieht die Regelung in den Niederlanden vor 
(306 Tage). In den meisten europäischen Ländern 
beginnt hingegen die gesetzliche Empfängniszeit 
300 Tage vor der Geburt (Belgien, Frankreich, Grie- 
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chenland, Ita lien, Luxemburg, Polen, Po rtugal, 
Schweiz, Spanien, Türkei, Ungarn). Der Entwurf 
schließt sich dem im Interesse europäischer Rechts-
vereinheitlichung an (vgl. auch § 1600 d Abs. 3 E). 

Besonderer Vorschriften für die im Verschollenheits-
gesetz geregelten Fälle bedarf es nicht. Solange die 
Lebensvermutung des § 10 des Verschollenheitsge-
setzes für den Ehemann der Mutter gilt, besteht auch 
seine Vaterschaft nach § 1592 Nr. 1 E. Im Fall der 
Todeserklärung gemäß § 9 des Verschollenheitsge-
setzes oder der Feststellung der Todeszeit gemäß § 44 
des Verschollenheitsgesetzes gelten die do rt  geregel-
ten Todesvermutungen. Von dem jeweils festgesetz-
ten Zeitpunkt an wird vermutet, daß der Ehemann 
der Mutter tot ist. Diese Vermutungen gelten auch 
für die Anwendung des § 1592 Nr. 1 E und des § 1593 
Abs. 1 E. Der frühere Ehemann der Mutter ist daher 
auch dann als Vater anzusehen, wenn sein festge-
stellter Todeszeitpunkt innerhalb von 300 Tagen vor 
der Geburt des Kindes liegt. 

Zu Satz 2 

Die Vorschrift entspricht dem heutigen § 1592 Abs. 2. 

Zu Satz 3 

Die Vorschrift entspricht dem heutigen § 1600 Abs. 1. 
Wenn die Mutter des Kindes innerhalb der Empfäng-
niszeit nach dem Tod ihres früheren Ehemannes ein 
Kind zur Welt bringt, sich aber schon vor der Geburt 
des Kindes erneut verheiratet hat, so wird als Vater 
des Kindes der neue Ehemann angesehen. 

Zu Satz 4 

Die Vorschrift entspricht dem heutigen § 1600 Abs. 2. 
Wird im Fall von Satz 3 die Vaterschaft vom neuen 
Ehemann mit Erfolg angefochten, so besteht die Va-
terschaft des verstorbenen früheren Ehemannes, 
wenn insofern die Voraussetzungen der Sätze 1 und 2 
vorliegen. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht § 1591 Abs. 1 Satz 1 zweiter 
Halbsatz des geltenden Rechts. 

Zu § 1594 

Die Vorschrift enthält Regelungen über die Anerken-
nung der Vaterschaft. Im geltenden Recht wird der 
Begriff „Anerkennung" nicht einheitlich verwendet. 
So wird unter „Anerkennung" zum einen die (wirk-
same) Anerkennung einschließlich der Zustimmung 
des Kindes verstanden (vgl. § 1600 c Abs. 1). Ande-
rerseits wird Anerkennung im Sinne von Anerken-
nungserklärung verwendet (so beispielsweise in 
§ 1600 b). Dies ist auch deshalb irreführend, weil 
beispielsweise § 1600 e ausdrücklich von „Anerken-
nungserklärung" als Gegensatz zu „Anerkennung" 
spricht. Künftig ist „Anerkennung" die Anerken-
nungserklärung des Mannes. Nicht anders als bei 
anderen zustimmungsbedürftigen Rechtsgeschäften 
ist diese Anerkennung nur wirksam, wenn alle ge-
setzlich vorgeschriebenen Zustimmungen vorliegen. 

Zu Absatz 1 

Die in Absatz 1 enthaltene Aussage ergibt sich im 
geltenden Recht aus § 1600 a Satz 2. Eine entspre-
chende Regelung enthält § 1600 d Abs. 4 E für die 
gerichtliche Feststellung der Vaterschaft. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 enthält den Grundgedanken des heutigen 
§ 1600 b Abs. 3. Eine Vaterschaftsanerkennung soll 
nicht wirksam sein, wenn die Vaterschaft dem Ehe-
mann der Mutter zugerechnet wird, wenn ein ande-
rer vorher die Vaterschaft wirksam anerkannt hat 
oder wenn die Vaterschaft gerichtlich festgestellt ist. 
Eine dennoch abgegebene Anerkennung soll nicht 
nichtig, sondern nur schwebend unwirksam sein. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift entspricht § 1600 b Abs. 1 des gelten-
den Rechts. 

Zu Absatz 4 

Die Vorschrift entspricht § 1600 b Abs. 2 des gelten-
den Rechts. 

Zu § 1595 

Zu Absatz 1 

Künftig soll die Anerkennung - anders als im 
heutigen Recht der Vaterschaftsanerkennung, vgl. 
§ 1600 c - der Zustimmung der Mutter bedürfen. Eine 
Ersetzung der von der Mutter verweigerten Zustim-
mung ist nicht vorgesehen. Im einzelnen siehe I.I.6.a 
der Vorbemerkungen. 

Zu Absatz 2 

Zusätzlich zur Zustimmung der Mutter soll es der Zu-
stimmung des Kindes nur bedürfen, wenn der Mu tter 
insoweit die elterliche Sorge nicht zusteht. Es wäre 
ein sinnloser Formalismus, von der Mu tter zwei 
Erklärungen - Zustimmung im eigenen Namen und 
Zustimmung im Namen des Kindes - zu verlangen; 
deshalb ist die Zustimmung des Kindes entbehrlich, 
wenn die Mutter insoweit Inhaberin der elterlichen 
Sorge ist. 

Die Zustimmung des Kindes ist auch dann nicht not-
wendig, wenn die Mutter nur Mitinhaberin und nicht 
alleinige Inhaberin der elterlichen Sorge ist. Auch 
wenn die Mutter gemeinsam mit ihrem Ehemann, 
der gemäß § 1592 Nr. 1 E als Vater gilt, die elterliche 
Sorge innehat, ist ihre Zustimmung ausreichend. Es 
müssen also nicht auch die Eltern als gesetzliche 
Vertreter des Kindes zustimmen. In einem solchen 
Fall  kann die Anerkennung ohnehin nur wirksam 
werden, wenn die Vaterschaft des Ehemannes 
erfolgreich angefochten ist (§ 1594 Abs. 2 E). Die 
- spätere - Wirksamkeit der Anerkennung soll 
deshalb nicht davon abhängig sein, daß der (Schein-) 
Vater an der Anerkennung durch Zustimmung im 
Namen des Kindes mitwirkt. 

Steht die elterliche Sorge nicht der Mutter, sondern 
einem Vormund oder - unter Einschluß des Wir- 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/4899 

kungskreises der Vaterschaftsfeststellung - einem 
Pfleger zu, so ist außerdem noch die Zustimmung des 
Kindes notwendig. Gleiches gilt, wenn für das Kind 
wegen Volljährigkeit keine elterliche Sorge mehr be-
steht. 

Die Tatsache, daß im Regelfall eine Zustimmung des 
Kindes entbehrlich ist, wird viele Probleme lösen, die 
sich bislang bei Vaterschaftsanerkennungen im Aus-
land ergeben. Nicht selten sind heute in solchen Fäl-
len Vaterschaftsanerkennungen wegen verspäteter 
oder unterbliebener Zustimmung des Kindes bezie-
hungsweise seines gesetzlichen Vertreters - nach 
deutschem Recht, vgl. Artikel 23 EGBGB - unwirk-
sam. 

Zu Absatz 3 

Auch die Zustimmung ist bedingungsfeindlich. Sie 
kann andererseits ebenfalls schon vor der Geburt des 
Kindes durch die Mutter - der insoweit bereits die 
Fürsorge zusteht, vgl. § 1912 Abs. 2 - abgegeben 
werden. 

Zu § 1596 

Diese Vorschrift enthält Regelungen für den Fa ll, daß 
der Anerkennende oder der Zustimmende be-
schränkt geschäftsfähig oder geschäftsunfähig ist. 

Absatz 1 Satz 1 bis 3 entspricht dem geltenden Recht 
(§ 1600 d Abs. 1). Absatz 1 Satz 4 erstreckt die Rege-
lung auf die Zustimmung der Mutter. 

Die Absätze 2 bis 4 entsprechen dem geltenden 
Recht (§ 1600 d Abs. 2 bis 4). 

Zu § 1597 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 sieht einheitlich für Anerkennung und Zu-
stimmung öffentliche Beurkundung vor. Dies gilt 
auch für die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters, 
die nach geltendem Recht lediglich in öffentlich 
beglaubigter Form abzugeben ist (§ 1600 e Abs. 1 
Satz 2). Die Zustimmungen sind als Wirksamkeitsvor-
aussetzungen für die Anerkennung von so großer Be-
deutung, daß auf den durch die öffentliche Beurkun-
dung bewirkten Schutz nicht verzichtet werden soll. 
Die Beurkundung kann - wie im geltenden Recht - 
durch einen Notar (§ 20 BNotO), das Amtsgericht 
(§ 62 Nr. 1 BeurkG, § 3 Nr. 1 Buchstabe f RPflG), den 
Standesbeamten (§ 29 a Abs. 1 PStG, § 58 BeurkG), 
die Urkundsperson beim Jugendamt (§ 59 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 SGB VIII, § 59 BeurkG) oder das Gericht, 
bei dem die Vaterschaftsklage anhängig ist (§ 641 c 
ZPO), erfolgen. 

Zu Absatz 2 

Nach geltendem Recht (§ 1600 e Abs. 2) müssen 
beglaubigte Abschriften der Anerkennungserklä-
rung - außer dem Standesbeamten, vgl. § 29 Abs. 2 
PStG - dem Kind und der Mutter des Kindes über-
sandt werden. 

Absatz 2 des Entwurfs sieht vor, daß neben der Aner-
kennung auch alle anderen Erklärungen, die für die 
Wirksamkeit der Anerkennung bedeutsam sind, dem 
Vater, der Mutter und dem Kind sowie dem Standes-
beamten zu übersenden sind; dies betrifft die Zustim-
mung der Mutter und (soweit erforderlich) die des 
Kindes (nach § 1595 E) sowie eine etwaige Zustim-
mung des gesetzlichen Vertreters (nach § 1596 E). 
Die weitergehende Übersendungspflicht hat den 
Sinn, daß sowohl die Beteiligten als auch das St an

-desamt Kenntnis davon erlangen, ob und wann eine 
wirksame Vaterschaftsanerkennung (vgl. § 1598 
Abs. 1 E) vorliegt. Die Übersendung soll auch an den 
Vater, die Mutter und das Kind erfolgen, wenn sie 
die jewei lige Erklärung abgegeben haben; damit 
kann die Abgabe der Erklärung nachgewiesen wer-
den. 

Zu Absatz 3 

Anders als das geltende Recht (vgl. § 1600 e Abs. 3 
Satz 1) sieht der Entwurf keine Frist mehr für die Ab-
gabe der Zustimmung vor. Die Sechsmonatsfrist wur-
de vielfach als zu kurz angesehen; dies galt insbeson-
dere für Fälle mit Auslandsberührung, in denen sich 
die Notwendigkeit einer Zustimmung (vgl. Artikel 23 
EGBGB) erst später herausste llte. Die Anerkennung 
soll nunmehr unbefristet Bestand haben. Länger als 
ein Jahr ist jedoch der Anerkennende nicht an seine 
Anerkennung gebunden; solange sie noch nicht 
wirksam geworden ist, kann er sie dann widerrufen. 
Nicht widerrufene Anerkennungen können auch 
nach Ablauf eines Jahres wirksam werden, wenn 
dann  die erforderliche Zustimmung erteilt wird. Wird 
die Zustimmung allerdings erst erteilt, nachdem der 
Mann seine Anerkennung widerrufen hat, so geht 
sie ins Leere. Falls der Mann nicht erneut die Aner-
kennung der Vaterschaft erklärt, kann diese nur auf 
gerichtlichem Wege festgestellt werden (§ 1600 d E). 
Diese Regelung wird den Interessen der Beteiligten 
am ehesten gerecht. Für das Kind ist sie vorteilhaft, 
denn sie erleichtert die Anerkennung. Die Möglich-
keit, daß ein anderer Mann als Vater gerichtlich fest-
gestellt wird oder wirksam anerkennt, wird durch die 
Neuregelung nicht ausgeschlossen, da die erste An-
erkennung ohne die erforderlichen Zustimmungen 
keine Wirksamkeit und damit auch keine Sperrwir-
kung im Sinne des § 1594 Abs. 2 E entfaltet. Das 
Interesse des Anerkennenden daran, daß die von 
ihm abgegebene Erklärung nicht ungebührlich lange 
in einem Schwebezustand verbleibt, ist durch die 
Möglichkeit des Widerrufs hinreichend geschützt. 

Zu § 1598 

Absatz 1 enthält den Rechtsgedanken der ersten 
Alternative des heutigen § 1600 f Abs. 1. 

Nach Absatz 2 wird auch die mangelhafte - etwa 
nicht beurkundete - Anerkennung wirksam, wenn 
eine Vaterschaft auf Grund dieser Anerkennung seit 
mindestens fünf Jahren in einem deutschen Perso-
nenstandsregister eingetragen ist. Eine solche Aner-
kennung kann nach Ablauf von fünf Jahren seit der 
Eintragung nur durch Anfechtung der Vaterschaft 
beseitigt werden. Dies entspricht in der Sache dem 
geltenden § 1600 f Abs. 2, wonach aber die Unwirk- 
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samkeit der Anerkennung lediglich „nicht mehr gel-
tend gemacht werden „  kann. Die im Entwurf vor-
geschlagene Formulierung stellt demgegenüber klar, 
daß Absatz 2 zu einer vollwertigen Vaterschaft im 
Rechtssinne führt. 

Zu § 1599 

Dieser Vorschrift liegt der Gedanke zu Grunde, daß 
die bisherigen Institute der Ehelichkeitsanfechtung 
und der Anfechtung der Vaterschaftsanerkennung 
durch ein einheitliches Rechtsinstitut der Vater-
schaftsanfechtung abgelöst werden sollen. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 stellt klar, daß eine Vaterschaft nach § 1592 
Nr. 1 (i. V. m. § 1593) oder nach § 1592 Nr. 2 E nicht 
besteht, wenn rechtskräftig festgestellt ist, daß der 
Mann nicht der Vater des Kindes ist. 

Nach geltendem Recht ist die Vaterschaftsvermutung 
widerlegt, wenn „die Ehelichkeit angefochten und 
die Nichtehelichkeit rechtskräftig festgestellt ist" 
(§ 1593) bzw. die Anerkennung „angefochten und 
rechtskräftig festgestellt ist, daß der Mann nicht der 
Vater des Kindes ist" (§ 1600 f Abs. 1, 2. Alternative). 
Dies könnte dahingehend mißverstanden werden, 
daß Anfechtung und rechtskräftige Feststellung 
gleichwertige Voraussetzungen für die Widerlegung 
der Vaterschaftsvermutung sind. Dies trifft indessen 
nicht zu; entscheidend ist lediglich die gerichtliche 
Feststellung. Bei der Erwähnung der Anfechtung 
handelt es sich nur um einen Hinweis darauf, daß die 
gerichtliche Feststellung nicht von Amts wegen, son-
dern auf Grund einer Anfechtung erfolgt. Der Wo rt

-laut des vorgeschlagenen Absatzes 1 trägt dem Rech-
nung. 

Zu Absatz 2 

Der Vorschlag beinhaltet die (dem heutigen Recht 
nicht bekannte) Möglichkeit des Ausschlusses der 
Vaterschaft im Hinblick auf Kinder, die während des 
Scheidungsverfahrens geboren werden. Wegen der 
Gründe für diesen Vorschlag wird auf I.I.5 der Vorbe-
merkungen verwiesen. 

Zu Satz 1 

Die Anwendung der Ausnahmevorschrift kommt nur 
in Betracht, wenn die Ehe der Mutter des Kindes mit 
dem Mann, der nach § 1591 Nr. 1 E Vater des Kindes 
ist, geschieden wird. Das Kind muß im Zeitraum von 
der Anhängigkeit des Scheidungsantrags bis zur 
Rechtskraft des Scheidungsurteils geboren sein. 
Außerdem muß ein Dritter spätestens bis zum Ablauf 
eines Jahres nach Rechtskraft des Scheidungsurteils 
die Vaterschaft anerkannt haben. Entgegen § 1594 
Abs. 2 E wird die Wirksamkeit der Anerkennung 
nicht dadurch gehindert, daß der (frühere) Ehemann 
der Mutter noch als Vater anzusehen ist; der Sinn der 
Vorschrift besteht gerade darin, daß eine vorherige 
Vaterschaftsanfechtung nicht durchgeführt werden 
muß. 

Zu Satz 2 

Die Mutter des Kindes, deren (früherer) Ehemann so-
wie der anerkennende Dritte müssen sich darin einig 
sein, daß das Kind rechtlich dem Dritten zugeordnet 
werden soll. Daher ist für die Wirksamkeit nicht nur 
die Zustimmung der Mutter und unter Umständen 
die des Kindes zu verlangen (§ 1595 E), sondern auch 
die des (bisherigen) Ehemannes. 

Zu Satz 3 

Die Rechtskraft des Scheidungsurteils ist Wirksam-
keitsvoraussetzung für die Anerkennung durch den 
Dritten (und somit dafür, daß die Vaterschaft des 
früheren Ehemannes entfällt). 

Zu § 1600 

Zu Absatz 1 

Die bisherigen Kreise der Anfechtungsberechtigten 
bei der Anfechtung der Ehelichkeit und bei der An-
fechtung der Vaterschaftsanerkennung waren unter-
schiedlich (vgl. § 1594 Abs. 1, §§ 1595 a, 1596, 1597, 
1600 g). Künftig sollen der Mann, dem die Vater-
schaft zugerechnet wird, die Mutter und das Kind 
berechtigt sein, die Vaterschaft anzufechten. 

Zu den Gründen für eine Erweiterung des Anfech-
tungsrechts des Kindes zur Umsetzung der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts siehe 
I.I.7.a der Vorbemerkungen. 

Zum Ausschluß eines Anfechtungsrechts für die 
Eltern des Scheinvaters, wie es das geltende Recht 
nach dessen Tod in §§ 1595 a und 1600 h vorsieht, 
siehe I.I.8 der Vorbemerkungen. Der Erzeuger soll 
auch künftig kein eigenes Anfechtungsrecht erhalten 
(siehe hierzu I.I.9 der Vorbemerkungen). 

Zu Absatz 2 

Zur künftigen Rechtsstellung der Mutter bei der Va-
terschaftsanfechtung wird auf die Ausführungen un-
ter I.I.6.b der Vorbemerkungen verwiesen. Der Mut-
ter steht (anders als im heutigen Recht der Ehelich-
keitsanfechtung) künftig ein eigenes Anfechtungs-
recht zu,  das allerdings - solange das Kind minder-
jährig ist - von einer gerichtlichen Kindeswohlprü-
fung abhängig ist (Nummer 1). 

Ein volljähriges Kind kann grundsätzlich selbst ent-
scheiden, was seinem Wohl dient. Nummer 2 sieht 
deshalb vor, daß die Mutter zu Lebzeiten des volljäh-
rigen Kindes nur mit dessen Zustimmung anfechten 
kann. 

Nach dem Tode des Kindes sind keine Einschrän-
kungen des Anfechtungsrechts der Mutter mehr 
vorgesehen. Das Kindeswohl selbst kann nicht 
mehr berührt werden; eine Rücksichtnahme etwa 
auf mittelbar betroffene Verwandte würde die An-
fechtungsmöglichkeiten der Mutter zu sehr ein-
schränken. 
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Zu § 1600 a 

Diese Vorschrift enthält Regelungen über die Stell-
vertretung bei der Vaterschaftsanfechtung. 

Zu Absatz 1 

Wegen der höchstpersönlichen Natur der Anfech-
tung sieht Absatz 1 wie das geltende Recht (§ 1595 
Abs. 1 Satz 1, § 1595 a Abs. 3, § 1597 Abs. 4) vor, daß 
die Anfechtung nicht durch einen Bevollmächtigten 
erfolgen kann. 

Zu Absatz 2 

Nach Satz 1 und 2 können Vater und Mutter, auch 
wenn sie in der Geschäftsfähigkeit beschränkt sind, 
die Vaterschaft nur selbst anfechten. Sie bedürfen 
hierzu nicht der Zustimmung ihres gesetzlichen Ver-
treters. Dies entspricht den Grundsätzen des gelten-
den Rechts (§ 1595 Abs. 1 Satz 2, § 1595 a Abs. 3, 
§ 1600 k Abs. 1 Satz 1), das von einer höchstpersön-
lichen Natur der Anfechtung ausgeht. Bei Geschäfts-
unfähigkeit des Vaters oder der Mutter kann nach 
Satz 3 nur der gesetzliche Vertreter anfechten; auch 
dies entspricht dem geltenden Recht (§ 1595 Abs. 2, 
§ 1595a Abs. 3, § 1600k Abs. 2 Satz 1). 

Zu Absatz 3 

Für ein in der Geschäftsfähigkeit beschränktes oder 
geschäftsunfähiges Kind kann nur der gesetzliche 
Vertreter anfechten. Damit soll vermieden werden, 
daß das nicht voll geschäftsfähige Kind (etwa in 
einer pubertären Konfliktlage) Unfrieden in die Fa-
milie trägt. Die vorgeschlagene Regelung entspricht 
dem geltenden Recht (§ 1597 Abs. 1, § 1600 k Abs. 1 
Satz 2, Abs. 2 Satz 1). 

Zu Absatz 4 

Durch die Anfechtung werden rechtliche Bande zer-
schnitten; deshalb ist die Anfechtung durch den ge-
setzlichen Vertreter des Anfechtungsberechtigten 
nur zulässig, wenn sie dem Wohl des Vertretenen 
dient. 

Auch nach bisherigem Recht unterlag der gesetzliche 
Vertreter bei der Ausübung des Anfechtungsrechts 
Schranken; er bedurfte hierzu der Genehmigung des 
Vormundschaftsgerichts (§ 1595 Abs. 2 Satz 1, § 1595 a 
Abs. 3, §§ 1597, 1600 k Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 1, 
Abs. 3). Da künftig für Abstammungssachen die Fa-
miliengerichte (und nicht wie bislang die allgemei-
nen Prozeßgerichte) zuständig sein werden (I.VIII.1 
der Vorbemerkungen), kann das über die Anfech-
tung entscheidende Gericht aus eigener Sachkunde 
die erforderliche Prüfung, ob die Anfechtung dem 
Wohl des Vertretenen dient, selbst vornehmen. Ein 
zusätzliches Genehmigungsverfahren vor dem Vor-
mundschaftsgericht wird dadurch entbehrlich. 

Nach geltendem Recht soll das Vormundschaftsge-
richt bei einer Anfechtung durch den Vormund oder 
Pfleger des Kindes die Genehmigung nur erteilen, 
wenn die Mutter des Kindes einwilligt; die Einwilli-
gung ist nur unter besonderen Voraussetzungen ent-
behrlich, so etwa, wenn das Unterbleiben der An-
fechtung dem Kind einen unverhältnismäßigen 

Nachteil bringen würde (§ 1597 Abs. 3). Für die An-
fechtung der Vaterschaftsanerkennung gilt dies aller-
dings nur, wenn die Mutter des Kindes den Mann, 
der anerkannt hat, geheiratet hat (§ 1600 k Abs. 3). 
Eine entsprechende Regelung enthält der vorliegen-
de Entwurf nicht; denn auch im Rahmen der Kindes-
wohlprüfung hat das Familiengericht die möglichen 
Auswirkungen des Anfechtungsverfahrens auf den 
Familienfrieden und die persönlichen Beziehungen 
zwischen Mutter und Kind zu berücksichtigen. 

Zu Absatz 5 

Daß ein geschäftsfähiger Betreuter die Vaterschaft 
nur selbst anfechten kann, entspricht dem geltenden 
Recht (§ 1595 Abs. 1 Satz 1, § 1595 a Abs. 3, § 1597 
Abs. 4, § 1600 k Abs. 2 Satz 2). 

Zu Absatz 6 

An die Zustimmung des volljährigen Kindes zu der 
Anfechtung der Vaterschaft durch die Mutter sind 
die gleichen Anforderungen zu stellen wie an die An-
fechtung durch das volljährige Kind selbst. 

Zu § 1600 b 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 enthält eine einheitliche Anfechtungsfrist 
von zwei Jahren. Dies entspricht der Frist, die heute 
dem Ehemann und dem Kind bei der Ehelichkeits-
anfechtung (§ 1594 Abs. 1, § 1596 Abs. 2 Satz 1) so-
wie dem nichtehelichen Kind bei der Vaterschaftsan-
fechtung (§ 1600 i Abs. 1) zusteht. Eine lediglich ein-
jährige Frist steht heute dagegen den Eltern des 
verstorbenen Mannes bei der Ehelichkeitsanfech-
tung (§ 1595 a Abs. 1 Satz 4) sowie dem Mann, seinen 
Eltern und der Mutter bei der Anfechtung der Vater-
schaftsanerkennung (§ 1600 h Abs. 1) zu. 

Bei den Vorarbeiten für den Entwurf wurde in Erwä-
gung gezogen, auf eine Frist für die Vaterschaftsan-
fechtung gänzlich zu verzichten. Ein solcher völliger 
Verzicht würde aber im Einzelfall zu schwer erträgli-
chen Ergebnissen führen, so etwa, wenn ein Kind -
in Kenntnis seiner Abstammung von einem Dritten - 
jahrzehntelang Unterhaltsleistungen vom Schein-
vater bezogen hat und dann in einem Zeitpunkt, in 
dem der Scheinvater seinerseits auf Unterhaltslei-
stungen des Kindes angewiesen ist, die Vaterschaft 
anficht. 

Umgekehrt sprechen auch gute Gründe, insbeson-
dere die der Rechtssicherheit sowie des Schutzes der 
sozialen Familie, für einen strengen, nicht von Billig-
keitserwägungen abhängigen Fristenlauf. Jedoch 
könnte es dadurch im Einzelfall zu schwer erträg-
lichen Ergebnissen kommen, wenn beispielsweise 
ein Kind ausschließlich auf Bitten der Mutter, die 
durch eine Anfechtung ihre Ehe gefährdet sieht, die 
Anfechtung unterläßt und sich der Scheinvater spä-
ter einer anderen Frau zuwendet und sich scheiden 
läßt. In einem solchen Fall wäre es für das Kind unzu-
mutbar, wenn es sich unter Hinweis auf sein früheres 
- durchaus anerkennenswertes - Verhalten (Nichtan-
fechtung innerhalb der Frist) am Ablauf der Frist fest-
halten lassen müßte. Die Abwägung dieser unter- 
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schiedlichen Gesichtspunkte führt zu dem Vorschlag 
des Entwurfs, die kenntnisabhängige Anfechtungs-
frist des Absatzes 1 durch die in Absatz 5 vorgese-
hene zusätzliche, von der Feststellung einer unzu-
mutbaren Situation abhängigen Frist zu ergänzen. 

Wie im geltenden Recht (siehe § 1594 Abs. 2 Satz 1, 
§ 1595 Abs. 1 Satz 5, § 1596 Abs. 2 Satz 2, § 1600 n 
Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 und 4, § 1600 i Abs. 1) soll die 
Frist in dem Zeitpunkt beginnen, in dem der Berech-
tigte von den Umständen erfährt, die gegen die 
Vaterschaft sprechen. 

Zu Absatz 2 

Zu Satz 1 

Wie im geltenden Recht (§ 1594 Abs. 2 Satz 2, 
§ 1595 a Abs. 1 Satz 5, § 1600 h Abs. 5) beginnt die 
Frist nicht vor der Geburt des Kindes und nicht, be-
vor die Anerkennung wirksam geworden ist. 

Zu Satz 2 

Die Vorschrift enthält den Grundsatz des heutigen 
§ 1600 Abs. 3. 

Zu Absatz 3 

Zu Satz 1 

Das volljährige Kind hat auch, wenn sein gesetzlicher 
Vertreter die Möglichkeit zur Anfechtung ungenutzt 
ließ, ein Recht auf Anfechtung innerhalb einer Frist 
von zwei Jahren; dies entspricht im Grundsatz § 1598 
Halbsatz 1 und § 1600 k Abs. 4 Satz 2 des geltenden 
Rechts. 

Zu Satz 2 

Anders als nach der vom Bundesverfassungsgericht 
beanstandeten Vorschrift des § 1598 Halbsatz 2 (sie-
he hierzu I.I.7.a der Vorbemerkungen) kann das 
Kind, wenn es erst nach Eintritt der Volljährigkeit 
Kenntnis von den Umständen erlangt, die gegen die 
Vaterschaft sprechen, auch nach Vollendung seines 
20. Lebensjahres die Vaterschaft anfechten. 

Zu Absatz 4 

Zu Satz 1 

In Absatz 4 Satz 1 findet der Gedanke der geltenden 
§ 1595 Abs. 2 Satz 2 und § 1600 k Abs. 4 seinen Nie-
derschlag. Die dort  verwendete Formulierung „an-
fechten, wie wenn er ohne gesetzlichen Vertreter ge-
wesen wäre" deutet zwar auf eine entsprechende 
Anwendung des § 206 Abs. 1 Satz 1 hin. Danach wä-
re die Anfechtung nur sechs Monate nach Wegfall 
der Geschäftsunfähigkeit möglich. In Rechtspre-
chung und Literatur wird aber allgemein eine neue 
Anfechtungsfrist von zwei Jahren angenommen. 
Dem wurde durch die Neufassung Rechnung getra-
gen. Die zweijährige Anfechtungsfrist ergibt sich aus 
Absatz 1 Satz 1. 

Zu Satz 2 

Es erscheint sachgerecht, den Fristbeginn wie im Fa ll 
 der Anfechtung durch das volljährige Kind zu regeln. 

Zu Absatz 5 

Für den Anfechtungsberechtigten beginnt eine neue 
Zweijahresfrist, wenn er Kenntnis von Umständen er-
langt, auf Grund derer die Folgen der Vaterschafts-
vermutung für ihn unzumutbar werden. Auf eine 
Aufzählung bestimmter Gründe, die zur Unzumut-
barkeit führen, wurde im Hinblick auf die unüber-
sehbaren denkbaren Fallgestaltungen verzichtet. Die 
heute in § 1596 Abs. 1 genannten Gründe können 
- soweit es um das Anfechtungsrecht des Kindes 
geht - einen gewissen Anhaltspunkt für die Ausfül-
lung der Generalklausel geben. 

Zu Absatz 6 

In Satz 1 ist der Gedanke des heutigen § 1600 h 
Abs. 2 Satz 2 aufgenommen. Während § 1600 h nur 
auf das Fortbestehen der Täuschung und der Dro-
hung bezüglich der Anerkennungserklärung abstellt, 
soll nach der neuen Regelung der Fristablauf solange 
gehemmt sein, wie der Anfechtungsberechtigte an 
der Anfechtung gehindert wird. Satz 2 entspricht 
dem geltenden Recht (siehe § 1594 Abs. 3, § 1595 a 
Abs. 1 Satz 6, § 1596 Abs. 2 Satz 3, § 1600 n Abs. 6). 

Zu § 1600 c 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht dem heutigen § 1600 m 
Satz 1 (vgl. auch § 1591 Abs. 2). 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht dem heutigen § 1600 m 
Satz 2. 

Zu § 1600 d 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht dem heutigen § 1600 n 
Abs. 1. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 übernimmt die Vermutung des geltenden 
§ 1600 o Abs. 2 Satz 1, wonach als Vater vermutet 
wird, wer der Mutter während der Empfängniszeit 
beigewohnt hat (Satz 1). Eine solche Vermutung wird 
zwar in der Mehrzahl der Fälle, in denen ein Gutach-
ten eingeholt wird, entbehrlich sein. Do rt  aber, wo et-
wa wegen des Fehlens von Blut- oder Gewebeproben 
keine hinreichenden gutachtlichen Erkenntnisse ge-
wonnen werden können (z. B. wegen des Todes eines 
Beteiligten und des Fehlens naher Verwandter, die in 
die Begutachtung einbezogen werden könnten), ist 
die Vermutung von Bedeutung. Das Kind soll recht-
lich nicht vaterlos bleiben, wenn die Beiwohnung be-
wiesen ist. Dies gilt allerdings nicht, wenn schwer-
wiegende Zweifel an der Vaterschaft - etwa wegen 
Mehrverkehrs - bestehen (Satz 2). 
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Zu Absatz 3 

Zu Satz 1 

Die Vorschrift regelt die gesetzliche Empfängniszeit. 
Im Gegensatz zum geltenden Recht (§ 1592 Abs. 1) 
wird - entsprechend der natürlichen zeitlichen Ab-
folge - der Beginn der Empfängniszeit (dreihundert-
ster Tag vor dem Tag der Geburt) vor dem Ende der 
Empfängniszeit (einhunderteinundachtzigster Tag 
vor dem Tag der Geburt) genannt. Wegen der 
Gründe, nicht auf dreihundertzwei, sondern auf drei-
hundert Tage abzustellen, wird auf die Begründung 
zu § 1593 Abs. 1 Satz 1 E hingewiesen. 

Zu Satz 2 

Satz 2 sieht die Möglichkeit vor, bei nachgewiesener 
abweichender Schwangerschaftsdauer auf den ab-
weichenden Zeitraum als Empfängniszeit abzustel-
len. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 entspricht dem bisherigen § 1600 a Satz 2. 
Eine ,entsprechende Regelung enthält § 1594 Abs. 1 E 
für die Vaterschaftsanerkennung. 

Zu § 1600 e 

Zu Absatz 1 

Aktiv- und Passivlegitimation werden - einheitlich 
für die Feststellungs- wie für die Anfechtungsklage - 
in  Anlehnung an den heutigen § 1600 1 Abs. 1 gere-
gelt. Zuständiges Gericht ist nicht wie bislang das all-
gemeine Prozeßgericht, sondern das Familiengericht 
(§ 621 Abs. 1 Nr. 10 ZPO-E). Diese Zuständigkeitsän-
derung hat ihren Grund vor allem darin, daß die 
Gerichte, die mit Fragen der Abstammungsklärung 
befaßt werden, oft zugleich über den Kindesunterhalt 
zu entscheiden haben. Bislang war für Unterhaltssa-
chen nichtehelicher Kinder das allgemeine Prozeßge-
richt zuständig. Nach dem Entwurf eines Kindesun-

terhaltsgesetzes sollen künftig die Familiengerichte 
einheitlich über alle Kindesunterhaltssachen ent-
scheiden. Daher ist es sinnvoll, die Familiengerichte 
auch mit den Abstammungssachen zu befassen. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift enthält den Gedanken des heutigen 
§ 16001 Abs. 2. Mangels eines Klagegegners kommt 
nach dem Tod desjenigen, gegen den die Klage zu 
richten wäre, die Durchführung eines Kindschafts-
verfahrens nach den Bestimmungen der ZPO nicht 
mehr in Betracht. Stattdessen wird in diesen Fällen 
ein Verfahren nach den Regeln der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit (§ 56 c FGG) durchgeführt (siehe I.VIII.5 
der Vorbemerkungen). 

Zu Nummer 2 (Überschrift vor § 1615 a) 

Die Änderung der Überschrift vor § 1615 a beruht 
darauf, daß der Entwurf den Begriff des nichteheli-
chen Kindes nicht mehr verwendet. Abzustellen ist 
statt dessen wie bei der Regelung der Abstammung 
darauf, ob die Eltern des Kindes miteinander verhei

-

ratet sind/waren oder nicht. Präzisiert wird dieses 
Kriterium in § 1615 a E. Zwar sollen die §§ 1615 b bis 
1615 i nach dem Entwurf eines Kindesunterhalts-
gesetzes (KindUG) aufgehoben werden. Für die Vor-
schrift des § 1615 o Abs. 1 sowie die Vorschriften 
über Ansprüche im Verhältnis der Eltern des Kindes 
(§§ 1615 k bis 1615 n und § 1615 o Abs. 2) besteht je-
doch nach wie vor ein Bedürfnis. Folglich kann auf 
eine Überschrift, die den beteiligten Personenkreis 
dieser Ansprüche definie rt, nicht verzichtet werden. 

Zu Nummer 3 (§ 1615 a) 

Die Vorschrift stellt eine Präzisierung der in Num-
mer 2 vorgesehenen neuen Überschrift dar. Die 
§§ 1615 b bis 1615 o gelten künftig für die Kinder 
und die Eltern der Kinder, für die keine Vaterschaft 
nach § 1592 Nr. 1, § 1593 E besteht und deren Eltern 
auch nicht bei der Zeugung des Kindes noch mitein-
ander verheiratet waren oder nach der Geburt die 
Ehe miteinander geschlossen haben. Die Frage, ob 
das Kind während der Ehe gezeugt worden ist, ist in 
Zweifelsfällen nach Maßgabe des § 1600 d Abs. 3 E 
zu beantworten. 

Zu Nummer 4 (§ 1615 l) 

Zu Buchstabe a 

Absatz 2 Satz 3 sieht eine Verbesserung des Betreu-
ungsunterhaltsanspruchs der Mutter eines nichtehe-
lichen Kindes vor. 

Das Schwangeren- und Familienhilfeänderungsge-
setz hat mit der Erweiterung der Anspruchsvoraus-
setzungen des Betreuungsunterhalts und der Verlän-
gerung seiner Dauer auf drei Jahre bereits wesent-
liche Reformziele verwirklicht. Um in Ausnahmefäl-
len durch eine starre Bef ristung auftretende Härten 
zu vermeiden, soll der Betreuungsunterhalt jedoch 
künftig auch über die Dreijahresgrenze hinaus 
gewährt werden können, nämlich dann, wenn eine 
Beendigung nach Ablauf von drei Jahren insbeson-
dere unter Berücksichtigung der Belange des Kindes 
grob unbillig wäre. Zu denken ist etwa daran, daß 
das Kind behindert und deshalb auf eine intensivere 
und längere Betreuung durch die Mutter angewiesen 
ist. In diesem Fall kann es der Billigkeit entsprechen, 
den Vater des Kindes auch über den Dreijahreszeit-
raum hinaus für den Betreuungsunterhalt der Mutter 
aufkommen zu lassen. 

Im übrigen läßt der Entwurf das in § 16151 Abs. 3 ge-
regelte Rangverhältnis der Ansprüche nach § 1615 1 
Abs. 1 und 2 gegenüber anderen Unterhaltsansprü-
chen unverändert. Es bleibt daher bei der Nachran-
gigkeit gegenüber Unterhaltsansprüchen einer Ehe-
frau und einer geschiedenen Ehefrau. Eine Rege-
lung, die den Unterhaltsanspruch der Mu tter des 
nichtehelichen Kindes - ganz oder in Höhe eines zur 
Betreuung des Kindes erforderlichen Mindestunter-
halts - dem Unterhaltsanspruch einer Ehefrau im 
Rang gleichstellt, müßte konsequenterweise auch zu 
einer Änderung des § 1582 führen. Der Vorrang 
der Unterhaltsansprüche einer geschiedenen Ehe-
frau gemäß § 1582 Abs. 1 Satz 2 wäre dann - eben- 
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falls ganz oder in Höhe eines Mindestunterhalts-
anspruchs - für die Fälle aufzuheben, in denen sich 
der Unterhaltsanspruch einer neuen Ehefrau auf die 
Betreuung eines oder mehrerer Kinder aus der 
neuen Ehe gründet. Dies erscheint nicht gerecht-
fertigt. 

Zu Buchstabe b 

Der neue Absatz 5 trägt dem Umstand Rechnung, 
daß die Betreuung des Kindes auch durch den Vater 
stattfinden kann. In diesem Fall muß der Anspruch 
nach Absatz 2 Satz 2 dem Vater zustehen (Satz 1). 
Gegebenenfalls gelten die Vorschriften über das 
Rangverhältnis dieses Anspruchs und die sonstigen 
Bestimmungen des Absatzes 3 für diesen Anspruch 
entsprechend, wobei der Vater der Mutter und die 
Mutter dem Vater gleichsteht (Satz 2). 

Zu Nummer 5 (§ 1615 o) 

Zu Buchstabe a 

Die in Buchstabe a vorgesehene Änderung ist eine 
bloße Folgeänderung im Hinblick darauf, daß 
§ 1600 o dem neuen § 1600 d Abs. 2 E entspricht. 

Zu Buchstabe b 

Die in Buchstabe b vorgesehene Neufassung des 
Absatzes 2 erster Halbsatz berücksichtigt, daß der 
Betreuungsunterhaltsanspruch auf Grund seiner Än-
derung durch das Schwangeren- und Familienhilfe-
änderungsgesetz für eine Regeldauer von drei Jah-
ren besteht und daß die Mutter künftig nach § 641 d 
Abs. 1 ZPO-E im Rahmen der Vaterschaftsfeststel-
lung eine Regelung des Betreuungsunterhalts durch 
eine einstweilige Anordnung beantragen kann. 
Dementsprechend sollen die nach den §§ 1615 k, 
1615 l E zu zahlenden Beträge nicht mehr insgesamt 
auch im Wege der einstweiligen Verfügung nach Ab-
satz 2 E verlangt werden können. Es liegt nahe, den 
Zeitraum, für den insoweit Unterhalt durch einstwei-
lige Verfügung verlangt werden kann, auf drei 
Monate zu begrenzen. Denn dieser Verfügungszeit-
raum kann nicht länger sein als der, der nach Ab-
satz 1 Satz 1 E für die einstweilige Verfügung zugun-
sten des Kindesunterhalts gilt, zumal das Kind im 
Gegensatz zur Mutter einen zeitlich unbegrenzten 
Unterhaltsanspruch hat. 

Zu Nummer 6 (§§ 1616 bis 1618) 

Zu § 1616 

Die Vorschrift regelt die Namensführung von Kin-
dern, deren Eltern gemäß § 1355 Abs. 1 Satz 1 einen 
Ehenamen führen. Sie gilt damit nicht notwendig nur 
für in der Ehe geborene Kinder: Die Eltern brauchen 
im Zeitpunkt der Geburt nicht mehr miteinander ver-
heiratet zu sein; ausreichend ist, daß sie vor der Ge-
burt miteinander verheiratet waren und im Zeitpunkt 
der Geburt noch den Ehenamen aus ihrer Ehe fo rt

-führen. Heiraten die Eltern erst nach der Geburt, gel-
ten § 1617 b Abs. 1, § 1617 c Abs. 1 E. 

Zu § 1617 

Die Vorschrift gilt für miteinander verheiratete Eltern 
ebenso wie für nicht miteinander verheiratete Eltern. 
Entscheidend ist, daß die Eltern - im zweiten Fa ll 

 zwangsläufig - keinen gemeinsamen Ehenamen füh-
ren. Außerdem müssen die Eltern die gemeinsame 
Sorge haben. Diese kann sich dabei aus § 1626 a 
Abs. 1 Nr. 1 E ergeben. 

Zu Absatz 1 

Die in Absatz 1 vorgesehenen Möglichkeiten der 
Namenswahl entsprechen den Alternativen, die der 
geltende § 1616 Abs. 2 für die Namensbestimmung 
ehelicher Kinder eröffnet. Wählbar ist danach der 
vom Kindesvater geführte Name auch, wenn der 
Vater mit der Kindesmutter nicht verheiratet ist. In 
Übereinstimmung mit dem heute für eheliche Kinder 
geltenden Recht (§ 1616 Abs. 2 Satz 3) soll im Fall  ge-
meinsamer Sorge die von den Eltern getroffene Na-
mensbestimmung auch für die weiteren gemeinsa-
men Kinder dieser Eltern gelten. Auch dieser Grund-
satz der „Einheitlichkeit des Geschwisternamens" 
soll nunmehr auf alle Kinder unabhängig davon, ob 
deren Eltern miteinander verheiratet sind oder nicht, 
Anwendung finden. 

Zu Absatz 2 und 3 

Der in Absatz 2 und 3 geregelte Entscheidungsme-
chanismus bei Uneinigkeit der Eltern, die die Sorge 
gemeinsam innehaben, über den Kindesnamen ist 
dem geltenden § 1616 Abs. 2 und 3 nachgebildet. Zu-
ständig soll künftig allerdings nicht mehr das Vor-
mundschaftsgericht, sondern das Familiengericht 
sein. Dies hat folgenden Grund: Für den Entzug der 
elterlichen Sorge soll künftig allein das Familienge-
richt zuständig sein (siehe hierzu unter I.VIII.1.a der 
Vorbemerkungen). Dies gilt auch für Maßnahmen, 
die sich für einen Elternteil faktisch als Sorgeentzug 
auswirken. Dies sind insbesondere Maßnahmen, 
durch die bei an sich bestehender gemeinsamer 
Sorge einem Elternteil die Alleinsorge bzw. die 
„alleinige Entscheidungsbefugnis" übertragen wird. 
So wird künftig das Familiengericht für die Zuteilung 
der Alleinentscheidungsbefugnis nach § 1628 E zu-
ständig sein. Es bestehen keine Sachgründe, von 
dieser Zuständigkeitsregelung die Zuweisung der 
Alleinentscheidungsbefugnis im Namensrecht aus-
zunehmen. 

Zu § 1617 a 

Nach § 1616 Abs. 2 bestimmen Eltern, die keinen 
Ehenamen führen, den Namen der Mutter oder den 
Namen des Vaters zum Geburtsnamen ihres eheli-
chen Kindes. Dieses Wahlrecht besteht auch dann, 
wenn die elterliche Sorge für das eheliche Kind nur 
einem Elternteil zusteht; in diesem Fa ll  übt dieser 
Elternteil das Wahlrecht alleine aus. Nach § 1617 
Abs. 1 Satz 1 erhält das nichteheliche Kind dagegen 
zwingend den Namen, den die Mutter, die alleinige 
Inhaberin der Sorge ist, im Zeitpunkt der Geburt des 
Kindes führt; ein Zugriff auf den Namen des Vaters 
ist nur im Wege der Einbenennung mit dessen Ein-
verständnis möglich (vgl. § 1618). Das neue Recht, 
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das die Unterscheidung zwischen ehelichen und 
nichtehelichen Kindern so weit wie möglich beseiti-
gen will, muß sich zwischen den Regelungsmecha-
nismen des § 1616 Abs. 2 und des § 1617 Abs. 1 Satz 1 
entscheiden. 

§ 1617 a trifft diese Entscheidung im Sinne der zwei-
ten Alternative: Die Vorschrift geht dabei einerseits 
davon aus, daß die Möglichkeit, den elterlichen Na-
men auf das Kind zu tradieren, nicht Ausfluß der 
natürlichen Elternschaft, sondern Teil der elterlichen 
Sorge ist. Zum anderen verdeutlicht die Vorschrift, 
daß der Elternteil, der alleiniger Inhaber der Sorge 
ist, nicht einseitig über den Namen des anderen 
Elternteils disponieren darf. Dem Elternteil, der allei-
niger Inhaber der Sorge ist, wird deshalb kein Na-
mensbestimmungsrecht im Sinne einer Wahlbefugnis 
zugestanden. Das Kind erhält vielmehr kraft Geset-
zes den Namen, den dieser Elternteil im Zeitpunkt 
der Geburt des Kindes führt; die Beschränkungen 
des § 1617 Abs. 1 Satz 2 sind, wie der Vergleich mit 
§ 1616 Abs. 2 Satz 1 zeigt, überholt und sollen des-
halb in der Neuregelung entfallen. Zur Möglichkeit, 
dem Kind - nachträglich - den Namen des Eltern-
teils, der nicht Inhaber der Sorge ist, mit dessen Ein-
willigung zuzuweisen, vgl. § 1618 Abs. 2 E. 

Zu§ 1617 b 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 eröffnet die Möglichkeit, den einem Kind 
gemäß § 1617 a zugewiesenen Namen neu zu be-
stimmen, wenn die Eltern nach der Geburt des Kin-
des einander heiraten oder etwa durch übereinstim-
mende Sorgeerklärung gemäß § 1626 a Abs. 1 Nr. 1 E 
eine gemeinsame Sorge begründen. Im ersten Fall 
erwächst den Eltern ein Recht zur Neubestimmung 
des Kindesnamens allerdings nur, wenn sie - wie 
vom geltenden § 1720 Abs. 2 vorausgesetzt - keinen 
Ehenamen bestimmen; anderenfalls geht § 1617 c 
Abs. 1 E dem Absatz 1 vor. In beiden Fä llen setzt die 
Neubestimmung Einigkeit der Eltern voraus; eine 
Streitentscheidung durch das Gericht ist, weil das 
Kind bereits einen Namen führt, nicht notwendig 
und deshalb - entsprechend dem System des bereits 
geltenden Rechts - auch nicht vorgesehen. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 schafft ein vergleichbares Recht zur Neube-
stimmung des Namens in Fällen, in denen die Eltern 
keinen Ehenamen führen und ein Elternteil die elter-
liche Alleinsorge erst erlangt, wenn dem Kind bereits 
ein Name zugewiesen ist. Der vom Kind geführte Na-
me kann ein nach §§ 1617, 1617 b E bestimmter Ge-
burtsname, aber auch ein dem Kind nach § 1617 a E 
kraft Gesetzes zugewiesener Geburtsname sein. In 
beiden Fällen soll der Elternteil, der die Alleinsorge 
erst erlangt hat, nachdem dem Kind bereits ein Name 
zugewiesen war, einen Gleichlauf seines Namens mit 
dem Kindesnamen herbeiführen können. Das Inter-
esse des Kindes an der Kontinuität der bisherigen 
Namensführung wird durch die Sicherungen in dem 
für entsprechend anwendbar erklärten Absatz 1 
Satz 3 und 4 gewährleistet. Besonders praktisch 

dürfte das von Absatz 2 eröffnete Neubestimmungs-
recht in Fällen werden, in denen der ursprünglich 
„namensgebende" Elternteil verstirbt und dem ande-
ren Elternteil damit die elterliche Alleinsorge zufällt; 
denkbar sind allerdings auch Fälle, in denen die 
elterliche Sorge einem Elternteil entzogen wird oder 
ruht. Ausdrücklich ausgenommen sind Fälle des Sor-
gewechsels nach Trennung der Eltern (vgl. § 1671 E); 
die ehelichen Zerwürfnisse sollen sich nicht in einer 
Auseinandersetzung um den Kindesnamen fortset-
zen. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 bricht mit einem Grundgedanken des gel-
tenden Rechts: Nach § 1617 Abs. 1 erhält das ehe-
liche Kind mit der Feststellung seiner Nichtehelich-
keit den Namen, den seine Mutter im Zeitpunkt der 
Geburt führt. Dieser Name kann weiterhin der Ehe-
name, es kann aber auch ein nicht zum Ehenamen 
bestimmter Geburtsname oder ein vorehelicher Na-
me der Mutter sein. Die Auswirkungen dieses 
Grundsatzes sind nicht unproblematisch. Dies gilt 
insbesondere seit der Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts vom 5. März 1991 und - verstärkt - 
seit dem Inkrafttreten des Familiennamensrechts-
gesetzes: Ehegatten müssen danach keinen Ehe-
namen führen. Eheliche Kinder, die bei unterschied-
licher Namensführung ihrer Eltern (auch) den Na-
men des Vaters als Geburtsnamen führen, werden 
deshalb - im Fall erfolgreicher Anfechtung der Ehe-
lichkeit - vermehrt zu einem Namenswechsel ge-
zwungen. Besondere Härtegründe, die namentlich 
bei älteren Kindern einem solchen Namenswechsel 
entgegenstehen, können nur im Wege öffentlich

-

rechtlicher Namensänderung mit Wirkung für die 
Zukunft berücksichtigt werden. Mit der Verabschie-
dung des Kindschaftsrechtsreformgesetzes, das auch 
nicht miteinander verheirateten Eltern eine gemein-
same Sorge und - in der Folge - ein Wahlrecht für 
den Kindesnamen eröffnet, würden sich die Fälle, in 
denen ein Kind nach erfolgreicher Anfechtung der 
Vaterschaft zu einem Wechsel vom Vaternamen zum 
Mutternamen gezwungen wird, deutlich häufen. 

Absatz 3 tritt dieser Besorgnis entgegen: Künftig soll 
das Kind auch nach einer erfolgreichen Anfechtung 
der Vaterschaft den Namen behalten, den ihm Ge-
setz oder Bestimmung der Eltern zuvor zugewiesen 
haben. Ein Kind, das den Namen seines Vaters als 
Geburtsnamen führt, soll allerdings berechtigt sein, 
sich bei Feststellung der Nichtvaterschaft aus der na-
mensrechtlichen Bindung zum Vater zu lösen. Ein 
gleiches Recht soll dem Mann zustehen, dessen 
Nichtvaterschaft festgestellt wird, sofern das Kind 
noch nicht das fünfte Lebensjahr vollendet hat und 
damit nachteilige Auswirkungen eines Namens-
wechsels auf die Persönlichkeitsfindung des Kindes 
nicht zu besorgen sind. Das Namensänderungsrecht 
des Kindes oder des Mannes werden durch Erklä-
rung gegenüber dem Standesbeamten verwirklicht. 
Das Kind wird vor übereilten Entschließungen durch 
die Sicherungen geschützt, die das geltende Recht 
für Anschließungserklärungen des Kindes bereithält 
und die auch in den neuen § 1617 c Abs. 1 E Eingang 
gefunden haben. 
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Zu § 1617 c 

Die Regelung entspricht dem geltenden § 1616 a, gilt 
jedoch für alle Kinder unabhängig davon, ob ihre 
Eltern miteinander verheiratet sind/waren oder nicht. 
Der geltende § 1617 Abs. 2 bis A geht deshalb in 
Absatz 2 Nr. 2 der vorgeschlagenen Neuregelung, 
der geltende § 1720 Abs. 1 in Absatz 1 der vorge-
schlagenen Neuregelung auf. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 betrifft die „nachträgliche" Bestimmung des 
Ehenamens. Eine solche nachträgliche Bestimmung 
liegt zum einen dann vor, wenn die Ehegatten zwar 
im Zeitpunkt der Geburt miteinander verheiratet 
sind, aber erst nach der Eheschließung und der Ge-
burt des Kindes einen Ehenamen bestimmen. Zum 
anderen findet die Vorschrift auch Anwendung, 
wenn die Ehegatten einen Ehenamen auf Grund 
einer erst nach der Geburt des Kindes erfolgenden 
Heirat bestimmen. Insoweit ist zu unterscheiden: Be-
stimmen die Ehegatten einen Ehenamen bei der  - 
der  Geburt nachfolgenden - Eheschließung, wirkt 
der Name gemäß § 1617 c Abs. 1 E auf das Kind über; 
die Regelung tritt an die Stelle des geltenden § 1720. 
Heiraten die Ehegatten dagegen nach der Geburt, 
ohne zunächst einen Ehenamen zu bestimmen, so 
haben sie zunächst das Neubestimmungsrecht nach 
§ 1617 b Abs. 1 E. Bestimmen sie dann später einen 
Ehenamen, so wirkt dieser gemäß § 1617 c Abs. 1 E 
auf das Kind über. 

Der Entwurf sieht auch für die Genehmigung der An-
schließung an die Namensänderung die Zuständig-
keit des Familiengerichts vor. Künftig wird im Fall 
der Uneinigkeit der Eltern, die die gemeinsame Sor-
ge innehaben, nach § 1617 Abs. 2 und 3 E das Fami-
liengericht zu entscheiden haben. Auf die Begrün-
dung zu § 1617 Abs. 2 und 3 E wird verwiesen. In 
Konsequenz dazu soll auch für die Genehmigung der 
Anschließung an die Namensänderung dieselbe Zu-
ständigkeitsregelung gelten. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 regelt die Frage, unter welchen Vorausset-
zungen Änderungen des Ehenamens oder - bei na-
mensverschiedenen Eltern - Änderungen des Fami-
liennamens des namensgebenden Elternteils auf den 
Kindesnamen überwirken. Die Regelung entspricht 
dem geltenden § 1616 a Abs. 2, ist aber redaktionell 
klarer gefaßt. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 entspricht dem geltenden § 1616 a Abs. 3. 

Zu § 1618 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 betrifft eine der im geltenden § 1618 eröff-
neten Möglichkeiten, ein unverheiratetes nichteheli-
ches Kind einzubenennen. Geregelt wird das Recht, 
dem unverheirateten nichtehelichen Kind einen Ehe-
namen zu erteilen, den der Elternteil, der allein Inha-
ber der Sorge ist - im Regelfall also die Mutter -, und 
der Ehegatte dieses Elternteils führen. Gegenüber 

dem geltenden § 1618 ist die Neuregelung des 
§ 1618 E allerdings deutlich erweitert: Die Möglich-
keit der Einbenennung besteht nicht nur bei nicht-
ehelichen Kindern; sie gilt in grundsätzlich gleicher 
Weise auch für eheliche Kinder. Diese können, wenn 
die Ehe ihrer Eltern aufgelöst und der Elternteil, der 
nach Auflösung der Ehe allein Inhaber der Sorge ist, 
wieder verheiratet ist, den Ehenamen aus der neuen 
Ehe erhalten. Damit wird der Forderung entspro-
chen, die Einbenennung von Stiefkindern zu ermög-
lichen und dadurch die Integration solcher Kinder in 
die neue „Stieffamilie" zu fördern (vgl. Bundestags

-

Drucksache 12/3163 - Stellungnahme des Bundes-
rates zu Artikel 1 Nr. 3). 

Nach dem Vorschlag bedarf die Einbenennung eines 
Kindes unabhängig davon, ob seine Eltern miteinan-
der verheiratet waren oder nicht, der Zustimmung 
des Elternteils, der nicht Inhaber der Sorge ist. Dieses 
Zustimmungserfordernis erscheint bei ehelichen Kin-
dern selbstverständlich: Nach Scheidung der Ehe soll 
ein Elternteil das gemeinsame Kind nicht einseitig - 
auf Grund seiner alleinigen Sorge - namensrechtlich 
vom anderen Elternteil „separieren" können. Nichts 
anderes kann konsequenterweise für nichteheliche 
Kinder gelten: Diese sind, wie die  Wahlmöglichkei-
ten bei der Bestimmung ihres Geburtsnamens zei-
gen, beiden Eltern namensrechtlich grundsätzlich in 
gleicher Weise verbunden. Diese Verbindung impli-
ziert ein grundsätzlich gleichberechtigtes Mitbestim-
mungsrecht beider Eltern in Fällen, in denen das 
Kind mit einem „Drittnamen" belegt werden soll. 

Voraussetzung für die Zustimmungsberechtigung ist 
allerdings eine noch im Zeitpunkt der Einbenennung 
fortbestehende Namensidentität von Kind und 
Elternteil, der nicht Inhaber der Sorge ist: Nur wenn 
das Kind einen (in den Fällen des § 1616 E: zumin-
dest auch) vom Elternteil, der nicht Inhaber der Sorge 
ist, hergeleiteten Namen führt und dieser Elternteil 
sich auch seinerseits noch nicht von diesem Namen 
(etwa nach § 1355 Abs. 5 oder im Zuge einer erneu-
ten Eheschließung) „losgesagt" hat, bedarf die Ein-
benennung seiner Einwilligung. Das Einwilligungs-
erfordernis dient mit anderen Worten nicht einer 
Kontrolle der Ausübung des Namensbestimmungs-
rechts durch den Elternteil, der allein Inhaber der 
Sorge ist; er schützt vielmehr ausschließlich das Inter-
esse des anderen Elternteils am Fortbestand des na-
mensrechtlichen Bandes zwischen ihm und seinem 
Kind. Eine verweigerte Einwilligung kann allerdings 
ersetzt werden, wenn die Namenserteilung dem 
Wohl des Kindes dient; zuständig ist auch hier das 
Familiengericht (vgl. Begründung zu § 1617 Abs. 2 
und 3 sowie zu § 1617 c Abs. 1 E). 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 ergänzt die Regelung des § 1617 a E: Bei 
alleiniger Sorge eines Elternteils weist das Gesetz 
dem Kind dessen Namen als Geburtsnamen zu. Der 
Elternteil, der Inhaber der Sorge ist, soll jedoch - 
ähnlich wie bereits im geltenden § 1618 vorgesehen 
- im Einvernehmen mit dem anderen Elternteil auch 
dessen Namen zum Geburtsnamen des gemeinsa-
men Kindes bestimmen können. Das neue Recht ver-
steht die Namensbestimmung dabei konsequent als 
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Ausfluß der elterlichen Sorge. Deshalb erteilt nicht, 
wie im geltenden § 1618 vorgesehen, der Vater, der 
nicht Inhaber der Sorge ist, mit Einwilligung der 
Mutter dem Kind seinen Namen; vielmehr erteilt der 
Elternteil, der Inhaber der Sorge ist, - umgekehrt - 
dem Kind mit Einwilligung des anderen Elternteils 
dessen Namen. Einen sachlichen Unterschied be-
gründet diese gesetzestechnische „Umkehr" nicht, 
da sich die Bezugnahme auf Absatz 1 nicht auf des-
sen Satz 3 erstreckt, also die Ersetzung der Einwilli-
gung durch das Familiengericht unzulässig und da-
mit eine Namenserteilung auch gegen den Willen 
des „Namensträgers" ausgeschlossen ist. 

Zu Nummer 7 (Fünfter Titel des Zweiten Abschnitts 
des Vierten Buchs) 

Der Fünfte Titel des Zweiten Abschnitts des Vierten 
Buchs enthält künftig die Vorschriften über die elter-
liche Sorge sowohl für Kinder, deren Eltern miteinan-
der verheiratet sind oder waren, als auch für Kinder, 
bei deren Eltern dies nicht der Fall ist. Der bisherige 
Sechste Titel mit seinen Sondervorschriften für die 
elterliche Sorge bei nichtehelichen Kindern kann 
deshalb aufgehoben werden (siehe Nummer 36). 
Dementsprechend sind in der Überschrift des Fünf-
ten Titels die Wörter „für eheliche Kinder" zu strei-
chen. 

Die gemeinsame Sorge von Eltern, die weder bei der 
Geburt ihres Kindes noch später miteinander verhei-
ratet sind, ist daran geknüpft, daß die Eltern Sorge-
erklärungen abgeben. Andere Voraussetzungen wer-
den nicht gestellt, insbesondere kommt es nicht dar-
auf an, ob die Eltern zusammenleben. Auch nach 
Trennung der Eltern, unabhängig davon, ob diese 
miteinander verheiratet sind oder nicht, verbleibt es 
im Grundsatz bei der gemeinsamen Sorge, wenn 
kein Antrag auf Zuweisung der Alleinsorge gestellt 
wird (siehe hierzu I.II.3 der Vorbemerkungen). 

Zu Nummer 8 (§ 1626) 

Zu Buchstabe a 

Absatz 1 Satz 1 E enthält die Definition des Begriffs 
„elterliche Sorge". Die Definition entspricht im 
wesentlichen geltendem Recht (§ 1626 Abs. 1 Satz 1). 
Im Gegensatz zum geltenden Recht wird der Begriff 
„Eltern" statt „der Vater und die Mutter" gebraucht. 
Dies verdeutlicht die Gemeinsamkeit der Sorge. Ab-
weichend vom geltenden Recht wird die Reihenfolge 
„das Recht und die Pflicht" vertauscht in „die Pflicht 
und das Recht". Dies entspricht einerseits der Le-
benswirklichkeit, in der mit der elterlichen Sorge 
wesentlich mehr Pflichten als Rechte verbunden 
sind. Andererseits wird damit einer verbreiteten Ten-
denz entgegengewirkt, den Begriff der „elterlichen 
Sorge" auf ein „Sorgerecht" zu verkürzen. 

Zu Buchstabe b 

Absatz 3 E enthält entsprechend dem Vorschlag der 
Arbeitsgruppe „Nichtehelichenrecht" einen allge-
meinen Grundsatz dahingehend, daß der Umgang 
mit den Eltern und anderen wichtigen Bezugsperso

-

nen in der Regel dem Kindeswohl dient. Ein gericht-
lich durchsetzbares Umgangsrecht des Kindes wird 
dadurch nicht geschaffen (siehe hierzu I.III der Vor-
bemerkungen). Absatz 3 stellt dennoch mehr als ei-
nen bloßen Programmsatz dar. Er ergänzt vielmehr 
Regelungen, in denen das Kindeswohl eine entschei-
dende Bedeutung hat. So wird klargestellt, daß eine 
Vereitelung des Umgangs in besonders gelagerten 
Fällen Anlaß für gerichtliche Maßnahmen nach 
§ 1666 E - bis hin zum Entzug der Sorge - sein kann. 
Auch für das Umgangsrecht von Großeltern, Ge-
schwistern, Stiefeltern und Pflegeeltern (§ 1685 E) ist 
Absatz 3 von Bedeutung. Diese Personen haben ein 
Umgangsrecht, wenn der Umgang dem Wohl des 
Kindes dient. Aus Satz 2 ergibt sich, daß der Umgang 
in der Regel dann zum Wohl des Kindes gehört, wenn 
das Kind zu der betreffenden Bezugsperson Bindun-
gen besitzt, deren Aufrechterhaltung seiner Entwick-
lung förderlich ist. 

Zu Nummer 9 (§§ 1626 a bis 1626 e) 

Zu § 1626 a 

Die Vorschrift ergänzt die Aussage des § 1626 Abs. 1 
Satz 1 E für die Fälle, in denen die Eltern des Kindes 
im Zeitpunkt seiner Geburt nicht miteinander verhei-
ratet sind. In diesen Fällen tritt nicht automatisch mit 
der Geburt des Kindes die gemeinsame Sorge ein. 
Wenn nicht eine der in Absatz 1 genannten zusätz-
lichen Voraussetzungen vorliegt, steht die Allein-
sorge der Mutter zu. 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift sieht vor, daß die gemeinsame elter-
liche Sorge für ein Kind, dessen Eltern bei seiner Ge-
burt nicht miteinander verheiratet sind, eintritt, wenn 
die Eltern erklären, daß sie die Sorge gemeinsam 
übernehmen wollen oder nach der Geburt des Kin-
des einander heiraten. Sie regelt damit sowohl Fälle, 
in denen die gemeinsame Sorge bereits mit der 
Geburt des Kindes (auf Grund von vorgeburtlichen 
Sorgeerklärungen, § 1626 b Abs. 2 E) eintritt, als 
auch Fälle, in denen die gemeinsame Sorge erst nach 
der Geburt des Kindes auf Grund nachgeburtlicher 
Sorgeerklärungen oder nachfolgender Heirat ent-
steht. 

Zu Nummer 1 

Nummer 1 legt in einer Legaldefinition den erforder-
lichen Inhalt der Sorgeerklärungen fest. Diese brin-
gen den Willen der Eltern zum Ausdruck, die elterli-
che Sorge künftig gemeinsam innehaben zu wollen. 
Darüber hinausgehende Erklärungen, etwa soweit 
sie Einzelheiten der künftigen Wahrnehmung der el-
terlichen Sorge betreffen, können nicht Bestandteil 
einer Sorgeerklärung im Sinne der §§ 1626 a ff. E 
sein. 

Die Sorgeerklärungen müssen von den Eltern des 
Kindes nicht gemeinsam abgegeben werden; die Ge-
meinsamkeit der Erklärungen bezieht sich lediglich 
darauf, daß sie inhaltlich gleichlautend sein müssen. 
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Zu Nummer 2 

Die gemeinsame Sorge tritt von Gesetzes wegen ein, 
wenn die Eltern einander heiraten, ohne daß es wei-
terer Rechtshandlungen bedarf. Die Vorschrift tritt 
insoweit an die Stelle der heutigen Legitimation 
durch Eheschließung des Vaters mit der Mutter 
(§ 1719 Satz 1). 

Ebenso wie heute der eheliche Status des Kindes im 
Fall  späterer Nichtigerklärung der Ehe seiner Eltern 
nicht verloren geht (§ 1719 Satz 1 Halbsatz 2), soll 
künftig die gemeinsame Sorge durch die Nichtig-
erklärung nicht berührt werden (Halbsatz 2). 

Zu Absatz 2 

Wenn die Eltern weder bei der Geburt des Kindes 
miteinander verheiratet sind noch vorgeburtliche 
Sorgeerklärungen abgegeben haben, so hat die Mut-
ter die elterliche Sorge, soweit nicht andere gesetz-
liche Vorschriften dem entgegenstehen oder Ein-
schränkungen vorsehen, etwa wenn die elterliche 
Sorge wegen Geschäftsunfähigkeit der Mutter ruht 
(§ 1673 Abs. 1), wenn im Fall der Minderjährigkeit 
der Mutter diese neben dem gesetzlichen Vertreter 
nur die tatsächliche Personensorge hat (§ 1673 
Abs. 2) oder wenn im Fall des nicht nur vorüber-
gehenden Getrenntlebens der Eltern dem Vater die 
Sorge oder ein Teil der Sorge allein übertragen wor-
den ist (§ 1672 Abs. 1 E). 

Die Formulierung „unter der elterlichen Sorge der 
Mutter" in § 1705 Satz 1 des geltenden Rechts ist 
nicht übernommen worden, weil damit ein Herr-
schaftsverhältnis ausgedrückt wird, das dem Pflicht-
charakter der elterlichen Sorge nicht entspricht. 

Zu § 1626 b 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 bestimmt, daß Sorgeerklärungen wegen ih-
rer einschneidenden Bedeutung sowohl bedingungs-
feindlich sind als auch nicht unter einer Zeitbestim-
mung abgegeben werden können. Elternverantwor-
tung auf Zeit oder in Abhängigkeit von einem künfti-
gen, etwa ungewissen Ereignis ist im Interesse des 
Kindes nicht wünschenswert. Die Regelung erlaubt 
es auch nicht, einen Anfangszeitpunkt für den Ein-
tritt der elterlichen Sorge festzulegen. Wenn sich 
z. B. der Vater die Übernahme der Mitsorge noch 
nicht zutraut oder die Mutter vorher eine gewisse 
Zeit beobachten will , ob der Vater genügend Verant-
wortungsbewußtsein für das Kind zeigt, ist es sinn-
voller, daß die Eltern die Sorgeerklärungen erst nach 
Ablauf dieser „Probezeit" abgeben. 

Zu Absatz 2 

Nach geltendem Recht ist bereits die vorgeburtliche 
Vaterschaftsanerkennung möglich (§ 1600 b Abs. 2). 
Mit dem Entwurf eines Beistandschaftsgesetzes, 
demzufolge die Mutter bei der Zustimmung zur Va-
terschaftsanerkennung das Kind schon vor der Ge-
burt vertreten kann, soll diese Möglichkeit erleichtert 
werden. Die in Absatz 2 getroffene Regelung ergänzt 
diese Erleichterung in der Weise, daß auch Sorge

-

erklärungen schon vor der Geburt des Kindes abge-
geben werden können. 

Zu Absatz 3 

Wenn eine gerichtliche Entscheidung gemäß §§ 1671, 
1672 E über die elterliche Sorge vorliegt, haben die 
Eltern nicht mehr die Möglichkeit, durch Abgabe 
von Sorgeerklärungen die gemeinsame Sorge her-
beizuführen. Dies betrifft folgende Fallgestaltungen: 

- Die gemeinsame Sorge hatte gemäß § 1626 a 
Abs. 1 Nr. 1 E bereits bestanden, es wurde jedoch 
durch eine Entscheidung nach § 1671 E die Allein-
sorge eines Elternteils begründet. Die gemein-
same Sorge kann (außer durch Heirat der Eltern) 
nur durch eine Änderungsentscheidung gemäß 
§ 1696 Abs. 1 E wiederbegründet werden. 

- Die Alleinsorge der Mutter wurde durch Entschei-
dung nach § 1672 Abs. 1 E auf den Vater übertra-
gen. In diesem Fall kann die gemeinsame Sorge 
durch gerichtliche Entscheidung nach § 1672 
Abs. 2 Satz 1 E herbeigeführt werden. 

- Die Alleinsorge der Mutter wurde zunächst gemäß 
§ 1672 Abs. 1 E auf den Vater übertragen, sodann 
aber durch Aufhebung dieser Entscheidung 
(§ 1696 Abs. 1 E) wieder auf die Mutter rücküber-
tragen. Das Gericht kann dann gemäß § 1672 
Abs. 2 Satz 2 E die gemeinsame Sorge begründen. 

Würde man in den genannten Fällen, in denen das 
Gericht auf Antrag der Eltern tätig wurde und seine 
Entscheidung unter dem Blickwinkel des Kindes-
wohls getroffen hat, den Eltern die Abgabe von 
Sorgeerklärungen gestatten, so bestünde die Gefahr 
eines mit dem Kindeswohl unvereinbaren „Hin und 
Her" der elterlichen Sorge. 

Andere gerichtliche Entscheidungen über die elter-
liche Sorge stehen dagegen der Abgabe von Sorge-
erklärungen nicht entgegen. Wenn z. B. einer Mutter 
zunächst die Sorge gemäß § 1666 E entzogen war, 
diese Entscheidung aber gemäß § 1696 Abs. 2 E wie-
der aufgehoben wurde, so können die Eltern durch 
Sorgeerklärungen nunmehr die gemeinsame Sorge 
begründen. 

Zu § 1626 c 

Zu Absatz 1 

Wegen des höchstpersönlichen Charakters und der 
erheblichen Bedeutung der Sorgeerklärungen kön-
nen die Eltern diese nur selbst abgeben. 

Zu Absatz 2 

Der minderjährige Elternteil hat neben dem gesetzli-
chen Vertreter des Kindes die Personensorge für das 
Kind; zur Vertretung des Kindes ist er jedoch nicht 
berechtigt (§ 1673 Abs. 2). Absatz 2 ermöglicht es 
dem Minderjährigen, den anderen Elternteil an der 
elterlichen Sorge zu beteiligen oder selbst im Rah-
men der tatsächlichen Personensorge (§ 1673 Abs. 2) 
daran beteiligt zu werden. Die Sorgeerklärung des 
minderjährigen Elternteils bedarf nach Satz 1 jedoch 
der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters. Dies 
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entspricht einer Parallelwertung zu § 3 EheG. Da-
nach bedürfte der minderjährige Elternteil auch zur 
Eingehung der Ehe mit dem leiblichen Vater des Kin-
des, wodurch dieser nach § 1626 a Abs. 1 Nr. 2 E 
ebenso Mitinhaber der gemeinsamen Sorge würde, 
der Einwilligung des gesetzlichen Vertreters. 

Auch für die Zustimmung gilt, daß der gesetzliche 
Vertreter sie nur selbst und nicht unter einer Bedin-
gung oder einer Zeitbestimmung, jedoch auch schon 
vor der Geburt des Kindes abgeben kann (Satz 2). 

Verweigert der gesetzliche Vertreter seine Zustim-
mung, so hat nach Satz 3 das Vormundschaftsgericht 
auf Antrag des minderjährigen Elternteils die Zu-
stimmung zu ersetzen, wenn die Sorgeerklärung 
dem Wohl dieses Elternteils nicht widersp richt. Maß-
stab für die vom Vormundschaftsgericht anzustel-
lende Prüfung wird wie im Fall der Eheschließung 
(§ 3 Abs. 3 EheG) die Frage sein, ob triftige Gründe 
gegen die Abgabe einer Sorgeerklärung sprechen. 

Zu § 1626 d 

Zu Absatz 1 

Die Notwendigkeit der öffentlichen Beurkundung 
entspricht den Formvorschriften bei anderen wich-
tigen familienrechtlichen Erklärungen (z. B. Vater-
schaftsanerkennung - § 1596 Abs. 1 E). Sie ist auch 
wegen der einer Beurkundung vorausgehenden Be-
lehrung unverzichtbar. Die Regelung wird ergänzt 
durch die vorgesehene Ergänzung des § 59 Abs. 1 
Satz 1 SGB VIII-E, wonach - neben dem Notar, § 20 
BNotO - auch das Jugendamt Sorgeerklärungen be-
urkunden kann. Es kann davon ausgegangen wer-
den, daß auch die Bediensteten des Jugendamts über 
die Bedeutung von Sorgeerklärungen hinreichend 
belehren können. Dagegen dürfte dies für den Stan-
desbeamten eher atypisch sein; deshalb ist eine Beur-
kundung vor dem Standesamt nicht vorgesehen. 
Zwar kann die Vaterschaftsanerkennung auch vor 
dem Standesamt erklärt werden. Jedoch dürften die 
Folgen der Vaterschaftsanerkennung im wesentli-
chen selbst einem Laien geläufig sein; für die Sorge-
erklärung gilt dies nicht in gleichem Maße, so daß an 
die Belehrungspflicht besondere Anforderungen zu 
stellen sein werden. 

Zu Absatz 2 

Die Stelle, die Sorgeerklärungen und Zustimmungen 
beurkundet, hat davon eine Mitteilung an das Ju-
gendamt zu übermitteln, das für den Geburtsort des 
Kindes zuständig ist; liegt der Geburtsort im Ausland 
oder ist er nicht zu ermitteln, ist die Mitteilung an das 
Jugendamt des Landes Berlin zu richten (§ 87 c 
Abs. 6 Satz 2 SGB VIII-E i. V. m. § 88 Abs. 1 Satz 2 
SGB VIII). Die Mitteilung dient dem Zweck, dem Ju-
gendamt die Kenntnis zu verschaffen, die Vorausset-
zung für die Erteilung der schriftlichen Auskunft ge-
mäß § 58 a SGB VIII-E ist. Durch die Angabe des Na-
mens, den das Kind bei der Beurkundung seiner Ge-
burt geführt hat, soll im Fall eines späteren Namens-
wechsels die Zuordnung der Sorgeerklärung zu dem 
Kind ermöglicht werden. 

Zu § 1626 e 

Die Regelung dient der Rechtssicherheit und hat zur 
Folge, daß andere Gründe, insbesondere Willens-
mängel, für die Wirksamkeit der Erklärung ohne Be-
deutung sind. 

Zu Nummer 10 (§ 1628) 

Zu Buchstabe a 

Wie bei allen Eingriffen in die elterliche Sorge soll 
künftig statt des Vormundschaftsgerichts das Fami-
liengericht tätig werden (siehe I.VIII.1 der Vorbemer-
kungen). 

Die Wörter „sofern dies dem Wohl des Kindes ent-
spricht", die der geltende Absatz 1 Satz 1 enthält, 
können gestrichen werden. § 1697 a des Entwurfs 
enthält einen allgemeinen Entscheidungsmaßstab 
für gerichtliche Entscheidungen auf dem Gebiet der 
elterlichen Sorge. Im Zusammenhang mit § 1628 E 
gibt die Vorschrift nicht nur einen Maßstab dafür, 
welchem Elternteil die Alleinentscheidungsbefugnis 
übertragen werden soll. Der do rt  festgelegte Maßstab 
gilt vielmehr auch für die Frage, ob das Gericht über-
haupt eine solche Übertragung vornehmen oder den 
Antrag abweisen soll (etwa, weil keine der beiden 
von den Eltern gewünschten Maßregeln mit dem 
Kindeswohl vereinbar ist und deshalb beide Maßre-
geln am besten unterbleiben). 

Ein Bedürfnis dafür, die Aufenthaltsbestimmung als 
möglichen Gegenstand einer Entscheidung nach 
§ 1628 E ausdrücklich zu nennen, besteht nicht. Die 
alleinige Zuteilung der Aufenthaltsbestimmung ist 
zwar sehr wichtig in Fällen, in denen sich ein Eltern-
teil unter Mitnahme der Kinder vom anderen Eltern-
teil trennen will. Eine - und sei es teilweise - Zutei-
lung der elterlichen Sorge ist dann gegenwärtig ge-
mäß § 1672 nicht möglich, da diese bereits ein Ge-
trenntleben voraussetzt. Die Arbeitsgruppe hat erwo-
gen, § 1672 auch für die Fälle der Trennungsabsicht 
anwendbar zu machen; der vorliegende Entwurf 
greift diese Überlegung aber nicht auf, da es sich in-
soweit um ein schlechthin nicht überprüfbares Krite-
rium handeln würde. Die Regelungsbefugnis des Ge-
richts soll sich hier vielmehr nach wie vor aus § 1628 
ergeben, der nach wohl einhelliger Meinung die 
Übertragung des Aufenthaltsbestimmungsrechts er-
laubt. 

Satz 2 des geltenden Rechts ist nicht entbehrlich. 
Zwar wird es nach allgemeinen Grundsätzen möglich 
sein, daß das Gericht dem Antrag nicht in vollem 
Umfang stattgibt, wenn es etwa bei der Zuteilung 
der alleinigen Entscheidungsbefugnis über die Auf-
enthaltsbestimmung eine zeitliche Begrenzung vor-
nimmt. Es kommen aber auch andere Beschränkun-
gen und Auflagen in Betracht, so etwa die Auflage, 
daß der alleinentscheidungsbefugte Elternteil dem 
Gericht die Einleitung bestimmter Maßnahmen an-
zuzeigen hat. 

Zu Buchstabe b 

Absatz 2 des geltenden Rechts ist entbehrlich. Nach 
§ 52 FGG-E soll das Familiengericht in allen Verfah- 
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ren und in jeder Lage auf ein Einvernehmen der Be-
teiligten hinwirken. 

Zu Nummer 11 (§ 1629) 

Zu Buchstabe a 

Bei der Änderung in Absatz 1 Satz 3 handelt es sich 
um eine Folgeänderung, da § 1628 E keine Absätze 
mehr hat. 

Ein Notvertretungsrecht, wie es Absatz 1 Satz 4 E für 
Elternteile bei gemeinsamer elterlicher Sorge enthält, 
ist im geltenden Recht lediglich für Personen vorge-
sehen, die im Rahmen der Hilfe nach §§ 33 bis 35 
und § 35 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 und 4 SGB VIII die 
Erziehung und Betreuung übernommen haben (§ 38 
Abs. 1 Nr. 5 SGB VIII). Dieses ausdrücklich einge-
räumte Notvertretungsrecht kann im Falle seiner 
Verankerung im BGB nicht auf den genannten Kreis 
von Pflegeeltern beschränkt werden, es muß viel-
mehr auch für das Verhältnis von Elternteilen zuein-
ander geregelt werden. 

Heute wird die selbständige Handlungsmacht des 
allein erreichbaren Elternteils in Eil- und Notfällen 
aus allgemeinen Grundsätzen (etwa aus Analogien 
zu § 744 Abs. 2, §§ 1454, 2038 Abs. 1 Satz 2) herge-
leitet. 

Zu Buchstabe b 

Der bisherige Absatz 2 Satz 2 sieht - trotz grundsätz-
lich bestehenden gemeinsamen Vertretungsrechts 
nach § 1629 Abs. 1 Satz 1 - ein Alleinvertretungs-
recht des Elternteils, in dessen Obhut sich das Kind 
befindet, für Unterhaltsansprüche des Kindes gegen 
den anderen Elternteil vor. Nach neueren Gerichts-
entscheidungen sollen die Vorschriften nicht gelten, 
wenn anläßlich der Scheidung beiden Eltern die ge-
meinsame Sorge belassen wurde. Diese Frage soll 
nicht der Rechtsprechung überlassen werden; denn 
lehnt man eine Prozeßstandschaft ab, so bringt die 
gemeinsame Sorge nach Scheidung Nachteile für 
den Elternteil mit sich, in dessen Obhut das Kind sich 
befindet. Er kann nämlich zunächst nicht den Unter-
halt gegen den anderen Elternteil einklagen, sondern 
muß erst versuchen, insoweit die Alleinsorge zuge-
teilt zu bekommen. 

Mit der Neufassung von Absatz 2 Satz 2 soll das Al-
leinvertretungsrecht allen Elternteilen, die die ge-
meinsame Sorge mit dem anderen Elternteil haben 
und in deren Obhut sich das Kind befindet, einge-
räumt werden, unabhängig davon, ob es sich um ge-
meinsame Sorge während bestehender Ehe, nach 
Auflösung der Ehe oder bei nicht miteinander verhei-
rateten Eltern handelt. Damit wird auch bei den neu 
erfaßten Fällen ein vorheriger Entzug der Sorge des 
Elternteils, der dem Kind barunterhaltspflichtig ist, 
überflüssig. 

Eingriffe in die elterliche Sorge sollen beim Familien-
gericht konzentriert werden; daher soll nach Absatz 2 
Satz 3 für die Entziehung der Vertretungsmacht 
künftig das Familiengericht statt des Vormund-
schaftsgerichts zuständig sein (siehe I.VIII.1.a der 
Vorbemerkungen). 

Zu Buchstabe c 

Absatz 3 Satz 1 enthält - als verfahrensrechtliche Er-
gänzung von Absatz 2 Satz 2 - eine gesetzliche Pro-
zeßstandschaft des für Unterhaltsansprüche allein

-

vertretungsberechtigten Elternteils. Mit dieser Rege-
lung soll verhindert werden, daß das Kind in den 
Streit der Eltern (bei sonstigen Ehesachen oder bei 
Getrenntleben) oder in das Scheidungsverfahren 
förmlich als Partei einbezogen wird (vgl. die Begrün-
dung in Bundestags-Drucksache 10/4514 S. 23 und 
7/650 S. 174, 176). 

In anderen Fällen der gemeinsamen Sorge (nach 
Scheidung oder hei nicht miteinander verheirateten 
Eltern) ist eine gesetzliche Prozeßstandschaft nicht 
notwendig, da es in diesen Fä llen nicht zu einem 
Zusammentreffen mit Scheidungs- oder Ehesachen 
kommen kann. 

Zu Nummer 12 (§ 1632) 

Zu Buchstabe a 

Verlangt ein Elternteil die Herausgabe des Kindes 
von dem anderen Elternteil, so entscheidet heute 
hierüber das Familiengericht. Ansonsten entscheidet 
das Vormundschaftsgericht, soweit es um gegen 
Dritte gerichtete Herausgabeansprüche sowie um den 
Umgang des Kindes mit Dritten geht (Absatz 3). Künf-
tig soll für alle diese Fälle das Familiengericht zustän-
dig sein. Zu den Gründen hierfür siehe I.VIII.1.a der 
Vorbemerkungen. 

Zu Buchstabe b 

Die Voraussetzungen für die Verbleibensanordnung 
in den Pflegekindfällen werden - in Anlehnung an 
die bisherige Rechtsprechung zu dieser Vorschrift - 
neu formuliert (Absatz 4 E). Mit dieser Neufassung 
soll erreicht werden, daß die Grundlagen für eine 
Verbleibensanordnung in den Fällen der § 1632 
Abs. 4 E und § 1682 E parallel lauten. 

Die Bezugnahme auf § 1666 kann entfallen, weil die 
dort  neben der Gefährdung des Kindeswohls zusätz-
lich genannten Eingriffsmerkmale (mißbräuchliche 
Ausübung der elterlichen Sorge, Vernachlässigung 
des Kindes, unverschuldetes Versagen der Eltern, 
Verhalten eines Dritten) in der Gerichtspraxis nicht 
stets zur Voraussetzung für das Verbleiben des Kin-
des bei der Pflegefamilie gemacht werden. Auch der 
Hinweis auf Anlaß und Dauer der Familienpflege 
erscheint überflüssig. Ohnehin muß das Kind, damit 
die Vorschrift überhaupt zur Anwendung kommt, be-
reits längere Zeit bei der Pflegeperson gelebt haben. 
Außerdem sind die genannten Umstände im Rahmen 
der Kindeswohlprüfung umfassend zu würdigen. 

Der Gefahrbegriff des Absatzes 4 E entspricht dem 
des § 1666 E. Insoweit ist eine Abweichung von der 
heutigen Rechtslage nicht beabsichtigt. Keineswegs 
soll bereits bei einem im Vergleich zu § 1666 E gerin-
geren Grad der Gefahr für das Kindeswohl das 
grundrechtlich geschützte Elternrecht hinter die Be-
lange des Kindes zurücktreten müssen. 
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Über die Verbleibensanordnung nach Absatz 4, die 
einen Eingriff in die elterliche Sorge darstellt, ent-
scheidet künftig das Familiengericht. 

Zu Nummer 13 (§ 1640) 

Die Vorschrift betrifft die Pflicht des Inhabers der 
Vermögenssorge, ein Vermögensverzeichnis anzufer-
tigen, wenn das Kind Vermögen von Todes wegen 
erwirbt. Zu den Gründen für die Beibehaltung dieser 
Pflicht siehe I.II.4 der Vorbemerkungen. 

Zu Buchstabe a 

Künftig soll das Familiengericht (und nicht wie bisher 
das Vormundschaftsgericht) zuständig sein. Dies be-
ruht auf der Konzentration aller Eingriffsmaßnahmen 
im Bereich der elterlichen Sorge beim Familien-
gericht (siehe I.VIII.1.a der Vorbemerkungen). 

Zu Buchstabe b 

Die in Absatz 2 Nr. 1 enthaltene Wertgrenze, die auf 
dem Gesetz zur Neuregelung des Rechts der elter-
lichen Sorge beruht, wird zur Entlastung von Eltern 
und Gerichten von 10 000 DM auf 30 000 DM ange-
hoben. 

Zu Buchstabe c 

Die bisherige spezielle Grundlage des Absatzes 4 für 
Eingriffe in die Vermögenssorge ist im Hinblick auf 
die in § 1666 Abs. 1 und 2 E vorgesehene General-
klausel entbehrlich. 

Zu Nummer 14 (§ 1666) 

§§ 1666, 1667 werden als wichtigste Grundlage für 
Eingriffe in die elterliche Sorge bei vorhandenen Ge-
fahren für das Kindeswohl neu strukturiert und über-
sichtlicher gestaltet (siehe hierzu I.II.4 der Vorbemer-
kungen). 

Zu Absatz 1 

Die Generalklausel des § 1666 Abs. 1 Satz 1 ermög-
licht heute lediglich Maßnahmen zum Schutz des 
Kindes vor Gefahren, die sein körperliches, geistiges 
oder seelisches Wohl betreffen. Maßnahmen im 
Bereich der Vermögenssorge können unter anderem 
auf § 1666 Abs. 3 sowie auf § 1667 gestützt werden. 
Künftig ist Absatz 1 Grundlage zum Schutz sowohl 
der persönlichen Belange des Kindes als auch seiner 
Vermögensinteressen. 

Zuständig ist künftig nicht (wie bislang) das Vor-
mundschaftsgericht, sondern das Familiengericht 
(hierzu siehe I.VIII.1.a der Vorbemerkungen). 

Die Vorschrift des bisherigen § 1666 Abs. 1 Satz 2, 
wonach das Gericht auch Maßnahmen mit Wirkung 
gegen einen Dritten treffen kann, ist jetzt in Absatz 4 
enthalten. 

Zu Absatz 2 

Der neue Absatz 2 greift die bisher in § 1666 Abs. 3 
sowie in § 1667 Abs. 1 und 5 enthaltenen Eingriffs

-

grundlagen auf und gestaltet sie in Ergänzung der 
Generalklausel des Absatzes 1 als Regelbeispiele für 
Eingriffe in die Vermögenssorge aus. 

Im heutigen Absatz 3 wird als Voraussetzung für den 
Entzug der Vermögenssorge bei Unterhaltsgefähr-
dung auch die Gefährdung des Unterhalts für die 
Zukunft genannt. Diese Voraussetzung braucht nicht 
in den neuen Absatz 2 (Variante 1) übernommen zu 
werden, weil nach Absatz 1 Voraussetzung für ge-
richtliche Maßnahmen ist, daß Eltern nicht gewillt 
oder nicht in der Lage sind, die Gefahr abzuwehren. 

Ebenso werden die im heutigen § 1667 Abs. 1 enthal-
tenen Merkmale „zu verletzen droht oder in Vermö-
gensverfall gerät" von der neuen Generalklausel des 
Absatzes 1 aufgefangen. Eine Erwähnung dieser 
Fallgestaltungen im Regelbeispiel des Absatzes 2 
(Variante 2) ist daher nicht mehr erforderlich. 

Für gerichtliche Maßnahmen nach § 1666 Abs. 1 E 
gilt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Wenn 
Gefahren für das Kindeswohl durch Anordnungen 
des Gerichts, die nicht mit einem völligen oder teil-
weisen Entzug der elterlichen Sorge verbunden sind, 
begegnet werden kann, so ist diesen - als den weni-
ger einschneidenden Maßnahmen - der Vorrang zu 
geben. Dies bringt heute § 1667 Abs. 5 dadurch zum 
Ausdruck, daß der danach mögliche Entzug der 
Vermögenssorge im Anschluß an die in § 1667 Abs. 2 
bis 4 erwähnten Anordnungen genannt wird. Nach 
dem Regelbeispiel in Absatz 2 (Variante 3) ist eine 
Vermögensgefährdung, die Maßnahmen nach Ab-
satz 1 ermöglicht, . anzunehmen, wenn der Inhaber 
der Vermögenssorge Anordnungen des Gerichts, die 
sich auf die Vermögenssorge beziehen, nicht befolgt. 
Dadurch wird klargestellt, daß die nach § 1667 E 
möglichen Anordnungen im Sinne des Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatzes Vorrang vor anderen Maß-
nahmen, insbesondere vor der Entziehung der Ver-
mögenssorge, haben. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 entspricht dem bisherigen Absatz 2. Anstatt 
der Formulierung „der Eltern oder eines Elternteils" 
wird die präzisere Formulierung „des Inhabers der 
Sorge" verwendet. Maßnahmen nach § 1666 E er-
greift das Gericht nämlich gegen Elternteile nur, 
wenn sie (Mit-)Inhaber der Sorge sind. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 entspricht dem bisherigen Absatz 1 Satz 2. 
Maßnahmen gegen Dritte kann das Gericht nach 
§ 1666 E nur in Angelegenheiten der Personensorge, 
nicht aber in Angelegenheiten der Vermögenssorge 
treffen. Wird das Vermögen des Kindes durch das 
Verhalten eines Dritten gefährdet, so gelten für mög-
liche Abwehrmaßnahmen die allgemeinen Vorschrif-
ten. 

Zu Nummer 15 (§ 1667) 

Zur Aufhebung der bisherigen Absätze 1 und 5 siehe 
die Begründung zu § 1666 Abs. 1 und 2 E. 
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Die bisherigen Absätze 2, 3, 4 und 6 werden zu 
Absätzen 1 bis 4. Zum Zuständigkeitswechsel vom 
Vormundschaftsgericht zum Familiengericht siehe 
I.VIII.1.a der Vorbemerkungen. 

In Absatz 3 Satz 4 (neu) wird auf § 1666 Abs. 1 E ver-
wiesen, weil diese Vorschrift künftig Grundlage 
für Eingriffe auch in die Vermögenssorge sein wird 
(siehe I.II.4 der Vorbemerkungen). 

Zu Nummer 16 (§ 1671) 

Die Vorschrift betrifft die elterliche Sorge im Fa ll  der 
nicht nur vorübergehenden Trennung von Eltern, de-
nen die gemeinsame elterliche Sorge zusteht. Sie un-
terscheidet nicht mehr wie das geltende Recht zwi-
schen Getrenntleben und Scheidung der Eltern. Sie 
gilt auch, wenn nicht miteinander verheirateten 
Eltern die gemeinsame Sorge zusteht. 

Die Vorschrift geht von der Aufhebung des Zwangs-
verbunds aus. Die Gründe hierfür sind unter I.II.3.c 
der Vorbemerkungen ausführlich dargestellt. Die 
Aufhebung des Zwangsverbunds bedeutet, daß der 
Fortbestand der gemeinsamen Sorge nicht zwingend 
einer gerichtlichen Entscheidung bedarf. 

Hinsichtlich der materiellen Voraussetzungen der 
Entscheidung über die elterliche Sorge unterscheidet 
sich bereits heute die Regelung bei Getrenntleben 
(§ 1672, der auf § 1671 verweist) nicht von der Rege-
lung für den Fall der Scheidung (§ 1671). Da der ge-
genwärtige Unterschied zwischen § 1671 (Zwangs-
verfahren) und § 1672 (in der Regel Antragsverfah-
ren) beseitigt werden soll, besteht kein Grund mehr 
für eine gespaltene Regelung. Einer materiellrechtli-
chen Sonderregelung für den Scheidungsfall bedarf 
es nicht. Es genügt deshalb, eine Regelung für den 
Fall der Trennung zu treffen; diese ist dann auch für 
den Fall der Scheidung anwendbar. Ebenso ist eine 
Regelung für den Fall  der Nichtigerklärung einer 
Ehe, wie sie das geltende Recht in § 1671 Abs. 6 vor-
sieht, entbehrlich. Verfahrensrechtliche Sonderrege-
lungen für den Fall der Anhängigkeit eines Ehever-
fahrens sind in § 621 Abs. 1 Nr. 1, §§ 623 ff. ZPO-E 
enthalten. 

Für die Entscheidung soll das Familiengericht zu-
ständig sein (siehe I.VIII.1.a der Vorbemerkungen). 

§ 1671 E geht davon aus, daß es keiner unterschied-
lichen Vorschriften für eheliche und nichteheliche 
Kinder bedarf, denn eine Anknüpfung an die Schei-
dung der Eltern ist nicht mehr vorgesehen. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 enthält den Antragsgrundsatz. Antragsbe-
rechtigt ist nur ein Elternteil, nicht aber das Jugend-
amt oder das Kind. 

Die Möglichkeit z. B. des Jugendamts, eine Entschei-
dung über die elterliche Sorge nach anderen Vor-
schriften anzuregen (beispielsweise nach § 1666 E), 
bleibt unberührt. Solange aber die Voraussetzungen 
solcher Vorschriften nicht erfüllt sind und auch kein 
Elternteil einen Antrag stellt, soll es bei der gemein-
samen Sorge bleiben. 

Auch dem Kind wird ein Antragsrecht nicht zuge-
standen. Wie beim Zusammenleben der Eltern kann 
es eine Entscheidung über die elterliche Sorge nur 
erreichen, wenn die Eingriffsvoraussetzungen ande-
rer Vorschriften erfüllt sind. Damit wird klargestellt, 
daß die Trennung als solche kein Anlaß ist, die allge-
meine Eingriffsschwelle herabzusenken, solange die 
Eltern selbst keinen Antrag auf Alleinsorge stellen 
(siehe I.II.3.h der Vorbemerkungen). 

§ 1671 E sieht im Unterschied zum geltenden § 1672 
Satz 2 kein gemischtes Antrags-/Amtsverfahren vor. 
Eine Entscheidung ergeht im Fall des § 1672 Satz 2 
nur von Amts wegen, wenn andernfalls das Wohl des 
Kindes gefährdet wäre und die Eltern nicht gewillt 
oder nicht in der Lage sind, die Gefahr abzuwenden 
(§ 1672 Satz 2 Alternative 2). Diese Schwelle ist nicht 
niedriger als die des § 1666 E, der im Rahmen des 
§ 1671 Abs. 3 E zur Anwendung kommen kann. 

Das Wort  „Antrag" entspricht dem geltenden § 1672 
Satz 2 sowie § 1628 Abs. 1 Satz 1 E. 

Die Neuregelung soll nur eingreifen, wenn den 
Eltern die gemeinsame Sorge zusteht. Im Unter-
schied dazu ist nach geltendem Recht auch dann im 
Zwangsverbund eine Entscheidung zu treffen, wenn 
die elterliche Sorge einem Elternteil allein zusteht 
oder ein Vormund bestellt ist. Ein etwaiger Wechsel 
der Alleinsorge vom einen zum anderen Elternteil 
soll sich künftig lediglich nach den allgemeinen Vor-
schriften richten. Hat ein Elternteil die elterliche Sor-
ge nicht - etwa weil sie ihm bereits entzogen worden 
ist -, so ist nicht einzusehen, weshalb sich seine 
Rechtsposition durch die Trennung in der Weise 
verbessern sollte, daß ihm nunmehr ein förmliches 
Antragsrecht zugestanden wird. 

§ 1671 E setzt voraus, daß es sich nicht nur um eine 
vorübergehende Trennung der Eltern handelt, son-
dern daß die Trennung nach den Vorstellungen der 
Eltern auf Dauer angelegt ist. Die Vorstellungen der 
Eltern werden allerdings kaum gerichtlich nachprüf-
bar sein. Dies könnte dafür sprechen, auf das Element 
„nicht nur vorübergehend" zu verzichten. Es wäre 
dann aber nicht auszuschließen, daß auch Eltern, die 
erklärtermaßen in absehbarer Zeit wieder zusammen-
leben wollen, eine Änderung der Zuweisung der elter-
lichen Sorge nach § 1671 E erreichen könnten. 

Keine besondere Regelung ist vorgesehen für Fälle, 
in denen die Eltern nicht getrennt leben, aber einer 
von ihnen - nicht nur vorübergehend - getrennt le-
ben und die Ehewohnung gemeinsam mit den Kin

-

dern verlassen will . Dies wäre, falls der andere 
Elternteil mit dem Auszug der Kinder nicht einver-
standen ist, rechtswidrig, da das Aufenthaltsbestim-
mungsrecht bei gemeinsamer Sorge den Eltern ge-
meinsam zusteht. In einem Fall  der geschilderten A rt 

 kann der Elternteil gemäß § 1628 E beantragen, daß 
ihm die Entscheidung über den Aufenthalt der Kin-
der übertragen wird. Daß das Aufenthaltsbestim-
mungsrecht Gegenstand einer Entscheidung nach 
§ 1628 sein kann, steht schon nach geltendem Recht 
außer Zweifel. 

§ 1671 Abs. 1 E läßt es zu, daß der Antrag auf Über

-

tragung der Alleinsorge auf einen Teil der Sorge be- 
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schränkt wird. Dies folgt aus dem allgemeinen 
Grundsatz, daß - abgesehen von den Fällen der Ge-
fährdung des Kindeswohls oder des Vermögens - der 
Staat nur zu einer Entscheidung über die elterliche 
Sorge aufgerufen ist, soweit zwischen den Eltern 
Streit um die Sorge besteht. So ist es etwa möglich, 
daß sich die Eltern nach der Trennung nur über Fra-
gen der Ausbildung des Kindes nicht einigen kön-
nen, während sie etwa hinsichtlich der Aufenthalts-
bestimmung, der Heilbehandlung, des Vermögens 
usw. keine Schwierigkeiten bei der Ausübung der 
gemeinsamen Sorge haben. Ein Elternteil, der die 
Übertragung der Alleinsorge beispielsweise in Aus-
bildungsangelegenheiten begeh rt, soll nicht ge-
zwungen sein, einen darüber hinausgehenden An-
trag stellen zu müssen. 

Im Unterschied zu § 1628 E führt die Beschränkung 
des Antrags nach § 1671 Abs. 1 E dazu, daß die Sorge 
für alle in diesem Bereich denkbaren Entscheidun-
gen bis zum Eintritt der Volljährigkeit des Kindes 
einem der beiden Elternteile übertragen wird. In 
§ 1628 E geht es dagegen um die auf eine konkrete 
Situation bezogene Zuteilung der Entscheidungs-
befugnis. 

Wie das geltende Recht (§ 1671 Abs. 4 Satz 2, Abs. 5 
Satz 1) spricht der Entwurf davon, daß die Sorge 
„übertragen" wird. Dies verschleiert auf den ersten 
Blick die Tatsache, daß es sich der Sache nach um 
den Entzug der Sorge beim Antragsgegner handelt. 
Die Alleinsorge kann im technischen Sinn nicht 
„übertragen" werden, da vor der Entscheidung eine 
Alleinsorge überhaupt nicht bestand und deshalb 
auch nicht übertragen werden kann. Diese sprach-
liche Ungenauigkeit soll aber hingenommen werden. 
Die förmliche Ausgestaltung der Vorschrift als Sorge-
entzug würde die Konflikte nur verschärfen, ohne 
daß für einen der Beteiligten etwas gewonnen wäre. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 enthält die Voraussetzungen, unter denen 
einem Antrag auf völlige oder teilweise Übertragung 
der Alleinsorge stattzugeben ist. 

Zu Nummer 1 

Nummer 1 entspricht teilweise dem geltenden § 1671 
Abs. 3. Der übereinstimmende Elternwille soll grund-
sätzlich verbindlich sein. Eine Ausnahme soll nur 
gelten, wenn das Kind das vierzehnte Lebensjahr 
vollendet hat und der Übertragung der Alleinsorge 
auf den Antragsteller widersp richt. In einem solchen 
Fall ist dann zu prüfen, ob dem Antrag deshalb statt-
zugeben ist, weil die Voraussetzungen der Nummer 2 
vorliegen. Das Kind hat also wie im geltenden Recht 
kein „Vetorecht". Es kann aber verhindern, daß der 
Vorschlag der Eltern vom Gericht ohne Sachprüfung 
übernommen wird. 

Entgegen dem geltenden § 1671 Abs. 3 Satz 1 enthält 
der Entwurf keine Regelung des Inhalts, daß das Ge-
richt von einem übereinstimmenden Elternvorschlag 
abweichen kann, wenn dies zum Wohl des Kindes er-
forderlich ist. Der Entwurf geht hierbei davon aus, 
daß § 1666 E eine ausreichende Rechtsgrundlage für 

die Abweichung vom Elternvorschlag ist und daß das 
Familiengericht dem Antrag auch bei Vorliegen der 
Voraussetzungen des Absatzes 2 nicht stattgeben 
darf, soweit die Sorge auf Grund anderer Vorschriften 
abweichend geregelt werden muß (siehe Absatz 3). 

Zu Nummer 2 

Nummer 2 enthält die Voraussetzungen, unter denen 
einem Antrag auch dann stattzugeben ist, wenn der 
andere Elternteil nicht zustimmt. Hierbei wird zu-
nächst auf die Erwartung abgestellt, daß die Aufhe-
bung der gemeinsamen Sorge dem Wohl des Kindes 
entspricht. Eine solche Feststellung wird sich oft 
schon anhand der bisherigen Konflikte treffen lassen. 
Dem Elternteil, der den Antrag stellt, wird dadurch 
nicht die Beweislast auferlegt, daß er selbst der „bes-
sere" Elternteil oder der andere der „schlechtere" 
Elternteil ist. Allein die Tatsache, daß notwendige 
Entscheidungen nicht getroffen werden können und 
das Kind dauernder Zankapfel zwischen den Eltern 
ist, verlangt eine Entscheidung. Es soll keine Not-
wendigkeit bestehen, eine solche Entscheidung hin-
auszuschieben, bis sich die Einigungsunfähigkeit der 
Eltern in einer konkreten Kindeswohlgefährdung 
manifestiert hat. Im Gegensatz zu § 1666 E braucht 
also nicht festgestellt zu werden, daß die gerichtliche 
Maßnahme zur Abwendung einer konkreten Kindes-
wohlgefährdung erforderlich ist. 

War das Verhältnis der Eltern bereits vor der Tren-
nung durch Gewaltanwendung des einen Elternteils 
gegenüber dem anderen Elternteil belastet, so wird - 
vor allem, wenn dies gerade der Anlaß für die Tren-
nung war - die Fortsetzung der gemeinsamen Sorge 
nicht dem Wohl des Kindes entsprechen. In diesen 
Fällen wird vielmehr davon auszugehen sein, daß die 
bestehenden Gewaltstrukturen sich fortsetzen und 
die Beibehaltung der gemeinsamen Sorge für den 
Elternteil, der Opfer der Gewaltanwendung war, eine 
Kooperation mit dem anderen Elternteil unmöglich 
macht und so zu weiteren Belastungen führt, die 
nachteilige Auswirkungen auf das Kindeswohl er-
warten lassen. 

Steht fest, daß die Aufhebung der gemeinsamen Sor-
ge für das Kind das Beste ist, so ist allerdings noch 
nicht darüber entschieden, ob das Kind beim Antrag-
steller besser aufgehoben ist. Dem Antrag ist daher 
nur stattzugeben, wenn die Übertragung der Allein-
sorge auf den Antragsteller dem Wohl des Kindes am 
besten entspricht. 

Nummer 2 verzichtet darauf, die im geltenden Recht 
genannten „Bindungen des Kindes" zu erwähnen. Es 
handelt sich schon gegenwärtig nur um eines von 
mehreren Kriterien, die bei der gerichtlichen Ent-
scheidung zu berücksichtigen sind. So können etwa 
die Wünsche des Kindes, die nicht mit seinen Bin-
dungen identisch sein müssen, von Bedeutung sein. 
Auch die rein äußerlichen Umstände (Wohnverhält-
nisse, Betreuungsmöglichkeiten usw.) können Ein-
fluß auf die Entscheidung haben. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 regelt den Vorrang von Sorgeregelungen 
auf Grund anderer Vorschriften. Ergibt sich in Ver- 
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fahren nach § 1671 E, daß z. B. den Eltern gemäß 
§ 1666 E die elterliche Sorge entzogen und ein Vor-
mund bestellt werden muß, so ist entsprechend zu 
entscheiden; dem Antrag etwa der Mutter auf Allein-
sorge kann auch dann nicht stattgegeben werden, 
wenn Vater und Kind diesem Antrag zustimmen. 

Einer dem bisherigen § 1671 Abs. 5 entsprechenden 
Regelung bedarf es künftig nicht mehr. Die derzeiti-
ge Regelung hat u. a. den Zweck, auch dem Fami-
liengericht die sonst dem Vormundschaftsgericht zu-
gewiesene Anordnung einer Vormundschaft oder 
Pflegschaft zu ermöglichen, wenn die Sorge nicht zu-
mindest einem Elternteil belassen werden kann. 
Künftig ist für solche Maßnahmen ohnehin das Fami-
liengericht zuständig (§§ 1666, 1697 E). Durch den 
Wegfall des geltenden § 1671 Abs. 5 wird klarge-
stellt, daß entsprechend der herrschenden Meinung 
der Verlust der Sorge beider Elternteile auch im Fall 
von Trennung und Scheidung nur unter den strengen 
Voraussetzungen des § 1666 E erfolgen kann. 

Zur Frage, in welchen Fällen eine Sorgeregelung 
nach § 1671 Abs. 3 E im Verbundverfahren ergeht, 
wird auf I.VIII.4 der Vorbemerkungen hingewiesen. 

Wegen der Möglichkeit des Familiengerichts, neben 
dem Entzug der Sorge die Vormundschaft oder Pfleg-
schaft selbst anzuordnen und den Vormund oder 
Pfleger auszuwählen, wird auf die Begründung zu 
§ 1697 E Bezug genommen. 

Zu Nummer 17 (§ 1672) 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift trifft eine Regelung für den Fa ll, daß 
die Eltern nicht nur vorübergehend getrennt leben 
und die elterliche Sorge gemäß § 1626 a Abs. 2 E der 
Mutter zusteht. Sie sieht vor, daß der Vater mit Zu-
stimmung der Mutter und nach gerichtlicher Kindes-
wohlprüfung die Alleinsorge erlangen kann. 

Der Vater eines Kindes, mit dessen Mutter er bei der 
Geburt des Kindes nicht verheiratet ist, kann heute 
die elterliche Sorge - abgesehen vom Fall der späte-
ren Heirat mit der Mutter (§ 1719) - nur ausnahms-
weise und unter teilweise sehr eingeschränkten Vor-
aussetzungen erhalten, nämlich durch Ehelicherklä-
rung (§ 1723 ff.) und durch Adoption (§ 1741 ff.). Dar-
über hinaus kann er die Sorge oder einen Teil der 
Sorge erhalten, wenn er zum Vormund oder Pfleger 
bestellt wird. Die engen Grenzen für die Erlangung 
der elterlichen Sorge werden der Bedeutung der 
Vaterschaft nicht gerecht. In Erfüllung eines Auf-
trags des Bundesverfassungsgerichts sehen die 
§§ 1626 a ff. E deshalb vor, daß der Vater bei überein-
stimmenden Erklärungen der Eltern die Sorge ge-
meinsam mit der Mutter erlangen kann. Auf die 
Begründung zu § 1626 a und die Vorbemerkungen 
unter I.II.2 wird verwiesen. Darüber hinaus sehen die 
§§ 1680, 1681 E vor, daß der Vater eines Kindes, mit 
dessen Mutter er nicht verheiratet ist, beim Tod der 
Mutter unter bestimmten Voraussetzungen die allei-
nige elterliche Sorge erlangen kann. 

Absatz 1 E ergänzt diese Regelung. Steht die Allein

-

sorge der Mutter zu, weil keine Sorgeerklärungen 

abgegeben wurden (§ 1626 a Abs. 2 E), so kann der 
Vater bei einer nicht nur vorübergehenden Trennung 
durch gerichtliche Entscheidung die Alleinsorge 
ganz oder teilweise erhalten. Voraussetzung ist, daß 
der Vater einen entsprechenden Antrag stellt, die 
Mutter zustimmt und die Übertragung dem Wohl des 
Kindes dient. 

Zu Satz 1 

Wenn die Eltern nicht miteinander verheiratet sind 
und keine Sorgeerklärungen abgegeben haben, hat 
die Mutter eine bessere sorgerechtliche Stellung als 
der Vater, § 1626 a E. Wegen der Begründung wird 
auf die Vorbemerkungen unter I.II.2 verwiesen. 

Satz 1 E läßt einen Wechsel der Alleinsorge nur zu, 
wenn die Mutter einem entsprechenden Antrag des 
Vaters zustimmt. Es soll nicht nur die Übertragung 
der Alleinsorge auf den Vater, sondern schon der An-
trag von der Zustimmung der Mutter abhängig sein. 
Hierdurch wird gewährleistet, daß der Antrag ohne 
weiteres als unzulässig verworfen werden kann, 
wenn die Zustimmung der Mutter fehlt. Bei einer 
lediglich materiellrechtlichen Bindung der Übertra-
gung der Sorge an die Zustimmung der Mutter be-
stünde die Gefahr, daß der Vater zunächst mit seinem 
Antrag das Verfahren einleitet und während des Ver-
fahrens versucht, die Zustimmung der Mutter herbei-
zuführen. Auf diese Weise könnte er Unruhe in die 
Mutter-Kind-Beziehung bringen und damit dieses 
Verhältnis belasten. 

Ein Wechsel der Alleinsorge soll nur möglich sein, 
wenn die Eltern nicht nur vorübergehend getrennt 
leben. Bei Zusammenleben der Eltern ist nach der 
Lebenserfahrung davon auszugehen, daß die Mutter 
die Sorge in nicht unerheblichem Umfang tatsächlich 
ausübt. Es bringt für das Kind keinen Vorteil, wenn 
der Mutter gestattet wird, sich der rechtlichen 
Grundlage für diese tatsächliche Sorge zu entledi-
gen. Die Einbindung des Vaters in die elterliche 
Sorge kann in diesem Fall durch die Herbeiführung 
der gemeinsamen Sorge (§ 1626 a Abs. 1 Nr. 1 E) ge-
schehen. Die gemeinsame Sorge hat hier für das Kind 
den Vorteil, daß es einen Mitinhaber elterlicher Sorge 
hinzugewinnt, ohne daß die mit der Sorge verbunde-
nen Pflichten des anderen Elternteils wegfallen. Der 
Entwurf hält auch im übrigen an dem Grundsatz 
fest, daß das Kind einen sorgeverpflichteten Eltern-
teil aus anderen als tatsächlichen Gründen (z. B. Tod, 
tatsächliche Verhinderung) oder infolge konflikt-
trächtiger Situationen (z. B. Kindeswohlgefährdung, 
§ 1666 E, oder Getrenntleben, § 1671 E) nicht ver-
lieren darf. 

Zu Satz 2 

Nach Satz 2 ist dem Antrag stattzugeben, wenn die 
Übertragung dem Wohl des Kindes dient. Die 
Schwelle für die Zuteilung der Alleinsorge ist also 
höher als in den Fällen, in denen bei gemeinsamer 
Sorge einem Elternteil die Alleinsorge übertragen 
werden soll. In diesem Fall  sieht § 1671 Abs. 2 Nr. 1 E 
vor, daß dem Antrag auf Alleinsorge bei Zustimmung 
des anderen Elternteils stets stattzugeben ist, es sei 
denn, daß das Kind das 14. Lebensjahr vollendet hat 
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und der Übertragung widersp richt oder die Sorge 
wegen einer Kindeswohlgefährdung abweichend ge-
regelt werden muß (§ 1671 Abs. 3 E). Der Grund für 
die strengeren Anforderungen in § 1672 Abs. 1 E ist 
folgender: § 1671 E gilt für die Fälle der gemeinsa-
men elterlichen Sorge. Hier besteht in Konfliktfällen 
die Gefahr, daß sich die Eltern nicht einigen können 
und deshalb notwendige Entscheidungen nicht 
getroffen werden können. Gemeinsame elterliche 
Sorge setzt ein Mindestmaß an Kooperationsbereit-
schaft und Kompromißfähigkeit voraus, bei dessen 
Fehlen die Gefahr besteht, daß Konflikte in einer 
dem Kindeswohl nachteiligen Weise auf dem Rücken 
des Kindes ausgetragen werden. Eine vergleichbare 
Konfliktsituation besteht in den Fällen des § 1672 
Abs. 1 E nicht, da dort  der Mutter die Alleinsorge 
zusteht und sie deshalb auch gegen den Willen des 
Vaters alle erforderlichen Maßnahmen treffen kann. 

Es ist nicht zu verkennen, daß die höhere Schwelle 
des § 1672 Abs. 1 E von den Eltern, die eine Allein-
sorge des Vaters wünschen, dadurch umgangen wer-
den kann, daß sie zunächst durch Sorgeerklärungen 
die gemeinsame Sorge herbeiführen und dann einen 
Antrag gemäß § 1671 E stellen. Dies kann aber hin-
genommen werden. Auf eine an sich sinnvolle, aber 
umgehbare Regelung soll nur verzichtet werden, 
wenn anzunehmen ist, daß von der Umgehungsmög-
lichkeit in einer Häufigkeit Gebrauch gemacht wird, 
daß die Regelung keinen praktischen Wert mehr hat. 
Dies ist im vorliegenden Fall aber wenig wahrschein-
lich. 

Nach Satz 2 ist dem Antrag des Vaters nur stattzuge-
ben, wenn die Übertragung der Alleinsorge auf ihn 
dem Wohl des Kindes dient. Bestehen nach Abschluß 
der Amtsermittlung Zweifel über die Auswirkungen 
eines Sorgewechsels auf das Kindeswohl, so soll er 
unterbleiben. Der Grundsatz der Erziehungskonti-
nuität soll in Grenzfällen den Ausschlag für die Bei-
behaltung des bisherigen Zustands geben. Zu einem 
Wechsel soll es nur kommen, wenn überwiegend 
Vorteile für das Kind erkennbar sind. Hierbei wird 
allerdigs in der Regel schon die Bereitschaft der Mut-
ter, auf die elterliche Sorge zu verzichten, ein Indiz 
dafür sein, daß der Sorgewechsel dem Wohl des Kin-
des dient. 

Würde man den Sorgewechsel schon zulassen, wenn 
er dem Wohl des Kindes „nicht widersp richt" - also 
in Zweifelsfällen -, so wäre dies eine für die Mutter 
gefährliche „Einbahnstraße" in Richtung väterlicher 
Alleinsorge. Die Mutter könnte die elterliche Sorge 
nämlich grundsätzlich nur unter den Voraussetzun-
gen des § 1696 E, also bei nachgewiesenen Vorteilen 
für das Kindeswohl, zurückerlangen. Die elterliche 
Alleinsorge des Vaters wäre damit „stabiler" als die-
jenige der Mutter. 

Im Gegensatz zu § 1671 Abs. 2 Nr. 1 E sieht § 1672 
Abs. 1 E kein Widerspruchsrecht des Kindes, welches 
das 14. Lebensjahr vollendet hat, vor. Der Wider-
spruch des Kindes führt nämlich in § 1671 Abs. 2 
Nr. 1 E nicht dazu, daß der gemeinsame Elternvor-
schlag abzulehnen ist, sondern lediglich dazu, daß 
eine Kindeswohlprüfung im Sinne des § 1671 Abs. 2 
Nr. 2 E stattfindet. Eine solche ist in § 1672 Abs. 1 

Satz 2 E aber ohnehin vorgesehen, ohne daß es eines 
Widerspruchs des Kindes bedürfte. 

Zu Absatz 2 

Soweit das Familiengericht die Sorge nach Absatz 1 
von der Mutter auf den Vater übertragen hat, können 
die Eltern keine Sorgeerklärungen gemäß § 1626 a 
Abs. 1 Nr. 1 E mehr abgeben (§ 1626 b Abs. 3 E). Für 
diese Fälle muß daher eine Möglichkeit eröffnet wer-
den, auf gerichtlichem Wege zur gemeinsamen Sorge 
der Eltern zu gelangen. § 1696 Abs. 1 E eröffnet 
lediglich die Möglichkeit, die elterliche Sorge (teil-
weise) auf die Mutter zurückzuübertragen. Da das 
Gericht nach § 1672 Abs. 1 E keine gemeinsame 
Sorge herbeiführen kann, ist dies auch im Wege der 
Änderung einer solchen Entscheidung nicht möglich. 
Daher enthält Satz 1 die Grundlage für die Herbei-
führung der gemeinsamen Sorge nicht miteinander 
verheirateter Eltern auf gerichtlichem Wege. Nur so-
weit vorher ein Wechsel der elterlichen Sorge nach 
Absatz 1 stattgefunden hatte, kann das Familienge-
richt nunmehr gemeinsame Sorge begründen. War 
die Sorge teilweise der Mutter verblieben, können 
die Eltern insoweit durch Sorgeerklärungen gemäß 
§ 1626 a Abs. 1 Nr. 1 E die gemeinsame Sorge herbei-
führen. Das Gericht trifft seine Entscheidung nur auf 
Antrag eines Elternteils, dem der andere Elternteil 
zustimmt. Die gemeinsame Sorge darf dem Kindes-
wohl nicht widersprechen. Da durch die Begründung 
der gemeinsamen Sorge das Kind keinen Elternteil 
als Sorgeinhaber verliert, sondern einen zusätzlichen 
Sorgeinhaber erhält, bestehen bei dieser Fallgestal-
tung keine vergleichbaren Gefahren wie beim Sorge-
übergang nach Absatz 1. Auf den do rt  vorgesehenen 
besonders strengen Prüfungsmaßstab kann daher 
verzichtet werden. 

Die Herbeiführung der gemeinsamen Sorge durch 
Abgabe von Sorgeerklärungen ist auch nicht mög-
lich, soweit das Familiengericht seine Entscheidung 
nach Absatz 1 durch Änderungsentscheidung gemäß 
§ 1696 Abs. 1 E wieder aufgehoben hat. Auch in die-
sen Fällen kann daher durch gerichtliche Entschei-
dung die gemeinsame Sorge beider Eltern begründet 
werden (Satz 2). 

Zu Nummer 18 (§ 1678) 

Der geltende § 1678 regelt Fälle, in denen ein Eltern-
teil tatsächlich verhindert ist, die elterliche Sorge 
auszuüben, oder in denen seine elterliche Sorge ruht. 
Absatz 1 bestimmt, daß dann der andere Elternteil 
die elterliche Sorge allein ausübt, es sei denn, daß 
das Familiengericht die elterliche Sorge anläßlich 
von Trennung und Scheidung gemäß §§ 1671, 1672 
auf den Elternteil übertragen hatte, der sie jetzt nicht 
mehr ausüben kann. In diesen Fä llen hat das Fami-
liengericht nach Absatz 2 die Sorge dem anderen 
Elternteil zu übertragen, wenn keine Aussicht be-
steht, daß der Grund des Ruhens wegfallen werde, es 
sei denn, daß dies dem Wohl des Kindes wider-
spricht. 

Die vorgesehene Änderung bezieht in den Anwen-
dungsbereich der Vorschrift solche Fälle ein, in de-
nen dem Elternteil, dessen Sorge ruht, diese nach 
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§ 1626 a Abs. 2 E oder § 1672 Abs. 1 E allein zustand. 
Im Fall  des § 1626 a E ist dies die Mutter eines Kin-
des, mit dessen Vater sie nicht verheiratet ist oder 
war, soweit die Eltern keine Sorgeerklärungen ab-
gegeben haben, und im Fall des § 1672 Abs. 1 E der 
Vater eines Kindes, der mit Zustimmung der Mutter, 
mit der er nicht verheiratet ist oder war, Inhaber der 
Alleinsorge geworden ist. 

Zu Buchstabe a 

Absatz 1 bestimmt, daß die elterliche Sorge dann 
nicht von Gesetzes wegen von dem anderen Eltern-
teil ausgeübt wird, wenn dem Elternteil, dessen 
Sorge ruht, diese durch gerichtliche Entscheidung 
nach §§ 1671, 1672 Abs. 1 E übertragen worden war 
oder sie der Mutter eines nichtehelichen Kindes man-
gels Abgabe von Sorgeerklärungen nach § 1626 a 
Abs. 2 E allein zustand. 

In diesen Fällen setzt die Ausübung der Sorge durch 
den anderen Elternteil - der bisher nicht Mitinhaber 
der Sorge war - eine Übertragung durch gerichtliche 
Entscheidungen voraus. 

Zu Buchstabe b 

Nach Absatz 2 hat das Familiengericht in dem Fall, 
daß die Mutter die elterliche Sorge nach § 1626 a 
Abs. 2 E alleine hatte, ihre Sorge ruht, und keine 
Aussicht besteht, daß der Grund des Ruhens wegfal-
len werde, die elterliche Sorge dem Vater zu übertra-
gen, wenn dies dem Wohl des Kindes dient. Es ge-
nügt nicht, daß die Übertragung der Sorge auf den 
Vater dem Kindeswohl nicht widersp richt. Zweifel 
wirken sich zum Nachteil des Vaters aus. Dieser 
Maßstab für die Kindeswohlprüfung ist deshalb 
gewählt worden, weil gerade in Fällen, in denen die 
Eltern keine Sorgeerklärungen abgegeben haben, 
diese vielfach nicht etwa in einer intakten nichteheli-
chen Gemeinschaft leben werden, sondern der Vater 
häufig wenig oder gar keinen Kontakt zu dem Kind 
gehabt haben wird. Bei der Vielfalt denkbarer Kon

-

stellationen von Einzelfällen soll eine Übertragung 
der Sorge auf den Vater deshalb davon abhängen, 
daß nach der Überzeugung des Familiengerichts dies 
die dem Wohl des Kindes dienende Lösung ist. 

Abweichend vom geltenden Recht enthält Absatz 2 
keine Regelung für Fälle, in denen die elterliche 
Sorge des Elternteils ruht, dem sie anläßlich von 
Trennung oder Scheidung übertragen wurde. Der 
Struktur und der Auswirkung nach ist die Übertra-
gungsentscheidung nach § 1678 Abs. 2 E eine Ände-
rungsentscheidung, die zu einem .Sorgewechsel 
führt. Die Voraussetzungen für Änderungsentschei-
dungen sind in § 1696 Abs. 1 E geregelt. Liegen die 
Voraussetzungen des § 1696 Abs. 1 E vor, so ermög-
licht dies eine Änderungsentscheidung, ohne daß es 
einer besonderen Regelung in § 1678 Abs. 2 E be-
dürfte. Ergänzend wird auf die Begründung zu § 1680 
Abs. 3 E verwiesen. 

Zu Nummer 19 (§§ 1680, 1681) 

Durch die Neufassung der §§ 1680, 1681 sollen die 
Regelungen über den Sorgewechsel in Fällen, in 

denen ein Elternteil die Sorge durch Tod, Verschollen-
heit oder Entzug verliert, neu strukturiert und verein-
facht werden. Hierbei wird zunächst der Fall des 
Sorgeübergangs bei Tod eines Elternteils geregelt 
(§ 1680 Abs. 1 und 2 E), sodann der Fall des Sorgeent-
zugs (§ 1680 Abs. 3 E). Für Fälle, in denen ein Eltern-
teil für tot erklärt oder seine Todeszeit nach den 
Vorschriften des Verschollenheitsgesetzes festgestellt 
worden ist, enthält § 1681 E eine Sonderregelung. 

Zu § 1680 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 bestimmt, daß in Fällen, in denen bei gemein-
samer Sorge ein Elternteil gestorben ist, die Sorge dem 
anderen Teil zusteht. Dies entspricht dem geltenden 
§ 1681 Abs. 1 Satz 1. Im Gegensatz zu dieser Vorschrift 
verzichtet Absatz 1 auf den Hinweis, daß dem über-
lebenden Elternteil die Sorge „allein" zusteht. Daß bei 
Tod eines Elternteils die Sorge den Eltern nicht mehr 
gemeinsam zustehen kann, ist eine Selbstverständlich-
keit; das Wort  „allein" ist entbehrlich. 

Zu Absatz 2 

Satz 1 entspricht dem bisherigen § 1681 Abs. 1 Satz 2. 
Er greift Fälle auf, in denen dem verstorbenen 
Elternteil die Sorge allein zugewiesen wurde. In sol-
chen Fällen soll auch künftig die Sorge nicht ohne 
gerichtliche Kindeswohlprüfung auf den überleben-
den Elternteil übergehen. Über das geltende Recht 
hinausgehend, erfaßt Satz 1 auch den Fall, daß der 
mit der Mutter nicht verheiratete Vater, dem die 
Alleinsorge mit Zustimmung der Mutter gemäß 
§ 1672 Abs. 1 E übertragen worden war, stirbt. Auch 
in diesem Fall  war die überlebende Mutter bereits 
einmal Inhaberin der elterlichen Sorge. Für eine 
neuerliche Übertragung der elterlichen Sorge soll es 
daher auch in diesem Fall genügen, daß diese dem 
Kindeswohl nicht widersp richt. 

Die Formulierung „wenn ... nicht widerspricht" fin-
det sich im geltenden Familienrecht in § 1670 Abs. 2, 
§ 1683 Abs. 3, § 1707 Satz 2, § 1751 Abs. 3, § 1763 
Abs. 3 Buchstabe a und § 1764 Abs. 4 sowie im Ent-
wurf in § 1626 c Abs. 2 Satz 3 und § 1686 Satz 1. Da-
gegen findet sich die Formulierung „es sei denn, 
daß ... widerspricht" in § 1678 Abs. 2, § 1680 Abs. 1 
Satz 3 und Abs. 2 Satz 2 sowie § 1681 Abs. 1 Satz 2. 
Der Unterschied ist aber letztlich nur sprachlicher 
Art . Die Formulierung „es sei denn, daß . . .” verdeut-
licht in besonderem Maße, daß die vorgesehene 
Maßnahme nur zu unterbleiben hat, wenn das Ge-
richt von einem Widerspruch zum Kindeswohl über-
zeugt ist. Für die Formulierung „soweit nicht" gilt 
aber dasselbe. So ist nach wohl allgemeiner Meinung 
ein Antrag auf Aufhebung der Pflegschaft (§ 1707 
Satz 1 Nr. 2) nur zurückzuweisen, wenn sich die Auf-
hebung der Pflegschaft als mit dem Kindeswohl 
unvereinbar „erweist”. Ferner wird zu § 1751 Abs. 3 
angenommen, daß die dort  vorgesehene Rücküber-
tragung der Elternrechte auf die abgebenden Eltern 
auch dann gilt, wenn Zweifel bestehen, ob die Rück-
übertragung dem Wohl des Kindes widerspricht, Da-
her wird auch für § 1680 Abs. 2 E der Formulierung 
„wenn ... nicht widerspricht" der Vorzug gegeben. 
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Satz 2 erfaßt den Fall, daß die Mutter eines nichtehe-
lichen Kindes, der mangels Abgabe von Sorgeerklä-
rungen die Alleinsorge zustand, stirbt. Diese Fallkon-
stellation entspricht derjenigen des § 1678 Abs. 2E. 
Wie dort  setzt die Übertragung der Sorge voraus, daß 
dies dem Kindeswohl dient. Auf die Begründung zu 
§ 1678 Abs. 2E wird verwiesen. 

Auf eine dem bisherigen § 1681 Abs. 1 Satz 3 ent-
sprechende Regelung verzichtet der Entwurf. Nach 
dieser Vorschrift bleibt eine anläßlich der Trennung 
oder Scheidung eingerichtete Vormundschaft oder 
Pflegschaft auch beim Tod eines Elternteils bestehen, 
bis sie vom Gericht aufgehoben wird. Eine solche 
Regelung wird schon deshalb entbehrlich, weil 
künftig eine Vormundschaft oder Pflegschaft an-
läßlich von Trennung oder Scheidung nur nach den 
allgemeinen Vorschriften eingerichtet werden kann 
(§ 1671 Abs. 3E). 

Zur Zuständigkeit des Familiengerichts - und nicht, 
wie bisher, des Vormundschaftsgerichts - siehe 
I.VIII.1.a der Vorbemerkungen. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 regelt den Sorgeübergang in Fällen, in de-
nen einem Elternteil die Sorge entzogen wird. 

Stand die Sorge beiden Eltern gemeinsam zu und 
wurde sie einem Elternteil entzogen, so steht sie nun-
mehr allein dem anderen Teil zu. Die Rechtsfolge er-
gibt sich aus der in Absatz 3 enthaltenen Verweisung 
auf Absatz 1. Die Regelung entspricht im Grundsatz 
dem geltenden § 1680 Abs. 1 Satz 1. Soweit dessen 
Wortlaut auf „die gesamte elterliche Sorge, die Perso-
nensorge oder die Vermögenssorge" abstellt, wird 
die entsprechende Formulierung nicht übernommen, 
da schon für das geltende Recht angenommen wird, 
daß die Regelung über den Wortlaut hinaus auch auf 
die Entziehung von Teilbefugnissen - etwa des Auf-
enthaltsbestimmungsrechts - Anwendung findet 

 Auch die derzeitige Formulierung „übt ... die Sorge 
allein aus" wird nicht übernommen, da sie die ge-
wollte Rechtsfolge - Alleinsorge des anderen Eltern-
teils - nicht mit letzter Klarheit ausspricht. 

Der geltende § 1680 Abs. 1 Satz 2 sieht eine Aus-
nahme von dem Grundsatz vor, daß bei Sorgeentzug 
der andere Elternteil die Alleinsorge erwirbt. Das 
Vormundschaftsgericht hat gegenwärtig eine abwei-
chende Entscheidung zu treffen, wenn dies das Wohl 
des Kindes erfordert. Der Entwurf enthält keine sol-
che Regelung, weil sie im Hinblick auf § 1666E über-
flüssig wäre. Zwar ist umstritten, ob der geltende 
§ 1680 Abs. 1 Satz 2 eine geringere Schwelle für 
vormundschaftsgerichtliche Maßnahmen enthält als 
§ 1666. Hierbei wird auf Fälle verwiesen, in denen 
die Alleinzuständigkeit des anderen Elternteils das 
Wohl des Kindes schon deshalb ungünstig berührt, 
weil dieser die schädlichen Einflüsse desjenigen, 
dem die Sorge entzogen worden ist, nicht wirksam 
vom Kind fernzuhalten vermag. Auch für solche Fälle 
bietet indessen § 1666E eine hinreichende Eingriffs-
möglichkeit. Würde man hier einen Verlust der elter-
lichen Sorge beim anderen Elternteil ohne Annahme 
einer konkreten Kindeswohlgefährdung zulassen, so 
wäre die Mutter eines nichtehelichen Kindes besser 

gestellt als die Mutter eines ehelichen Kindes. Der 
Mutter des nichtehelichen Kindes könnte gegenwär-
tig die Sorge nicht gemäß § 1680 Abs. 1 Satz 2 mit 
der Begründung vorenthalten werden, sie könne das 
Kind nicht von dem schädlichen Einfluß des Vaters 
fernhalten; dem - etwa mit der Mutter zusammen-
lebenden - Vater steht nämlich die elterliche Sorge 
nicht zu (§ 1705 Satz 1) und kann ihm deshalb auch 
nicht entzogen werden. Versagt die Mutter des nicht-
ehelichen Kindes in der geschilderten Weise, so 
kommt bei ihr lediglich ein Entzug der Sorge nach 
§ 1666 in Betracht. Es kann nicht angehen, bei der 
Mutter eines ehelichen Kindes, dessen Vater die Sor-
ge entzogen wurde, einen leichteren Eingriff in die 
Sorge vorzusehen. Maßstab soll deshalb künftig ein-
heitlich der § 1666 E sein. 

Soweit Absatz 3 E auf Absatz 2 Satz 2E verweist, ent-
hält er eine Regelung, die im geltenden Recht keine 
Entsprechung findet. Es geht um Fälle, in denen der 
Mutter eines nichtehelichen Kindes die Sorge, die 
ihr mangels Abgabe von Sorgeerklärungen gemäß 
§ 1626a Abs. 2E allein zusteht, entzogen werden 
muß. Absatz 3 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 2 
sieht hier vor, daß das Familiengericht die Sorge dem 
Vater zu übertragen hat, wenn dies dem Wohl des 
Kindes dient. Nach geltendem Recht kann der Vater 
in solchen Fällen lediglich zum Vormund oder - bei 
Teilentzug - zum Pfleger für sein eigenes Kind be-
stellt werden. Dies wird seiner Stellung als Elternteil 
aber nicht gerecht. 

Im Gegensatz zum geltenden Recht (§ 1680 Abs. 2) 
enthält Absatz 3 keine Regelung für Fälle, in denen 
einem Elternteil die Alleinsorge, die ihm anläßlich 
von Trennung oder Scheidung übertragen wurde, 
entzogen werden muß. Schon im geltenden Recht ist 
der Anwendungsbereich des § 1680 Abs. 2 nach herr-
schender Meinung sehr eingeschränkt. Überwiegend 
wird angenommen, daß die in § 1696 vorgesehene 
Möglichkeit, die anläßlich von Trennung oder Schei-
dung getroffene Sorgeentscheidung zu ändern, 
einem Sorgeentzug (etwa nach § 1666) vorgeht. Der 
Anwendungsbereich des geltenden § 1680 Abs. 2 be-
schränkt sich danach auf Fälle, in denen eine Ände-
rungsentscheidung gemäß §§ 1696, 1671, 1672 der-
zeit nicht möglich ist, weil §§ 1671, 1672 nur die 
Übertragung der gesamten Sorge oder der gesamten 
Personensorge oder Vermögenssorge vorsehen, nicht 
aber einzelner Teile hiervon (z. B. Aufenthaltsbestim-
mungsrecht). Künftig läßt § 1671 E auch die Übertra-
gung einzelner Teile der Personensorge und Vermö-
genssorge zu; auch die Änderungsentscheidung 
kann auf solche Teile beschränkt werden. Damit ist 
wegen des Vorrangs der Änderungsentscheidungen 
kein Platz mehr für die gegenwärtige Regelung des 
§ 1680 Abs. 2. Das Familiengericht hat künftig viel-
mehr bei einer Kindeswohlgefährdung durch den 
Elternteil, dem die Alleinsorge gemäß § 1671 E über-
tragen wurde, die Sorge im erforderlichen Umfang 
gemäß §§ 1696, 1671 E dem anderen Elternteil oder 
einem Vormund oder Pfleger zu übertragen. 

Der Entwurf enthält keine Regelungen für Fälle, 
in denen das Familiengericht dem Vater die Allein-
sorge gemäß § 1672 Abs. 1 E übertragen hat und die-
sem die Sorge entzogen werden muß. Auch hier gilt 
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der Vorrang einer Änderungsentscheidung gemäß 
§ 1696E. Das Familiengericht wird also zunächst prü-
fen, ob es die Übertragung auf den Vater mit der Fol-
ge eines - nicht rückwirkenden - Rückfalls der Sorge 
an die Mutter aufhebt. Nur dann, wenn dies nicht 
„aus triftigen, das Wohl des Kindes nachhaltig berüh-
renden Gründen angezeigt ist" (§ 1696 Abs. 1 E), 
etwa weil die Mutter nicht als erziehungsgeeignet 
angesehen werden kann, wird das Familiengericht 
dem Vater die Sorge gemäß § 1666E entziehen und 
einen Vormund (bei Teilentzug: einen Pfleger) be-
stellen. 

Der gegenwärtige § 1680 Abs. 1 Satz 3 und 4, Abs. 2 
Satz 1 enthält auch Regelungen über den Sorge-
wechsel in Fällen des § 1670. Eine solche Regelung 
ist künftig wegen der Aufhebung des § 1670 (Arti-
kel  Nr. 37 - siehe hierzu Begründung zu dieser Vor-
schrift) entbehrlich. 

Entbehrlich ist auch eine dem bisherigen § 1680 
Abs. 2 Satz 2 entsprechende Regelung. Danach be-
stellt das Gericht einen Vormund oder Pfleger, soweit 
es nach einem Entzug der Alleinsorge eines Eltern-
teils die Sorge dem anderen Elternteil nicht übertra-
gen kann. Die Notwendigkeit der Bestellung eines 
Vormunds oder Pflegers ergibt sich in solchen Fällen 
aber schon aus § 1773 Abs. 1, § 1909. Die Entbehr-
lichkeit der Regelung ergibt sich auch daraus, daß in 
den Fällen, in denen der Elternteil, der Inhaber der 
Alleinsorge ist, stirbt und die Sorge dem anderen 
Elternteil nicht übertragen werden kann, der gelten-
de § 1681 keine Regelung über die Bestellung eines 
Vormunds oder Betreuers enthält, ohne daß hier-
durch eine Lücke entstanden wäre. 

Zu § 1681 

Zu Absatz 1 

Wie im geltenden Recht (§ 1681 Abs. 2 Satz 1) wer-
den in den Fällen der Todeserklärung oder der Fest-
stellung der Todeszeit die Regelungen über den Sor-
gewechsel beim Tod eines Elternteils für entspre-
chend anwendbar erklärt. 

Zu Absatz 2 

Nach geltendem Recht erlangt ein Elternteil, der die 
Sorge durch Todeserklärung oder Feststellung der 
Todeszeit verloren hat, die Sorge dadurch wieder, 
daß er dem Vormundschaftsgericht gegenüber er-
klärt, er wolle sie wieder ausüben (§ 1681 Abs. 2 
Satz 2). Der Entwurf übernimmt diese Lösung nicht. 
In den Fällen der Todeserklärung oder Feststellung 
der Todeszeit wird häufig eine erhebliche Entfrem-
dung zwischen dem Kind und dem vermeintlich to-
ten Elternteil eingetreten sein und das Kind sich an 
neuen Bezugspersonen orientiert haben. Ein Rückfall 
der Sorge an den vermeintlich toten Elternteil soll 
deshalb nicht ohne gerichtliche Kindeswohlprüfung 
erfolgen. Allerdings soll der Elternteil die Sorge nur 
dann nicht wiedererlangen, wenn die Rückübertra-
gung dem Wohl des Kindes widersprechen würde. 

Auf eine dem § 1681 Abs. 2 Satz 3 entsprechende Re

-

gelung verzichtet der Entwurf. Danach gelten gegen

-

wärtig die Regelungen über die Sorgezuteilung an

-

läßlich der Scheidung entsprechend, wenn die Ehe 
der Eltern durch Wiederverheiratung eines Eltern-
teils aufgelöst ist. Die „entsprechende" Anwendung 
des § 1671 Abs. 1 bis 5 ist nach geltendem Recht er-
forderlich, da eine unmittelbare Anwendung nur den 
Fall der Scheidung betrifft. Der künftige § 1671 stellt 
lediglich auf die Trennung ab. Dem wiederverheira-
teten Elternteil bleibt es unbenommen, einen Antrag 
auf Zuteilung der Alleinsorge zu stellen, wenn er die 
Sorge nicht mit dem totgeglaubten Elternteil teilen 
will. 

Zu Nummer 20 (§ 1682) 

Der neu geschaffene § 1682 dient dem Schutz des 
Kindes, das bis dato mit dem Elternteil, der bisher In-
haber der Sorge war, sowie einer dritten, ihm nahe-
stehenden Person in einem familiären Verbund ge-
lebt und in diesem Verhältnis seine Bezugswelt ge-
funden hat. Die Personensorge muß in diesen Fällen 
zurücktreten, wenn das Kind seinem leiblichen El-
ternteil, der nunmehr alleiniger Inhaber der Sorge 
ist, entfremdet ist und durch die Herausnahme zur 
Unzeit sein persönliches, insbesondere sein seeli-
sches Wohl gefährdet würde. Das Herausgabever-
langen des leiblichen Elternteils kann in diesem Fa ll 

 einen Mißbrauch der Sorge darstellen, wenn es da-
durch zu einer ernstlichen Gefährdung des Kindes in 
seiner körperlichen, seelischen oder geistigen Ent-
wicklung kommen würde. Die Konfliktsituation kann 
sich hier ähnlich darstellen wie in den Fä llen des 
§ 1632 Abs. 4 E (Wegnahme des Kindes von einer 
Pflegeperson). 

In erster Linie ist hierbei an Konstellationen zu den-
ken, in denen das Kind bisher in einem Haushalt mit 
dem Elternteil und dessen (neuen) Ehegatten gelebt 
hat. Satz 1 ermöglicht in diesen Fällen einen Verbleib 
bei diesem Stiefelternteil auch gegen den Willen des 
leiblichen Elternteils. Neben diesen „klassischen" 
Stiefelternsituationen gibt es aber auch Fälle, in de-
nen neben dem leiblichen Elternteil weitere enge 
Angehörige mit dem Kind zusammenleben. Auch in 
diesen Fällen kann für das Kind eine Bezugswelt ent-
standen sein, aus der es nicht ohne weiteres heraus-
gerissen werden darf. Satz 2 knüpft zur Abgrenzung 
dieses Kreises von engen Angehörigen an den Kreis 
der Umgangsberechtigten nach § 1685 Abs. 1E an. 
Keine Rolle spielt hierbei, ob diese Personen - wenn 
das Kind nicht bei ihnen leben würde - tatsächlich 
ein Umgangsrecht geltend machen könnten. Die zu-
sätzliche Voraussetzung, daß es sich um eine volljäh-
rige Person handeln muß, hat nur für den Kreis der 
Geschwister praktische Bedeutung. 

Zu Nummer 21 (§§ 1684 bis 1688) 

Zu den Grundsätzen, die die Neuregelung des Um-
gangsrechts prägen, wird auf I.III der Vorbemerkun-
gen sowie auf die Begründung zu § 1626 Abs. 3E Be-
zug genommen. 

§§ 1684 ff. E sprechen im Gegensatz zum geltenden 
Recht nicht vom „persönlichen" Umgang, sondern le-
diglich vom „Umgang". Ob der persönliche Umgang 
auch Briefe und Telefongespräche umfaßt, ist bisher 
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streitig. Es ist sinnvoll, die Umgangsregelungen auch 
auf Brief- und Telefonkontakte zu erstrecken, insbe-
sondere dann, wenn der Umgangsberechtigte etwa 
wegen einer großen räumlichen Entfernung oder 
wegen einer schweren Erkrankung zu persönlichen 
Kontakten nicht oder nur selten in der Lage ist. Auch 
in solchen Fällen soll das Familiengericht eine nä-
here Bestimmung der Kontakte treffen können, etwa 
über die Zahl der B riefe oder über Zahl, Zeitpunkt 
und Dauer der Telefongespräche. Eine solche Rege-
lung ist flexibler als die anderweitige Möglichkeit, 
den Elternteil, der Inhaber der Sorge ist und bei dem 
sich das Kind aufhält, zunächst über B rief- bzw. Tele-
fonkontakte entscheiden zu lassen und ihm bei einer 
Entscheidung, die das Kindeswohl gefährdet, inso-
weit die elterliche Sorge zu entziehen. 

Zu § 1684 

§ 1684 enthält Regelungen über das Umgangs- und 
Auskunftsrecht von Elternteilen. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 gibt jedem Elternteil ein Recht auf Umgang 
mit dem Kind. Zwischen ehelichen und nichtehe-
lichen Kindern wird nicht mehr unterschieden. Bei 
den Vorarbeiten war erwogen worden, dem Vater 
eines nichtehelichen Kindes ein Umgangsrecht nur 
zuzuerkennen, wenn der Umgang dem Kindeswohl 
nicht widerspricht (so der in der 11. Legislaturpe riode 
nicht verabschiedete Regierungsentwurf eines Nicht-
ehelichen-Umgangsgesetzes - Bundestags-Druck-
sache 11/5494). Diese Lösung wäre jedoch mit einer 
Reihe von Nachteilen verbunden. Der genannte Re-
gierungsentwurf wollte die Zuerkennung eines Um-
gangsrechts für den Vater eines nichtehelichen Kin-
des auch dann in das Ermessen des Gerichts stellen, 
wenn der Umgang dem Wohl des Kindes nicht wider-
spricht. Entscheidendes Kriterium für die Ermessens-
ausübung wäre auch bei einer solchen Formulierung 
das Kindeswohl. 

Dies führt zu der Fragestellung, wie zu entscheiden 
ist, wenn weder festgestellt werden kann, daß der 
Umgang dem Kindeswohl dient, noch anzunehmen 
ist, daß er dem Kindeswohl widerspricht. Würde man 
dem Vater des nichtehelichen Kindes in dieser Si-
tuation kein Umgangsrecht zubilligen, dann würde 
sich seine Lage letztlich gegenüber dem geltenden 
Recht nicht verbessern. Wenn man mit dem Regie-
rungsentwurf eine Verbesserung befürwortet, so 
wäre das Umgangsrecht nur ausgeschlossen, wenn 
das Gericht annimmt, daß der Umgang dem Kindes-
wohl widerspricht. Ein Umgangsrecht, dessen Aus-
übung dem Kindeswohl widersp richt, dürfen die Ge-
richte aber auch dem Vater eines ehelichen Kindes 
nicht zubilligen. Die im geltendenden § 1634 Abs. 2 
Satz 2 enthaltene Möglichkeit des Ausschlusses des 
Umgangsrechts, „wenn dies zum Wohle des Kindes 
erforderlich ist", unterscheidet sich nur sprachlich 
von der Formulierung „wenn der Umgang dem 
Wohle des Kindes widerspricht". Wenn der Umgang 
dem Kindeswohl widersp richt, so ist sein Ausschluß 
zum Wohl des Kindes erforderlich. Will  man dem Ge-
richt Maßstäbe für seine Entscheidung an die Hand 
geben und freies Ermessen nicht zulassen, so spre

-

chen überwiegende Gründe dafür, die gegenwärtig 
für eheliche Kinder geltende Regelung auf nichtehe-
liche Kinder auszudehnen, ohne dies durch unter-
schiedliche Formulierungen zu verdecken. 

Bei der Prüfung, ob ein Ausschluß oder eine Ein-
schränkung des Umgangs zum Wohl des Kindes er-
forderlich ist, wird von erheblicher Bedeutung sein, 
ob das Kind bereits Bindungen zum Vater entwickelt 
hat - etwa wenn es mit diesem in einer häuslichen 
Gemeinschaft gelebt hat oder ob durch den Um-
gang Kontakte überhaupt erst angebahnt werden 
sollen. Hierzu gibt es bereits eine die ehelichen Kin-
der betreffende Praxis für Fälle, in denen sich die 
Eltern schon vor der Geburt getrennt haben. Danach 
muß beim Aufbau neuer Kontakte behutsam vorge-
gangen werden; das Umgangsrecht hat hier keinen 
vergleichbaren Umfang wie dasjenige eines Eltern-
teils, der bereits mit dem Kind zusammengelebt hat. 

Auf die Frage, wer Inhaber der Sorge ist, soll es nicht 
mehr ankommen. Schon nach geltendem Recht hat 
im Fall gemeinsamer Sorge jeder Elternteil bei nicht 
nur vorübergehendem Getrenntleben ein Umgangs-
recht (§ 1634 Abs. 4). Ein Umgangsrecht wird dem 
Alleininhaber der elterlichen Sorge auch gegenüber 
dem anderen Elternteil zugestanden, wenn sich das 
Kind dort  mit seiner Zustimmung aufhält. Der Inha-
ber der Sorge soll hier nicht vor die Alternative ge-
stellt werden, entweder das Kind herauszuverlangen 
oder auf Kontakte zum Kind zu verzichten. Auch ge-
genüber Dritten, in deren Obhut sich das Kind befin-
det, wird dem Elternteil, der die Sorge hat, ein Um-
gangsrecht zugestanden (etwa gegenüber Pflege-
eltern). 

Zu Absatz 2 

Die in Satz 1 geregelte Pflicht, alles zu unterlassen, 
was das Verhältnis des Kindes zum jeweils anderen 
Elternteil beeinträchtigt oder die Erziehung er-
schwert, entspricht dem geltenden § 1634 Abs. 1 
Satz 2. 

Die Verpflichtung, a lles zu unterlassen, was das Ver-
hältnis des Kindes zur Obhutsperson oder zum Um-
gangsberechtigten beeinträchtigt oder die Erziehung 
erschwert, gilt gemäß Satz 2 auch dann, wenn sich 
das Kind nicht in der Obhut eines Elternteils befin-
det, sondern etwa in der Obhut eines Vormunds, 
Pflegers oder von Pflegeeltern. Unter Obhut ist die 
tatsächliche Betreuung zu verstehen (vgl. § 1629 
Abs. 2 Satz 2, § 1748 Abs. 1 Satz 2, § 1751 Abs. 4). 

Zu Absatz 3 

Satz 1 entspricht dem geltenden § 1634 Abs. 2 Satz 1 
Halbsatz 1. 

Das Familiengericht kann die Beteiligten durch An-
ordnungen zur Erfüllung ihrer Pflicht nach Absatz 2 
anhalten, Satz 2. Daß eine Verletzung dieser Pflicht 
gegenwärtig nur durch Maßnahmen nach § 1666 
sanktionie rt  wird, wird teilweise beklagt. Dem soll 
abgeholfen werden. Als Fallgestaltungen kommen 
etwa in Betracht: Die Mutter, die das Kind sonst um 
21.00 Uhr ins Bett schickt, läßt es am Tag vor dem 
Umgang mit dem Vater bis tief in die Nacht wach 
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bleiben; das Kind ist dann während der Zeit des Um-
gangs übermüdet. Hier kann das Gericht der Mutter 
aufgeben, das Kind zu einem bestimmten Zeitpunkt 
zu Bett zu bringen. 

Zu Absatz 4 

Zu Satz 1 

Satz 1 entspricht im wesentlichen dem derzeitigen 
§ 1634 Abs. 2 Satz 2. Neu ist die Möglichkeit, auch 
die Vollstreckung von Entscheidungen über das Um-
gangsrecht einzuschränken oder auszuschließen. 

Der Vorschlag der Arbeitsgruppe „Nichtehelichen-
recht" und des Deutschen Juristentags, die Vollstrek-
kung von Umgangsentscheidungen völlig abzuschaf-
fen, wird nicht aufgegriffen. In der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts vom 18. Februar 1993 
(NJW 1993, 2671) wird ausgeführt, der Grundrechts-
schutz sei auch durch die Gestaltung des Verfahrens 
sicherzustellen; das gerichtliche Verfahren müsse in 
seiner Ausgestaltung geeignet und angemessen sein, 
um „der Durchsetzung der materiellen Grundrechts-
positionen wirkungsvoll zu dienen". Eine völlige Ab-
schaffung der Vollstreckbarkeit von Umgangstiteln 
würde dem widersprechen (hierzu I.III der Vorbemer-
kungen). 

§ 1634 Abs. 2 Satz 2 ermöglicht es bisher lediglich, 
das Umgangsrecht selbst auszuschließen oder einzu-
schränken. Ein Ausschluß oder eine Einschränkung 
der Vollstreckung einer Entscheidung über das Um-
gangsrecht ist nicht vorgesehen. Dies ist mißlich in 
Fällen, in denen es in erster Linie am Verhalten des 
Elternteils, der Inhaber der elterlichen Sorge ist, liegt, 
daß der Umgang dem Kind schadet. Eine Entziehung 
der elterlichen Sorge wird hier schon wegen der tat-
sächlichen Gegebenheiten oft nicht in Betracht kom-
men. Wird in einem solchen Fall das Umgangsrecht 
als solches ausgeschlossen, so werden falsche Si-
gnale gesetzt. Dies gilt insbesondere in den nicht sel-
tenen Fällen, in denen der Umgangsberechtigte die 
Vollstreckung aus einer gerichtlichen Entscheidung 
betreibt und das Gericht die Überprüfung des Sach-
verhalts zum Anlaß nimmt, das Umgangsrecht (meist: 
für eine bestimmte Zeit) auszuschließen. Der Um-
gangsberechtigte wird nicht verstehen, warum das 
Verhalten des anderen Elternteils zum Anlaß genom-
men wird, ihm das Umgangsrecht zu nehmen. Daß 
lediglich die Vollstreckung im Interesse des Kindes 
zeitweilig unterbleibt, wird ihm leichter verständlich 
zu machen sein. Das falsche Signal für den Elternteil, 
der Inhaber der elterlichen Sorge ist, besteht da rin, 
daß er für sein Verhalten mit dem Wegfall des Um-
gangsrechts „belohnt" wird. Würde lediglich die 
Vollstreckung ausgesetzt, so wäre ihm klar, daß er 
ausschließlich im Interesse des Kindes „geschont" 
wird und das Umgangsrecht des anderen Elternteils 
nicht weggefallen ist. 

Verfahrensrechtliche Regelungen in FGG-Sachen 
finden sich im BGB nicht selten, so etwa zur Frage 
der Zuständigkeit. Im Interesse der Übersichtlichkeit 
der vorgeschlagenen Regelung sollen deshalb Aus-
schluß und Einschränkung des Umgangsrechts oder 
der Vollstreckung von Umgangsentscheidungen ein-
heitlich in Absatz 4 Satz 1 E geregelt werden. 

Zu Satz 2 und 3 

Die Sätze 2 und 3 enthalten eine Regelung über den 
„beschützten Umgang". Nach Satz 2 kann das Ge-
richt anordnen, daß der Umgang nur stattfinden darf, 
wenn ein mitwirkungsbereiter Dritter anwesend ist; 
denn bei bestimmten Fallkonstellationen (z. B. unbe-
wiesener, aber nicht fernliegender Verdacht des se-
xuellen Mißbrauchs durch den Umgangsberechtig-
ten, Gefahr einer Kindesentziehung durch den Um-
gangsberechtigten) läßt sich manchmal eine für die 
Beteiligten akzeptable Lösung dadurch finden, daß 
der Umgang nur in Gegenwart eines Dritten stattfin-
den' darf. Die Möglichkeit eines solchen beschützten 
Umgangs soll ausdrücklich geregelt werden, um 
hierbei zu verdeutlichen, daß ein völliger Ausschluß 
des Umgangs wegen des Erforderlichkeitsgrund-
satzes nur in Betracht kommt, wenn ein beschützter 
Umgang nicht ausreicht, das Wohl des Kindes zu ge-
währleisten. 

Der Dritte muß zur Mitwirkung bereit sein. Die bisher 
in § 1634 Abs. 2 Satz 1 enthaltene Regelung, daß das 
Familiengericht „auch gegenüber Dritten" verbind-
liche Anordnungen treffen kann, dürfte sich nach 
dem Zweck der Vorschrift nicht darauf beziehen, daß 
ein Dritter gegen seinen Willen zur Anwesenheit bei 
der Ausübung des Umgangsrechts gezwungen wer-
den kann; hierbei soll es bleiben. 

Dritter kann gemäß Satz 3 auch ein Träger der Ju-
gendhilfe oder ein Verein sein; dieser bestimmt dann 
jeweils, welche Einzelperson die Aufgabe wahr-
nimmt. Auch das Jugendamt oder der Verein muß 
mitwirkungsbereit sein. Dies korrespondiert mit der 
Regelung in § 18 Abs. 3 Satz 3 SGB VIII-E; danach 
soll das Jugendamt unter anderem bei der Ausfüh-
rung gerichtlicher Umgangsregelungen in geeigne-
ten Fällen Hilfestellung leisten. Jugendamtsmitarbei-
ter  werden auf Grund ihrer Sachkunde oft besonders 
geeignet sein, dabei Hilfe zu leisten. Die Teilnahme 
eines Mitarbeiters des Jugendamts soll aber auch 
künftig vom Gericht nicht verbindlich angeordnet 
werden. Im Zusammenhang mit möglichen Mehr-
kosten für die Jugendämter sieht § 90 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 4 SGB VIII-E vor, daß für die Inanspruchnahme 
von Angeboten des beschützten Umgangs Teilnah-
mebeiträge durch das Jugendamt erhoben werden 
können. 

Zu § 1685 

§ 1685 E gewährt Großeltern, Geschwistern, Stief-
eltern und Pflegeeltern ein begrenztes Umgangs-
recht. Der Textvorschlag geht hier einen Mittelweg 
zwischen den in der fachöffentlichen Diskussion ver-
tretenen Auffassungen: 

Zunächst wird der Vorschlag der Arbeitsgruppe auf-
gegriffen, auch anderen Bezugspersonen als Eltern 
ein Umgangsrecht zu gewähren. Rechtstatsächliche 
Untersuchungen zeigen, daß nichteheliche Kinder 
häufiger als mit dem Vater mit anderen Bezugsperso-
nen (insbesondere Geschwistern oder anderen Ver-
wandten der Mutter) zusammenleben. Angesichts 
der in § 1684 des Entwurfs vorgeschlagenen Stär-
kung des Umgangsrechts des Vaters eines Kindes, 
mit dessen Mutter er weder bei der Geburt noch 
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später verheiratet war, ist es deshalb naheliegend, 
künftig nichtelterliche Bezugspersonen nicht mehr 
völlig vom Umgangsrecht auszuschließen. § 1685 E 
will  aber verhindern, daß es zu einer starken Auswei-
tung von Umgangsstreitigkeiten kommt. Er begrenzt 
deshalb das Umgangsrecht auf Bezugspersonen, die 
dem Kind üblicherweise besonders nahestehen, also 
auf Geschwister, Großeltern, Stiefeltern und Pflege-
eltern. Außerdem soll ein Umgangsrecht nur in den 
verhältnismäßig engen Grenzen bestehen, in denen 
gegenwärtig dem Vater eines nichtehelichen Kindes 
ein Umgangsrecht zuerkannt wird, nämlich dann, 
wenn der Umgang dem Wohl des Kindes dient (vgl. 
§ 1711 Abs. 2 Satz 1 des geltenden Rechts). 

Über die Zubilligung eines Umgangsrechts wird - wie 
beim Umgangsrecht von Eltern - im Rahmen eines 
FGG-Verfahrens entschieden. Es genügt daher eine 
Anregung beim zuständigen Gericht, ein entspre-
chendes Umgangsrecht zu prüfen und zuzubilligen. 
Die Anregung muß nicht vom Umgangsberechtigten 
selbst kommen, sie kann etwa auch von einem El-
ternteil kommen, wenn der andere Elternteil etwa 
gegen den Umgang des Kindes mit der Großmutter 
Einwendungen erhebt. In einem solchen Fall kann 
der Elternteil, der den Umgang des Kindes mit der 
Großmutter wünscht, auch den Weg über § 1628 E 
wählen, was jedoch voraussetzt, daß dieser Elternteil 
Mitinhaber der elterlichen Sorge ist und einen förm-
lichen Antrag stellt. Bei der Prüfung der Frage, ob 
der Umgang der in § 1685 E genannten Personen 
dem Wohl des Kindes dient, kann § 1626 Abs. 3 
Satz 2E hilfreich sein. Diese Regelung erleichtert die 
Bejahung dieser Frage bei Personen, zu denen das 
Kind bereits Beziehungen besitzt. Dies ist insbeson-
dere von Bedeutung für die in § 1685 Abs. 2 E ge-
nannten Personen, denn zwischen diesen und dem 
Kind werden wegen der verlangten länger dauern-
den „häuslichen Gemeinschaft" oder der „Familien-
pflege" sehr häufig Bindungen bestehen, deren Auf-
rechterhaltung der Entwicklung des Kindes förder-
lich ist. 

Zu § 1686 

Die in Satz 1 vorgeschlagene Regelung über den 
Auskunftsanspruch entspricht im wesentlichen dem 
heutigen § 1634 Abs. 3. Wie bei der Neufassung des 
Umgangsrechts soll ein Auskunftsanspruch nicht 
mehr davon abhängig sein, daß derjenige, der Aus-
kunft erhalten will, nicht Inhaber der Sorge ist. Viel-
mehr kann auch bei gemeinsamer elterlicher Sorge 
insbesondere gegenüber demjenigen Elternteil, der 
das Kind in seiner Obhut hat, ein Auskunftsbedürfnis 
bestehen. Grenze des Auskunftsrechts ist das Wohl 
des Kindes; Auskunft über die persönlichen Verhält-
nisse kann nur verlangt werden, soweit dies dem 
Wohl des Kindes nicht widerspricht. Hier sind die 
Wertungszusammenhänge mit dem Umgangsrecht 
zu beachten; denn die geschuldete Auskunft umfaßt 
alle Angaben, die der umgangsberechtigte Elternteil 
ansonsten bei dem persönlichen Umgang mit dem 
Kind von diesem erfragen könnte. 

Zuständig für die Entscheidung über Streitigkeiten 
beim Auskunftsanspruch ist künftig das Familien

-

gericht, Satz 2 E (zu den Gründen hierfür siehe 
I.VIII.1.a der Vorbemerkungen). 

Zu § 1683 

Die Vorschrift betrifft Eltern, die die elterliche Sorge 
gemeinsam innehaben, jedoch voneinander getrennt 
leben. Auch in diesem Fall gilt grundsätzlich § 1627, 
das heißt die Eltern müssen ihre elterliche Sorge in 
gegenseitigem Einvernehmen zum Wohl des Kindes 
ausüben; bei Meinungsverschiedenheiten müssen 
sie versuchen, sich zu einigen. Dies setzt - von Eilfäl-
len abgesehen - voraus, daß die Eltern in wichtigen 
Angelegenheiten zusammenwirken, aber auch, daß 
sie sich jedenfalls grundsätzlich über alle das Kind 
betreffenden Angelegenheiten des täglichen Lebens 
verständigen. Leben die Eltern getrennt, so hätte dies 
gerade bei den Angelegenheiten des täglichen Le-
bens, die praktisch ganz im Vordergrund stehen, eine 
erhebliche Erschwernis insbesondere für den Eltern-
teil, bei dem sich das Kind gewöhnlich aufhält, zur 
Folge. Der Zwang zur ständigen Kommunikation mit 
dem anderen Elternteil würde auch die Gefahr in 
sich bergen, daß es durch Streitigkeiten über ver-
gleichsweise unwichtige Fragen zu Konflikten 
kommt, die das Funktionieren der gemeinsamen Sor-
ge insgesamt gefährden könnten. Die alleinige Ent-
scheidungsbefugnis für Angelegenheiten des täg-
lichen Lebens ist daher eine wichtige Ergänzung der 
gemeinsamen Sorge bei getrenntlebenden Eltern. 
Nicht ausreichend wäre die Einräumung eines Al-
leinvertretungsrechts, weil es bei den Angelegenhei-
ten des täglichen Lebens meist nicht um Rechtshand-
lungen geht, bei denen das Vertretungsrecht eine 
Rolle spielt. 

Zu Absatz 1 

Von den den Alltag des Kindes prägenden Angele-
genheiten sind nach Satz 1 zunächst die Gegenstän-
de abzugrenzen, die grundsätzlicher Natur sind und 
die bei gemeinsamer Sorge von beiden Eltern ent-
schieden werden müssen. Hierzu zählen beispiels-
weise die Grundsatzentscheidungen auf den Gebie-
ten der tatsächlichen Betreuung, der Bestimmung 
des Aufenthalts, der schulischen und religiösen Er-
ziehung, der beruflichen Ausbildung sowie der medi-
zinischen Versorgung des Kindes. Im Fall der ge-
meinsamen Sorge müssen sich daher die Eltern zum 
Beispiel darüber verständigen, ob das Kind eine wei-
terführende Schule besuchen soll; ebenso muß die 
Einwilligung zu einer an dem selbst nicht einwilli-
gungsfähigen Kind vorgenommenen Operation - von 
Eilfällen abgesehen - von beiden Eltern erteilt wer-
den. 

Satz 2 enthält eine Alleinentscheidungsbefugnis 
(zum Begriff vgl. § 1628E) in Angelegenheiten des 
täglichen Lebens für den Elternteil, bei dem sich das 
Kind gewöhnlich aufhält. Diese betrifft vor allem die 
praktisch ganz im Vordergrund stehenden Fragen 
der täglichen Betreuung des Kindes, aber auch Fra-
gen, die im schulischen Leben und in der Berufsaus-
bildung des Kindes vorkommen. Auch Entscheidun-
gen, die im Rahmen der gewöhnlichen medizini-
schen Versorgung des Kindes zu treffen sind, sollen 
allein dem genannten Elternteil obliegen. Ebenso 
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muß bei Vermögensangelegenheiten differenzie rt 
 werden: Soweit es sich um vergleichsweise unbedeu-

tende Angelegenheiten handelt (etwa Verwaltung 
von Geldgeschenken), können diese ebenfa lls von 
dem in Satz 2 genannten Elternteil selbständig erle-
digt werden. 

Satz 3 enthält für den sein Umgangsrecht ausüben-
den Elternteil eine Befugnis zur alleinigen Entschei-
dung in Angelegenheiten der tatsächlichen Betreu-
ung, solange sich das Kind bei ihm aufhält. Dies be-
trifft etwa die Frage, was das Kind zu Essen bekommt 
oder wann es ins Bett geht. Es besteht kein Bedürf-
nis, ihm darüber hinaus in anderen Bereichen - wie 
dem überwiegend betreuenden Elternteil - eine Al-
leinentscheidungsbefugnis einzuräumen. 

Die Bezugnahme in Satz 4 stellt klar, daß auch bei 
getrennt lebenden Eltern das in § 1629 Abs. 1 Satz 4 
E geregelte Notvertretungsrecht gilt. Die Eltern ha-
ben auch alles zu unterlassen, was das Verhältnis 
des Kindes zum jeweils anderen Elternteil beein-
trächtigt oder die Erziehung erschwert (§ 1684 Abs. 2 
Satz 1 E). 

Zu Absatz 2 

Die Entscheidungsbefugnisse nach Absatz 1 Satz 2 
und 3 werden nicht schrankenlos gewährt; das Fami-
liengericht kann die Befugnis einschränken oder 
ausschließen, wenn dies zum Wohl des Kindes erfor-
derlich ist. 

Zu § 1687 a 

Auch wenn ein Elternteil, der nicht (Mit-)Inhaber der 
elterlichen Sorge ist, das Kind in Ausübung seines 
Umgangsrechts bei sich hat, soll er eine alleinige 
Entscheidungsbefugnis in Angelegenheiten des täg-
lichen Lebens erhalten. Das Familiengericht kann 
die Befugnis ebenfalls einschränken oder ausschlie-
ßen, wenn dies zum Wohl des Kindes erforderlich ist. 

Zu § 1688 

Zu Absatz 1 

Das in § 1687 Abs. 1 Satz 2E vorgesehene Allein-
vertretungsrecht wird auf die in § 1632 Abs. 4 E und 
§ 1682 E genannten Personenkreise ausgedehnt 
(Satz 1). Da es in diesen Fällen zwischen den Eltern 
bzw. dem Elternteil als Sorgeinhaber und den Pflege-
eltern bzw. dem Stiefelternteil oder umgangsberech-
tigten nahen Angehörigen zu Konflikten um den 
Aufenthalt des Kindes gekommen ist, besteht ein Be-
dürfnis, die Alltagsbefugnisse den Personen zuzuord-
nen, bei denen sich das Kind tatsächlich aufhält. Für 
diese Personen soll auch das bislang in § 38 Abs. 1 
Nr. 5 SGB VIII für Pflegepersonen nach dem Kinder-
und Jugendhilferecht vorgesehene Notvertretungs-
recht gelten; dies wird durch die Verweisung auf 
§ 1629 Abs. 1 Satz 4 E zum Ausdruck gebracht. 

Die Verweisung auf § 1687 E umfaßt auch die dort in 
Absatz 2 vorgesehene Möglichkeit, die Alleinvertre-
tungsbefugnis gerichtlich einzuschränken. 

In Satz 2 ist eine Regelung vorgesehen, wie sie bis

-

lang in § 38 Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII enthalten ist. Ihr 

liegt ein Rechtsgedanke zu Grunde, der auch außer-
halb der im SGB VIII geregelten Pflegeverhältnisse 
Gültigkeit hat. Zudem sollen die bislang in § 38 
Abs. 1 Nr. 2 und 3 SGB VIII geregelten Befugnisse, 
den Arbeitsverdienst für das Kind zu verwalten sowie 
Unterhalts-, Versicherungs-, Versorgungs- und son-
stige Sozialleistungen für das Kind geltend zu ma-
chen und zu verwalten, künftig den in Satz 1 ge-
nannten Personen zugeordnet werden (Satz 3). 

Zu Absatz 2 

Die bisher in § 38 Abs. 1 Nr. 1 und 5 SGB VIII enthal-
tenen Befugnisse der Personen, die im Rahmen der 
Hilfe nach §§ 33 bis 35, 35 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 und 4 
SGB VIII die Erziehung und Betreuung eines Kindes 
übernommen haben, werden in das BGB eingestellt 
und durch Verweisung auf Absatz 1 E geregelt. 

Der ursprüngliche Entwurf eines Gesetzes zur Neu-
ordnung des Kinder- und Jugendhilferechts (Bundes-
tags-Drucksache 11/5948) enthielt keine entspre-
chende Regelung. Erst in der Beschlußempfehlung 
des Ausschusses für Jugend, Familie, Frauen und 
Gesundheit (Bundestags-Drucksache 11/6748) findet 
sich erstmals diese Vorschrift, die sich an der Diskus-
sion des 54. Deutschen Juristentags 1982 in Hanno-
ver und an einer entsprechenden Regelung des 
Schweizer Zivilgesetzbuchs (vgl. A rt. 300 ZGB) 
orientiert. 

Die Regelung soll im wesentlichen in das BGB einge-
stellt werden, da es sich um eine Teilregelung der 
elterlichen Sorge handelt; auch die entsprechende 
schweizerische Regelung wird im Zivilrecht vorge-
nommen. Die Vorschrift richtet sich nicht an Jugend-
ämter, sondern bestimmt den Umfang der gesetz-
lichen Vertretung von Pflegeeltern und anderen Per-
sonen. Insoweit handelt es sich auch um eine Ergän-
zung des § 1630 Abs. 3, der schon Teile der Familien-
pflege normiert. 

Die Vermittlung des Jugendamts bei der Ausübung 
der Personensorge soll ihren Standort im SGB VIII 
behalten, § 38 SGB VIII-E. 

In Satz 1 wird - wie bisher in § 38 Abs. 1 SGB VIII - 
auch zum Ausdruck gebracht, daß diese Befugnisse 
nur gelten, soweit nicht der Inhaber der Personen-
sorge etwas anderes erklärt oder das Familiengericht 
etwas anderes angeordnet hat. In Satz 2 soll klar-
gestellt werden, daß nach Erlaß einer Verbleibensan-
ordnung gemäß § 1632 Abs. 4 die Befugnis der Pfle-
geeltern zur Wahrnehmung alltäglicher Angelegen-
heiten nicht durch widersprechende Erklärungen der 
leiblichen Eltern zerstört werden kann. 

Nach der bisherigen Regelung des § 38 Abs. 3 SGB 
VIII müssen die Pflegepersonen bei Rechtsgeschäf-
ten, zu denen ein Vormund der Genehmigung des 
Vormundschaftsgerichts bedarf, die Zustimmung des 
gesetzlichen Vertreters einholen. Diese Bestimmung 
wird nicht in das BGB übernommen. Rechtsgeschäf-
te, zu denen eine vormundschaftsgerichtliche Ge-
nehmigung erforderlich ist, gehören nicht zu den An-
gelegenheiten des täglichen Lebens, auf die sich die 
Befugnis nach § 1687 Abs. 1, 2 E bezieht. 
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Zu Nummer 22 (§ 1696) 

Mit § 1696 des Entwurfs soll eine Klarstellung des 
geltenden § 1696 Abs. 1 im Sinne der einhelligen 
Meinung in Rechtsprechung und Literatur erfolgen, 
um künftig in der Vergangenheit aufgetretene Miß-
verständnisse zu vermeiden; außerdem ist wegen des 
vorgesehenen Wegfalls des § 1671 Abs. 5 die in Ab-
satz 2 und 3 enthaltene Verweisung auf diese Vor-
schrift zu streichen. 

Zu Buchstabe a 

Der geltende Absatz 1 bestimmt, daß das Vormund-
schaftsgericht und das Familiengericht während der 
Dauer der elterlichen Sorge ihre Anordnungen jeder-
zeit ändern können, wenn sie dies im Interesse des 
Kindes für angezeigt halten. Der Wortlaut der Vor-
schrift führt - wie Gespräche insbesondere mit Ver-
bänden gezeigt haben - zu dem Mißverständnis, daß 
Entscheidungen über die elterliche Sorge oder das 
Umgangsrecht sehr leicht abgeändert werden könn-
ten. Dies hat bei Betroffenen vielfach zu falschen 
Erwartungen geführt. 

Nach einhelliger Meinung in Rechtsprechung und 
Literatur darf § 1696 Abs. 1 nicht zu einem beliebigen 
Wiederaufrollen von Verfahren führen. Es muß ins-
besondere der Gesichtspunkt der Erziehungskonti-
nuität berücksichtigt werden. Eine Änderung kommt 
danach nur in Betracht, wenn sie „aus triftigen, das 
Wohl des Kindes nachhaltig berührenden Gründen" 
angezeigt ist. Zur Vermeidung von Mißverständnis-
sen ist es angezeigt, den Wortlaut der Vorschrift an 
diese von Rechtsprechung und Literatur gefundene 
Formulierung anzupassen. Sie kann unverändert 
übernommen werden, da sie auf Beg riffe zurück-
greift, die im BGB bereits Verwendung finden (z. B. 
triftig: § 1746 Abs. 3; nachhaltig: § 1631 a Abs. 2 
Satz 1; berührend: § 1298 Abs. 1 Satz 2). 

Eine Anpassung ist auch in einem weiteren Punkt 
angezeigt. Die gegenwärtige Fassung spricht davon, 
daß das Vormundschaftsgericht und das Familienge-
richt ihre Anordnungen ändern „können". Entschei-
dungen, die das Kindeswohl nachhaltig berühren, 
können aber nicht im Belieben der Gerichte stehen. 
Nach einhelliger Meinung haben deshalb die Vor-
mundschaftsgerichte und Familiengerichte ihre An-
ordnungen zu ändern, wenn die Voraussetzungen 
des § 1696 Abs. 1 vorliegen. 

Die im geltenden Text enthaltenen Wörter „während 
der Dauer der elterlichen Sorge" sind teils überflüs-
sig, teils mißverständlich. Soweit sie zum Ausdruck 
bringen, daß eine Änderungsmöglichkeit mit dem 
Wegfall der elterlichen Sorge durch Volljährigkeit 
oder Tod des Kindes endet, besagen sie nur Selbst-
verständliches. Daß § 1696 nur für Entscheidungen 
des Vormundschaftsgerichts oder Familiengerichts 
im Rahmen des Fünften Titels des Zweiten Ab-
schnitts des Vierten Buchs, nicht aber für andere Ent-
scheidungen wie etwa den Scheidungsausspruch 
oder Verfügungen nach dem Betreuungsrecht gilt, 
ergibt sich schon aus der Stellung der Vorschrift und 
bedarf keiner besonderen Erwähnung. Zumindest 
mißverständlich ist die Formulierung des gegenwär-
tigen Rechts, soweit sie den Eindruck erweckt, § 1696 

sei ausnahmslos nicht anwendbar, wenn die Sorge 
einem Vormund zusteht. Schon nach geltendem 
Recht steht den Eltern grundsätzlich beim Bestehen 
einer Vormundschaft ein Umgangsrecht zu (siehe 
hierzu Begründung zu § 1684 E); für die Änderung 
einer entsprechenden Umgangsentscheidung gilt 
gegenwärtig wie künftig § 1696. 

Auf das im geltenden Text enthaltene Wo rt  „jeder-
zeit" wird verzichtet. Absatz 1 enthält keine Zeit-
schranke; ein besonderer Hinweis hierauf ist ebenso 
ungewöhnlich wie unnötig. 

Zu Buchstabe b 

Die Verweisung auf § 1671 Abs. 5 in Absatz 2 und 3 
ist wegen des vorgesehenen Wegfalls dieser Vor-
schrift zu streichen. 

Zu Nummer 23 (§§ 1697, 1697 a) 

Zu § 1697 

Die Vorschrift erweitert die Zuständigkeit des Fami-
liengerichts. Sie ermöglicht es diesem Gericht, insbe-
sondere in Zusammenhang mit einem Sorgeentzug, 
auch die erforderlich werdende Vormundschaft oder 
Pflegschaft anzuordnen und den Vormund oder Pfle-
ger auszuwählen. 

Der Fünfte Titel des Zweiten Abschnitts des Vierten 
Buchs des BGB enthält eine Reihe von Vorschriften, 
die gerichtliche Eingriffe in die elterliche Sorge er-
möglichen. Die Zuständigkeit liegt gegenwärtig teils 
beim Vormundschaftsgericht (insbesondere Sorge-
entzug nach §§ 1666, 1667), teils beim Familienge-
richt (insbesondere Sorgeentscheidungen anläßlich 
von Scheidung oder Trennung - §§ 1671, 1672). Die 
Doppelzuständigkeit hat nicht nur zu mancherlei 
Streitfragen in Literatur und Rechtsprechung, son-
dern auch zu praktischen Schwierigkeiten geführt. 
Künftig sollen deshalb nur die Familiengerichte für 
entsprechende Eingriffe in die elterliche Sorge (und 
auch für Entscheidungen über das Umgangsrecht) 
zuständig sein (siehe hierzu unter I.VIII.1.a der Vor-
bemerkungen). 

§ 1697 E befaßt sich mit der Frage, welche Konse-
quenzen die vorgesehene Zuständigkeitsänderung 
für die Zuständigkeit von Folgemaßnahmen (Anord-
nung der Vormundschaft oder Pflegschaft, Auswahl 
des Vormunds oder Pflegers) haben so ll . 

Nach geltendem Recht liegt die Zuständigkeit für 
eine Eingriffsmaßnahme in die elterliche Sorge, für 
die Anordnung einer Vormundschaft oder Pflegschaft 
und für die Auswahl und Bestellung eines Vormunds 
oder Pflegers einheitlich beim Vormundschaftsge-
richt, wenn dieses für die Eingriffsmaßnahme (etwa 
nach § 1666 oder § 1667) zuständig ist. Anläßlich der 
Scheidung oder Trennung kann das Familiengericht 
die Sorge einem Vormund oder Pfleger übertragen 
(§ 1671 Abs. 5, § 1672 Satz 1). Nach ganz herrschen-
der Meinung in Rechtsprechung und Literatur kann 
das Familiengericht aber lediglich eine Vormund-
schaft oder Pflegschaft anordnen; die Auswahl und 
Bestellung des Vormunds oder Pflegers fällt in die 
Zuständigkeit des Vormundschaftsgerichts. Der Bun- 
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desgerichtshof hat eine Zuständigkeit des Familien-
gerichts für die Auswahl des Vormunds oder Pflegers 
als zweckmäßig und wünschenswert, jedoch mit dem 
geltenden Recht nicht vereinbar erklärt. 

Der vorgeschlagene § 1697 soll es ermöglichen, daß 
über den Eingriff in die elterliche Sorge, die Anord-
nung der Vormundschaft oder Pflegschaft und die 
Auswahl des Vormunds oder Pflegers durch dasselbe 
Gericht entschieden wird. Hinsichtlich der bisher 
dem Vormundschaftsgericht vorbehaltenen Eingriffe 
überträgt er hierbei lediglich den Gedanken der Ein-
heitlichkeit auf das Familiengericht; hinsichtlich der 
Eingriffe anläßlich der Scheidung oder Trennung be-
rücksichtigt er das berechtigte Anliegen des Bundes-
gerichtshofs. 

Der Entwurf behält hierbei die dem geltenden Recht 
zugrundeliegende Unterscheidung zwischen „An-
ordnung", „Auswahl" und „Bestellung" bei. Der gel-
tende § 1773 Abs. 1 spricht davon, daß ein Minder-
jähriger unter bestimmten Voraussetzungen einen 
Vormund „erhält". Aus §§ 1774, 1789 ergibt sich, daß 
zwischen der Anordnung der Vormundschaft und der 
Beste llung des Vormunds zu unterscheiden ist. Als 
Zwischenstufe sieht das Gesetz überdies die Aus-
wahl des Vormunds vor (§§ 1779, 1788). Die Unter-
scheidung zwischen Auswahl und Bestellung des 
Vormunds ist in erster Linie im Hinblick auf § 1788 
von Bedeutung, da die Festsetzung eines Zwangs-
geldes gegen den zum Vormund Ausgewählten vor-
aussetzt, daß das Gericht bereits eine Auswahl ge-
troffen hat, ohne daß der Ausgewählte auch bestellt 
wurde. Die Unterscheidung im Vormundschaftsrecht 
zwischen Anordnung, Auswahl und Bestellung gilt 
auch für das Pflegschaftsrecht (§ 1915 Abs. 1). 

In Sorgeentziehungsverfahren ist es nicht selten, daß 
das Gericht schon während dieses Verfahrens gesi-
cherte Kenntnisse gewinnt, wer sich in besonderem 
Maße zum Vormund oder Pfleger eignet. Dies wird 
insbesondere dann der Fa ll  sein, wenn das Kind Bin-
dungen zu einem nahen Angehörigen entwickelt 
hat, der geeignet und bereit ist, das Amt des Vor-
munds oder Pflegers zu übernehmen. Eine - gleich-
zeitig mit dem Sorgeentzug getroffene - Entschei-
dung, die neben der Anordnung der Vormundschaft 
oder Pflegschaft auch die Auswahl des Vormunds 
oder Pflegers erfaßt, sichert, daß die Erkenntnisse zur 
Auswahl nicht verlorengehen, wie es der Fall sein 
kann, wenn die Akten vom Familiengericht zum Vor-
mundschaftsgericht versandt werden und die Aus-
wahl erst dort  getroffen wird. Darüber hinaus vermag 
eine frühzeitige Auswahl auch die Akzeptanz der 
Sorgeentzugsentscheidung bei den Eltern zu erhö-
hen, weil sie sich manchmal mit einem Entzug der 
Sorge leichter abfinden, wenn sichergestellt ist, daß 
das Kind „in gute Hände kommt". 

Der Entwurf sieht davon ab, dem Familiengericht 
auch die Bestellung des Vormunds oder Pflegers zu 
übertragen. Der Vormund oder Pfleger wird gegen-
wärtig vom Vormundschaftsgericht durch Verpflich-
tung zu treuer und gewissenhafter Führung der Vor-
mundschaft oder Pflegschaft mittels Handschlags an 
Eides Statt bestellt (§§ 1789, 1915 Abs. 1). Durch 
diese Art  der Bestellung wird ein sinnvoller Kontakt 

mit dem Vormundschaftsgericht, das die Vormünder 
und Pfleger berät und beaufsichtigt (§§ 1837, 1915 
Abs. 1), herbeigeführt. Hieran will der Entwurf nichts 
ändern. 

Für die Frage, ob die Anordnung der Vormundschaft 
oder Pflegschaft und die Auswahl des Vormunds 
oder Pflegers mit der Entscheidung über die Sorge zu 
einer einheitlichen Entscheidung verbunden werden 
können, gelten die allgemeinen Grundsätze. Soweit 
es sich um eine isolierte Familiensache handelt, ist 
das Gericht nicht gehindert, in einer einheitlichen 
Entscheidung die Vormundschaft oder Pflegschaft 
anzuordnen und den Vormund oder Pfleger auszu-
wählen, soweit den verfahrensrechtlichen Erforder-
nissen auch für das Verfahren betreffend die Aus-
wahl Genüge getan ist, insbesondere durch Beteili-
gung der auszuwählenden Person. Eine einheitliche 
Entscheidung kommt jedoch nicht in Betracht, soweit 
die Sorgeentscheidung Scheidungsfolgesache ist. In 
den Verbund einbezogen wird nach § 623 Abs. 3 
ZPO-E nur das Verfahren betreffend die Übertra-
gung der elterlichen Sorge oder eines Teils der Sorge 
auf einen Vormund oder Pfleger wegen Gefährdung 
des Kindeswohls. Nicht in den Scheidungsverbund 
einbezogen ist die Auswahl des Vormunds oder Pfle-
gers, weil dies zu einer das Verfahren erschwerenden 
Beteiligung eines Dritten, nämlich des Auszuwählen-
den führen würde. Dieses Problem könnte nur ver-
mieden werden durch Abtrennung des gesamten 
Sorgeverfahrens, wie es für anderweitige Fälle der 
Beteiligung Dritter an Folgesachen in § 623 Abs. 1 
Satz 2 ZPO-E vorgesehen ist. Dieser Lösungsweg ist 
nicht gewählt worden, um zu gewährleisten, daß im 
Rahmen des Verbunds über die Sorge entschieden 
wird. Für die Entscheidung über die Auswahl des 
Vormunds oder Pflegers bedarf es daher, soweit das 
Sorgeverfahren Scheidungsfolgesache ist, eines ge-
sonderten Verfahrens. Für diese Fälle bleibt es damit 
bei einer Regelung, die der bisherigen Rechtslage 
bei Übertragung der Sorge auf einen Vormund oder 
Pfleger nach § 1671 Abs. 5 entspricht. 

Zu § 1697 a 

Die Vorschrift enthält einen allgemeinen Entschei-
dungsmaßstab und allgemeine Eingriffsvorausset-
zungen für gerichtliche Entscheidungen auf dem Ge-
biet der elterlichen Sorge. 

Nicht alle Vorschriften des geltenden Rechts, die ge-
richtliche Eingriffe in die Sorge und das Umgangs-
recht ermöglichen, enthalten eine Umschreibung der 
Eingriffsvoraussetzungen. Dies gilt insbesondere für 
die Übertragung der alleinigen Entscheidungsbefug-
nis (§ 1628) und die Regelung der Umgangsbefugnis 
(§ 1634 Abs. 2 Satz 1). Auch unter Berücksichtigung 
der Tatsache, daß wegen der Vielfalt der denkbaren 
Fallgestaltungen auf unbestimmte Rechtsbegriffe bei 
der Umschreibungen der Eingriffsvoraussetzungen 
nicht verzichtet werden kann, ist eine Ergänzung der 
gegenwärtigen Vorschriften nötig. 

Es soll die Entscheidung getroffen werden, die dem 
Wohl des Kindes am besten entspricht. Bereits im 
geltenden Recht findet sich der Maßstab des Kindes-
wohls. Dieser Entscheidungsmaßstab ist allerdings 
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verstreut auf verschiedene Vorschriften; teilweise 
wird er ausdrücklich im Gesetz erwähnt, teilweise 
findet er sich nur in Begründungen oder Kommentie-
rungen. So sieht beispielsweise § 1628 Abs. 1 Satz 1 
die Übertragung des Entscheidungsrechts auf einen 
Elternteil vor, „sofern dies dem Wohle des Kindes 
entspricht". Nach allgemeiner Meinung kann auch 
der Elternstreit um die Kindesherausgabe (§ 1632 
Abs. 1 i. V. m. Abs. 3 Halbsatz 2) nur auf Grund einer 
am Kindeswohl ausgerichteten Prüfung entschieden 
werden, obwohl die Vorschrift selbst keinen Prü-
fungsmaßstab enthält. Auf das Kindeswohl als zen-
trales Anknüpfungskriterium kann nicht verzichtet 
werden; es ergibt sich künftig für alle Eingriffe in die 
elterliche Sorge aus § 1697 a E. 

Allerdings ist nicht zu verkennen, daß schon heute 
die tatsächlichen Möglichkeiten und Gegebenheiten 
die Entscheidung maßgebend beeinflussen, so etwa 
die Arbeitszeit des umgangsberechtigten Elternteils 
und die Schulzeiten bei der Ausübung des Umgangs-
rechts. § 1693 a E stellt daher klar, daß auch die tat-
sächlichen Gegebenheiten und Möglichkeiten zu 
berücksichtigen sind. Die „Möglichkeiten" werden 
neben den „Gegebenheiten" berücksichtigt. Damit 
wird klargestellt, daß etwa die Möglichkeit des um-
gangsberechtigten Elternteils, seine Arbeitszeiten 
anders einzurichten, Berücksichtigung finden kön-
nen. 

Neben dem Wohl des Kindes sind auch die berech-
tigten Interessen der Beteiligten (in der Regel: der 
Eltern) ausdrücklich genannt. So dient etwa das Um-
gangsrecht eines Elternteils nicht nur dem Kindes-
wohl, sondern auch einem berechtigten Elternin-
teresse. Dies kann bei der Festlegung von Art  und 
Dauer der Umgangskontakte nicht außer Betracht 
bleiben. 

Auch bei den vormundschaftsgerichtlichen Geneh-
migungen im Bereich der Vermögenssorge (vgl. 
§ 1643) ist unbestritten, daß Maßstab für die vor-
mundschaftsgerichtliche Entscheidung das Kindes-
wohl darstellt; das Gericht beschränkt sich bei seiner 
Entscheidung nicht nur auf die Überprüfung von 
Pflichtwidrigkeiten oder rein finanziellen Aspekten. 
Dieser Prüfungsmaßstab ergibt sich ebenfa lls künftig 
ausdrücklich aus § 1697 a E. 

Zu Nummer 24 (§ 1741) 

Zu Buchstabe a 

Absatz 2 faßt die bisher in § 1741 Abs. 2 und 3 getrof-
fenen Regelungen, die den Familienstand des An-
nehmenden betreffen, zusammen: 

Satz 1 ermöglicht - wie bisher Absatz 3 Satz 1 - Al-
leinstehenden die Annahme eines Kindes, obwohl 
das in Absatz 1 aufgestellte Erfordernis - nämlich 
eine Eltern-Kind-Beziehung herzustellen - hier nur 
für einen Elternteil erfüllt werden kann. Durch die 
Einfügung des Wortes „nur" wird - in sachlicher 
Übereinstimmung mit dem geltenden Recht - klar-
gestellt, daß Alleinstehende ein Kind nicht gemein-
sam - auch nicht bei Bestehen einer nichtehelichen 
Lebensgemeinschaft - annehmen können. 

In gleicher Weise stellt Satz 2 nunmehr klar, daß ein 
Ehepaar ein Kind „nur" gemeinschaftlich annehmen 
kann. Damit wird der Charakter (auch) dieses Satzes 
als einer Grundsatznorm verdeutlicht, die durch die 
Ausnahmen des Satzes 3 und 4 eingeschränkt wird. 

Satz 3 beschränkt sich dabei auf den Fall, daß ein 
Ehegatte das Kind seines Ehegatten annimmt. Die 
Adoption des eigenen Kindes durch einen Ehegatten, 
die der geltende § 1741 Abs. 2 Satz 2 mit erfaßt, ist 
künftig ausgeschlossen. 

Satz 4 korrigiert den bisherigen § 1741 Abs. 2 Satz 3. 
Diese Vorschrift läßt die Annahme eines Kindes 
durch einen Ehegatten allein - außer in den Fällen 
des Satzes 2 - nur zu, wenn der andere Ehegatte 
geschäftsunfähig oder „in der Geschäftsfähigkeit 
beschränkt" ist; der andere Ehegatte muß in der 
zweiten Alternative also das 16. Lebensjahr (vgl. § 1 
Abs. 2 EheG), er darf jedoch nicht das 18. Lebensjahr 
vollendet haben. Diese Einschränkung erscheint we-
nig sinnvoll: Ein Ehegatte, dessen Ehegatte zwar das 
18. Lebensjahr, nicht jedoch das 21. Lebensjahr voll-
endet hat, wird durch sie an jeglicher Adoption ge-
hindert: Eine einseitige Adoption eines Kindes schei-
det aus, weil der andere Ehegatte nicht mehr be-
schränkt geschäftsfähig ist, die Voraussetzungen der 
Ausnahmevorschrift des geltenden § 1741 Abs. 2 
Satz 3 also nicht vorliegen. Eine gemeinschaftliche 
Adoption durch beide Ehegatten scheitert ebenfalls, 
weil der andere Ehegatte die von § 1743 Abs. 1 vor-
geschriebene Altersgrenze von 21 Jahren noch nicht 
erreicht hat. Der neue § 1741 Abs. 2 Satz 4 E besei-
tigt diese Unstimmigkeit, indem er für die einseitige 
Adoption eines Kindes durch einen Ehegatten ausrei-
chen läßt, daß der andere Ehegatte das 21. Lebens-
jahr noch nicht vollendet hat und deshalb noch nicht 
selbst adoptionsfähig ist. 

Zu Buchstabe b 

Der bisherige § 1741 Abs. 3 soll aufgehoben werden: 
Satz 1 der bisherigen Vorschrift wird nach dem Ent-
wurf in Absatz 2 Satz 1 überführt. Die von Satz 2 der 
bisherigen Vorschrift eröffnete Möglichkeit des Va-
ters oder der Mutter, das eigene nichteheliche Kind 
„als Kind anzunehmen", erscheint überholt. Der Re-
gierungsentwurf eines Gesetzes über die rechtliche 
Stellung der unehelichen Kinder hatte darin ein In-
strument  gesehen, mit dem die Mutter ein von der 
Amtspflegschaft befreites Sorgerecht erlangen 
könne; außerdem hat er in der Regelung den „einzi-
gen Weg" für den annehmenden Elternteil erblickt, 
„den Verkehr des anderen Elternteils mit dem Kind 
sicher und endgültig auszuschließen". Diese Begrün-
dung erscheint heute ebensowenig tragfähig wie das 
Ziel, die Zeugung oder Geburt eines „unehelichen" 
Kindes zu verbergen (vgl. zum Ganzen Bundestags-
Drucksache V/2370 S. 79). Mit der rechtlichen 
Gleichstellung ehelicher und nichtehelicher Kinder 
und der grundsätzlichen Aufgabe dieser Unterschei-
dung ist schließlich auch der Zweck, dem nichtehe-
lichen Kind im Wege der Annahme durch einen leib-
lichen Elternteil den Status eines ehelichen Kindes 
sowie die damit bisher verbundenen rechtlichen Vor

-

telle zu verschaffen (so wohl ansatzweise die Begrün-
dung zum Regierungsentwurf eines Gesetzes über 
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die Annahme als Kind; vgl. Bundestags-Drucksache 
7/3061 S. 30) gegenstandslos geworden. Die Rege-
lung kann deshalb besei tigt und damit zugleich Be-
denken hinsichtlich ihrer Verfassungsmäßigkeit (vgl. 
Bundesverfassungsgericht, Beschluß vom 7. März 
1995 - FamRZ 1995, 789) Rechnung getragen wer-
den. 

Zu Nummer 25 (§ 1743) 

Die Vorschrift ist redaktionell neu gefaßt. Die Neufas-
sung stellt in Satz 1 den bislang erst in § 1743 Abs. 2 
aufgeführten Grundsatz voran, daß der Annehmende 
das 25. Lebensjahr vollendet haben muß. Dieser 
Grundsatz wird - wie im geltenden § 1743 Abs. 3 - 
für Fälle eingeschränkt, in denen ein Ehegatte das 
Kind des anderen Ehegatten annehmen wi ll. Diese 
Fälle werden nunmehr durch Verweisung auf den 
neuen § 1741 Abs. 2 Satz 3 E erfaßt; die von § 1743 
Abs. 3 miterfaßte Annahme des eigenen nichtehe-
lichen Kindes ist entfallen (siehe zu Nummer 22 b). 
Satz 2 regelt - als weitere Ausnahme von Satz 1- die 
gemeinschaftliche Adoption eines Kindes durch Ehe-
gatten. Die Regelung entspricht inhaltlich dem bishe-
rigen § 1743 Abs. 1; anders als do rt  wird auch hier 
eine Wiederholung der tatbestandlichen Vorausset-
zungen durch eine Verweisung auf § 1741 (hier: auf 
dessen Absatz 2 Satz 2) ersetzt. 

Der bisherige § 1743 Abs. 4 ist, weil überflüssig, ent-
fallen: Die Annahme eines Kindes setzt einen persön-
lichen (§ 1755 Abs. 2 Satz 1) Antrag des Annehmen-
den voraus, der zumindest das 21. Lebensjahr vollen-
det haben muß (§ 1743). Ein geschäftsunfähiger Voll-
jähriger kann einen solchen Antrag nicht wirksam 
stellen (§ 104 Nr. 2); die Möglichkeit beschränkter 
Geschäftsfähigkeit eines Volljährigen ist durch das 
Betreuungsgesetz beseitigt. Für die Annahme eines 
Kindes durch einen beschränkt Geschäftsfähigen ist 
nach alledem kein Raum. 

Zu Nummer 26 (§ 1746) 

§ 1746 verlangt, daß auch das minderjährige Kind in 
seine Annahme einwilligt. Die Einwilligung des noch 
nicht vierzehn Jahre alten Kindes wird von seinen 
Eltern als gesetzlichen Vertretern erteilt, die Einwilli-
gung des älteren Kindes - mit deren Zustimmung - 
durch das Kind selbst. Werden die Eltern somit im 
Rahmen des § 1746 nur als gesetzliche Vertreter des 
Kindes tätig, verlangt § 1747 eine Einwilligung der 
Eltern auch aus eigenem „Eltern-"Recht. Die damit 
geforderte Duplizität der Einwilligungserklärung der 
Eltern - als gesetzliche Vertreter und aus eigenem 
Recht - kann zu Problemen führen: Zwar sehen 
Kommentarliteratur und Rechtsprechung bei Abgabe 
einer unspezifischen Einwilligungserklärung der 
Eltern beide Einwilligungserfordernisse als erfüllt an. 
Schwierigkeiten ergeben sich jedoch, wenn ein 
Elternteil seine Einwilligung als gesetzlicher Vertre-
ter (nach § 1746) verweigert. Diese Einwilligung 
kann - anders als die Einwilligung des Elternteils aus 
eigenem Recht (§§ 1747, 1748) - vom Vormund-
schaftsgericht nicht ersetzt werden (siehe § 1746 
Abs. 3). Vielmehr muß dem Elternteil das Recht zur 
Vertretung des Kindes in persönlichen Angelegen

-

heiten gemäß § 1666 entzogen werden; die Voraus-
setzungen dieser Vorschrift werden nach einer Auf-
fassung als gegeben angesehen, wenn die Einwilli-
gung des Elternteils unwiderruflich erklärt oder ge-
mäß § 1748 ersetzt worden ist. Nach anderer Ansicht 
ist ein solcher Sorgeentzug überflüssig, weil nach 
rechtskräftiger Ersetzung der Einwilligung nach 
§ 1748 die elterliche Sorge ruht und das Jugendamt 
Vormund wird (§ 1751), das nunmehr als gesetzlicher 
Vertreter für das Kind einwilligen oder der vom Kind 
erklärten Einwilligung zustimmen kann. Der nach 
dem Vorschlag des Entwurfs dem § 1746 Abs. 3 an-
gefügte neue Halbsatz wi ll  das als „wenig sinnvoll" 
bezeichnete Nebeneinander besei tigen. Er erklärt 
deshalb in Fällen, in denen die Einwilligung der El-
tern  erteilt oder vom Vormundschaftsgericht ersetzt 
worden ist, eine gesonderte Einwilligung oder Zu-
stimmung der Eltern als gesetzliche Vertreter des 
Kindes für entbehrlich. 

Zu Nummer 27 (§ 1747) 

Zu Absatz 1 

Satz 1 entspricht dem geltenden § 1747 Abs. 1, doch 
ist die Einschränkung auf eheliche Kinder aufge-
geben worden. Insoweit rückt der Entwurf vom gel-
tenden Recht ab, das eine Einwilligung des Vaters 
eines nichtehelichen Kindes in dessen Adoption nicht 
verlangt und dem Vater im Ergebnis, bei Wider-
spruch der Mutter, auch nicht die Möglichkeit eröff-
net, einer Adoption des Kindes durch Dritte mit einer 
eigenen Adoption zuvorzukommen. Der Entwurf 
trägt damit verfassungsrechtlichen Bedenken, die 
gegen den bisherigen Rechtszustand erhoben und 
durch zwei neuere Entscheidungen bestätigt worden 
sind, Rechnung. Dies gilt zunächst hinsichtlich einer 
neueren Entscheidung des EuGHMR (Urteil vom 
26. Mai 1994 - EuGRZ 1995, 113): Dieser hatte in der 
Freigabe eines nichtehelichen Kindes zur Adop tion 
durch Dritte ohne vorheriges Wissen und Zustim-
mung des leiblichen Vaters, der am Adoptionsverfah-
ren überhaupt nicht beteiligt wurde, einen Verstoß 
gegen Artikel 6 Abs. 1 und Artikel 8 EMRK gesehen. 
Es gilt aber auch hinsichtlich eines jüngst ergan-
genen Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts 
(vom 7. März 1995 - FamRZ 1995, 789), demzufolge 
es mit dem Elternrecht des Vaters eines nichtehe-
lichen Kindes unvereinbar ist, daß für die Adop tion 
eines nichtehelichen Kindes durch seine Mutter oder 
deren Ehemann weder die Einwilligung des Vaters 
noch eine Abwägung mit dessen Belangen vorgese-
hen ist. Der Entwurf beschränkt sich nicht darauf, die 
in den Entscheidungen allein ausdrücklich gefor-
derte verfahrensrechtliche Einbindung des Vaters in 
das Adoptionsgeschehen und die Einbeziehung sei-
ner Belange in die richterliche Interessenabwägung 
zu sichern, sondern begründet darüber hinaus das 
Erfordernis einer förmlichen Zustimmung des Vaters, 
die das Vormundschaftsgericht allerdings unter den 
erleichterten Voraussetzungen des § 1748 Abs. 4E zu 
ersetzen vermag. 

Satz 2 ist neu eingefügt. Die Einfügung beruht auf 
folgenden Überlegungen: Nach Satz 1 des Entwurfs 
bedarf die Adoption eines Kindes der Einwilligung 
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des Vaters auch dann, wenn der Vater mit der Mutter 
weder verheiratet noch sonst Inhaber der Sorge ist. 
Diese - neue - Einwilligungsberechtigung des Vaters 
eines nicht in der Ehe geborenen und nicht legiti-
mierten Kindes ist allerdings nur effektiv, wenn ihm 
die Möglichkeit eröffnet wird, rechtzeitig vor einer 
Adoption seines Kindes durch Dritte seine Vater-
schaft - auch gegen den Willen der Mutter - geltend 
zu machen. Diese Möglichkeiten sind beschränkt. 
Die Anerkennung der Vaterschaft bedarf nach § 1595 
Abs. 1 E der Zustimmung der Mutter. Eine Klage auf 
Feststellung der Vaterschaft ist dem Vater möglich, 
aber im Regelfall zeitaufwendig; die wünschenswer-
te frühkindliche Adoption darf deshalb nicht an den 
rechtskräftigen Abschluß eines anhängigen Status-
verfahrens geknüpft werden. Der neue Satz 2 schafft 
stattdessen eine vorläufige Vaterschaftsvermutung 
für die Zwecke des Adoptionsverfahrens: Als Vater, 
dessen Einwilligung erforderlich ist, wird vermutet, 
wer glaubhaft macht, daß er der Mutter während der 
Empfängniszeit beigewohnt hat. Diese vorläufige 
und auf die Geltendmachung des Einwilligungs-
rechts beschränkte Vaterschaftsvermutung greift 
naturgemäß nicht ein, solange ein anderer Mann 
- nach der allgemeinen Regel des § 1592E - als Vater 
anzusehen ist. Die Vermutungswirkung des Satzes 2 
beschränkt sich auf die Begründung des Einwilli-
gungserfordernisses nach § 1747 Abs. 1 Satz 1E und 
eröffnet die Möglichkeit, eine verweigerte Einwilli-
gung - nach § 1748 Abs. 4 E unter erleichterten Vor-
aussetzungen - zu ersetzen. Dagegen eröffnet die 
Vermutung des Satzes 2 naturgemäß keine Möglich-
keit, einem Mann, dessen Vaterschaft nur auf Grund 
eigener Glaubhaftmachung vermutet wird, die Sorge 
für das Kind nach § 1672 Abs. 1 E zu übertragen. 
Folgerichtig gilt die Einwilligung der Mutter in die 
Adoption ihres Kindes auch nicht nach § 1747 Abs. 1 
Satz 3 E als Zustimmung in die Übertragung der Sor-
ge auf einen lediglich nach Satz 2 vermuteten Vater. 
Ebensowenig kann schließlich ein Antrag eines sol-
chen lediglich nach Satz 2 vermuteten Vaters nach 
§ 1747 Abs. 3 Nr. 2 E die Annahme des Kindes durch 
Dritte „sperren”. 

Der Entwurf geht von der grundsätzlich gleich-
berechtigten Mitwirkung beider Elternteile bei der 
Adoption ihres Kindes aus. Er wi ll  deshalb verhin-
dern, daß eine Mutter, die nach § 1626 a Abs. 2 E 
allein Inhaberin der Sorge ist, das Kind zur Adoption 
durch Dritte freigibt und die Einwilligung des Vaters 
in diese Adoption unter den erleichterten Vorausset-
zungen des § 1748 Abs. 4 E ersetzt wird, ohne daß 
der Vater seinerseits die Möglichkeit erhält, die (Al-
lein-)Sorge für sein Kind zu erlangen. Nach dem 
neuen Satz 3 wird deshalb fingie rt, daß die Einwilli-
gung der Mutter in die Annahme des Kindes durch 
einen Dritten oder durch beliebige Dritte immer auch 
als Zustimmung der Mutter zur Übertragung der (Al-
lein-)Sorge auf den Vater anzusehen ist. Diese Fik-
tion gilt - ähnlich wie auch die Sperrwirkung des 
§ 1747 Abs. 3 Nr. 2 E - allerdings nicht zugunsten 
eines Mannes, dessen Vaterschaft lediglich nach 
§ 1747 Abs. 1 Satz 2 E vermutet wird. 

Die Fiktion des § 1747 Abs. 1 Satz 3 E beschränkt sich 
auf die - mit der Bezugnahme auf § 1672 Abs. 1 E 

allein angesprochenen - Fälle einer Einwilligung der 
Mutter, die nach § 1626 a Abs. 2E allein Inhaberin 
der Sorge ist, in die Adoption des Kindes. Eine ent-
sprechende Regelung für Fälle, in denen der Vater 
die (Allein-)Sorge nach § 1672 Abs. 1E erlangt hat 
und nunmehr seinerseits das Kind zur Adoption 
durch Dritte freigibt, erscheint verzichtbar. Dasselbe 
gilt für Fälle, in denen der freigebende Elternteil die 
elterliche Sorge gemäß § 1671 E auf Grund einer Sor-
gezuweisung nach vorangegangener gemeinsamer 
Sorge beider Eltern oder nach einem Sorgeentzug 
beim anderen Elternteil gemäß § 1680 Abs. 3 E er-
langt hat. In all diesen Fällen setzt die Annahme des 
Kindes die Einwilligung auch des Elternteils, der 
nicht Inhaber der Sorge ist, voraus. Diese Einwilli-
gung kann nur unter den Voraussetzungen des 
§ 1748 Abs. 1 und 2 ersetzt werden. Eine Möglich-
keit, die Einwilligung unter den erleichterten Voraus-
setzungen des § 1748 Abs. 4 E zu ersetzen, besteht in 
diesen Fällen nicht. Damit entfällt zugleich das Be-
dürfnis des Elternteils, der nicht Inhaber der Sorge 
ist, einer unter erleichterter Ersetzung seiner Einwil-
ligung zustande kommenden Drittadoption seines 
Kindes durch einen eigenen Antrag auf Übertragung 
der (Allein-)Sorge zuvorzukommen. Außerdem wäre 
die - zu fingierende - Zustimmung eines Elternteils, 
der nicht gemäß § 1626 a E Inhaber der Sorge ist, 
überflüssig: In den Fällen der §§ 1671, 1672 Abs. 1, 
§ 1680 Abs. 3E bedarf es zur (Rück-)Übertragung der 
Sorge auf den Elternteil, der derzeit nicht Inhaber 
der Sorge ist, nicht der Zustimmung des anderen 
Elternteils. Die Rückübertragung ist vielmehr gemäß 
§ 1696 E auch ohne eine solche Zustimmung möglich; 
die von dieser Vorschrift geforderten „triftigen, das 
Wohl des Kindes nachhaltig berührenden Gründe" 
werden regelmäßig gegeben sein, wenn der Eltern-
teil, der (noch) Inhaber der Alleinsorge ist, in die An-
nahme des Kindes durch Dritte einwilligt. Einer dem 
§ 1747 Abs. 1 Satz 3E vergleichbaren Fiktion, daß die 
Einwilligung des Elternteils, der (noch) Inhaber der 
Alleinsorge ist, in die Adoption des Kindes durch 
Dritte auch als eine Zustimmung in die Rückübertra-
gung der Sorge auf den Elternteil, der derzeit nicht 
Inhaber der Sorge ist, anzusehen ist, bedarf es also 
insoweit nicht, um diesem Elternteil die Möglichkeit 
zu eröffnen, zur Vermeidung der Adoption selbst die 
Sorge für das Kind zu übernehmen. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 entspricht dem bisherigen § 1747 Abs. 3. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 betrifft die bislang in Absatz 2 geregelte An-
nahme eines Kindes nicht miteinander verheirateter 
Eltern. Der Anwendungsbereich der Vorschrift be-
schränkt sich allerdings auf Fälle, in denen den El-
tern nicht die gemeinsame Sorge zusteht: Steht sie 
ihnen gemeinsam zu, gilt Absatz 1 Satz 1, der beiden 
Elternteilen eine gleichberechtigte Einwilligungsbe-
fugnis einräumt. In Fällen, in denen keine gemein-
same Sorge besteht, trifft Absatz 3 Sonderregelun-
gen: Nach Nummer 1 kann der Vater - anders als die 
Mutter, die allein Inhaberin der Sorge ist - bereits vor 
der Geburt des Kindes in dessen Adoption einwilli- 
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gen. Nummer 2 trägt dem Umstand Rechnung, daß 
das Vormundschaftsgericht nach dem neuen § 1748 
Abs. 4 E die Einwilligung des Vaters, der nach 
§ 1626 a Abs. 2 E nicht Inhaber der Sorge ist, unter 
erleichterten Voraussetzungen ersetzen kann. Diese 
erleichterte Ersetzbarkeit der Einwilligung des Va-
ters wird dadurch aufgefangen, daß dem Vater, der 
nicht Inhaber der Sorge ist, die Möglichkeit einge-
räumt wird, die (Allein-)Sorge für sein Kind nach 
§ 1672 Abs. 1 E zu erlangen, wobei die do rt  ge-
forderte Zustimmung der Mutter in die Übertragung 
der (Allein-)Sorge auf den Vater nach § 1747 Abs. 1 
Satz 3 E fingiert  wird und - nach Nummer 2 über 
einen entsprechenden Antrag des Vaters, ähnlich 
wie im geltenden § 1747 Abs. 2 Satz 2, vorrangig ent-
schieden werden muß. Die in der Nummer 3 geregel-
te Möglichkeit eines Verzichts des Vaters auf diese 
Befugnis entspricht dem geltenden § 1747 Abs. 2 
Satz 3 und 4. 

Zu Nummer 28 (§ 1748) 

Die Vorschrift umfaßt alle Fälle der Ersetzung elter-
licher Einwilligungen in die Adoption. 

Absatz 1 Satz 1 der Vorschrift ist im Text unverände rt 
 geblieben. Sein Anwendungsbereich hat sich jedoch 

dadurch geändert, daß § 1747 Abs. 1 E künftig auch 
die Einwilligung des Vaters eines - nach heutigem 
Sprachgebrauch - nichtehelichen Kindes in dessen 
Annahme verlangt und der neue § 1748 Abs. 4 E Son-
derregelungen für die Ersetzung der Einwilligung 
des Vaters in den Fällen des § 1626a Abs. 2 E trifft. In 
§ 1747 Abs. 1 wird danach die bislang für eheliche 
Kinder geltende Regelung beibehalten und grund-
sätzlich auf die Ersetzung der Einwilligung der Väter 
nichtehelicher Kinder erweitert. 

Der neue Absatz 4 regelt den Sonderfall einer Erset-
zung der Einwilligung eines Vaters, dem in den Fäl

-

len des § 1626 a Abs. 2 E die elterliche Sorge nicht zu-
steht. § 1747 Abs. 1 verlangt für die Adoption eines 
Kindes die Einwilligung beider Eltern auch dann, 
wenn ein Elternteil nicht Inhaber der Sorge ist; die 
im geltenden § 1747 Abs. 2 Satz 1 vorgesehene Be-
schränkung der Einwilligungsbefugnis auf die Mut-
ter eines nichtehelichen Kindes ist entfallen. Das neu 
begründete Einwilligungsrecht des Vaters, der nicht 
Inhaber der Sorge ist, eines außerhalb der Ehe gebo-
renen Kindes erfährt mit dem neuen Absatz 4 die 
erforderliche Einschränkung. Die Einwilligung des 
Vaters kann unter gegenüber Absatz 1 erleichterten 
Voraussetzungen ersetzt werden: Es soll dem Vater, 
der zu keinem Zeitpunkt die elterliche Sorge und da-
mit die Verantwortung für das Kind getragen hat, 
nicht ermöglicht werden, eine Adoption des Kindes 
- allein - durch sein Veto zu verhindern. 

Die vorgeschlagene Neuregelung nimmt bewußt Un-
terschiede zwischen der originären Alleinsorge der 
Mutter und der des Vaters in Kauf: Steht die Sorge in 
den Fällen des § 1626 a Abs. 2 E allein der Mutter zu, 
kann die Einwilligung des Vaters in eine von der 
Mutter betriebene Adoption unter erleichterten Vor-
aussetzungen ersetzt werden. Steht die Sorge dage-
gen allein dem Vater zu, weil das Familiengericht 
gemäß § 1672 Abs. 1 E die (Allein-)Sorge mit Zustim

-

mung der Mutter auf ihn übertragen hat, so kann die 
Einwilligung der Mutter in eine vom Vater betrie-
bene Adoption nur unter den strengeren Vorausset-
zungen des § 1748 Abs. 1 Satz 1 ersetzt werden. 

Würde man jedoch „aus Symmetriegründen" den 
Maßstab für die Ersetzung der Einwilligung in den 
Fällen des § 1672 Abs. 1E ebenso herabsetzen wie 
in den Fällen des § 1626 a E, ergäben sich schwer 
erträgliche Wertungswidersprüche: Eine Mutter, die 
mit Rücksicht auf das Wohl des Kindes einer Sorge-
übertragung auf den Vater zustimmt, würde danach 
ihre Rechtsposition für den Fall einer Adoption des 
Kindes erheblich schwächen. Sie stünde insbeson-
dere schlechter als eine Mutter, die ihr Kind vernach-
lässigt oder mißhandelt hat und der deshalb die 
Sorge gemäß § 1666E entzogen und gemäß § 1680 
Abs. 2 und 3 E auf den Vater übertragen worden ist, 
denn die Einwilligung einer solchen Mutter kann - in 
Übereinstimmung mit dem für Eheleute geltenden 
Recht - jedenfalls nur unter den strengen Vorausset-
zungen des § 1748 Abs. 1 Satz 1 ersetzt werden. Ver-
glichen mit diesen Brüchen erscheint die mit dem 
Vorschlag verbundene relative Schwächung der 
Position des Vaters, der nach § 1626a Abs. 2 E nicht 
Inhaber der Sorge ist, vorzugswürdig. Sie wird sich 
praktisch kaum auswirken, weil Fälle, in denen zu-
nächst der Vater mit Zustimmung der Mutter die 
(Allein-)Sorge gemäß § 1672 Abs. 1 E erlangt, dann 
jedoch das Kind zur Adoption freigibt und zudem ein 
Widerspruch der Mutter nicht nach § 1748 Abs. 1 
Satz 1 ersetzt werden kann, kaum in nennenswerter 
Zahl auftreten dürften. Die in diesen wenigen Fällen 
mit dem Vorschlag verbundene relative „Schwäche" 
der adoptionsrechtlichen Stellung des Vaters in den 
Fällen des § 1626 a Abs. 2 E rechtfertigt sich zudem 
durch die - gerade im Hinblick auf ihre Austragungs-
bereitschaft bestehende - Schutzbedürftigkeit der 
Mutter, die andernfalls einseitig durch den Vater 
des Kindes an einer Freigabe zur Adoption gehin-
dert und so mit dem Kind „alleingelassen" werden 
könnte. Ein vergleichbares Schutzbedürfnis besteht 
für den Vater nicht, der im Fall des § 1672 Abs. 1 E 
mit Zustimmung der Mutter auf eigenen Antrag die 
Alleinsorge für das Kind erhält. 

Zu Nummer 29 (§ 1754) 

Die Neufassung der Vorschrift verzichtet auf den 
Begriff des „nichtehelichen" Kindes und trägt damit 
dem Ziel Rechnung, eheliche und nichteheliche Kin-
der gleich zu behandeln. Die Absätze 1 und 2 regeln 
künftig das Verwandtschaftsverhältnis zwischen dem 
Kind und den/dem Annehmenden. Absatz 3 trifft 
eine dem Abstammungsverhältnis entsprechende 
Sorgeregelung. 

Zu Nummer 30 (§ 1755) 

Der geltende § 1755 Abs. 2 bestimmt, daß bei der 
Adoption eines nichtehelichen Kindes durch den 
Ehegatten eines Elternteils die verwandtschaftlichen 
Beziehungen des Kindes zu diesem Elternteil und 
dessen Verwandten aufrechterhalten werden. Für 
eheliche Kinder ist demgegenüber streitig, ob diese 
Rechtsfolge aus einer entsprechenden Anwendung 
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des § 1755 Abs. 2 herzuleiten ist oder ob sie aus 
§ 1754 Abs. 1, 2. Alternative folgt, wonach das Kind 
gemeinschaftliches Kind der Ehegatten, also auch 
des wiederverheirateten Elternteils, „wird". Die Neu-
fassung des Absatzes 2 stellt durch Streichung des 
Merkmals „nichtehelich" klar, daß die Vorschrift für 
alle Kinder gleichermaßen gilt; damit wird auch in 
diesem Zusammenhang eine Unterscheidung nach 
der ehelichen oder nichtehelichen Geburt vermie-
den. 

Zu Nummer 31 (§ 1756) 

Der geltende § 1756 Abs. 2 geht auf eine Interven-
tion des Rechtsausschusses des Bundestages zurück 
(Bundestags-Drucksache 7/5087 S. 17): Danach sol-
len insbesondere die Großeltern neben ihrem verstor-
benen Sohn, dem Vater des zur Adoption anstehen-
den Kindes, nicht auch noch - und nunmehr im Wege 
der Adoption - ihren Enkel verlieren. Die Neufas-
sung des Absatzes 2 gibt auch hier die Anknüpfung 
dieser Rechtsfolge an die Ehelichkeit des Kindes auf; 
sie stellt statt dessen darauf ab, ob der verstorbene 
Elternteil (Mit-)Inhaber der elterlichen Sorge war. 
Damit wird der Anwendungsbereich der bisherigen, 
auf eheliche Kinder begrenzten Regelung erweitert 
und grundsätzlich auch auf nichteheliche Kinder er-
streckt. Als Alte rnative zu einer solchen Erweiterung 
käme eine völlige Streichung der Vorschrift in Be-
tracht. Eine solche Streichung würde bewirken, daß 
eheliche und nichteheliche Kinder infolge einer 
Adoption durch den neuen Ehegatten des hinterblie-
benen Elternteils künftig gleichermaßen nicht mit 
den Verwandten ihres verstorbenen Elternteils ver-
wandt blieben. Der Entwurf folgt dieser Lösungs-
möglichkeit nicht. Für den von ihm eingeschlagenen 
Weg spricht das auch in anderem Zusammen-
hang verfolgte Ziel, die Beziehungen zwischen dem 
Kind und seinen Verwandten - insbesondere durch 
ein eigenes Umgangsrecht der Großeltern (§ 1685 
Abs. 1 E) - zu stärken. 

Zu Nummer 32 (§ 1757) 

Es handelt sich um Folgeänderungen, die sich aus 
der Neufassung der §§ 1616 bis 1618 sowie aus der 
Änderung des § 1746 ergeben. 

Zu Nummer 33 (§ 1760) 

Es handelt sich um Folgeänderungen zur Änderung 
von § 1747. 

Zu Nummer 34 (§ 1762) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Ände-
rung von § 1747. 

Zu Nummer 35 (§ 1837) 

Die Verweisung auf § 1667 Abs. 1 und 5 ist entbehr-
lich. Bisher enthalten diese beiden Sätze die Ein-
griffsmöglichkeiten des Vormundschaftsgerichts bei 
Gefährdung des Kindesvermögens. In § 1666E wer

-

den künftig auch diese Eingriffsmöglichkeiten ent-
halten sein. 

Zu Nummer 36 

Die gerichtliche Zuständigkeit in einer Reihe von An-
gelegenheiten wird vom Vormundschaftsgericht auf 
das Familiengericht verlagert. Auf die Begründung 
unter I.VIII.1 der Vorbemerkungen wird Bezug ge-
nommen. 

Zu Nummer 37 (§§ 1631 a, 1634, 1639, 1670, 1683 
sowie Sechster und Achter Teil des 
Zweiten Abschnitts des Vierten 
Buchs) 

Zu § 1631 a 

Die bisherige Sondervorschrift in Absatz 2 für einen 
Eingriff in die Personensorge ist entbehrlich; § 1666 
in der Fassung des Entwurfs schützt die Kindesinter-
essen bei Ausbildung und Berufswahl gleicherma-
ßen. Absatz 2 Satz 1 verändert die Eingriffsschwelle 
des § 1666 nicht; auch durch § 1666E können offen-
sichtliche Fehleinschätzungen, die eine nachhaltige 
und schwere Beeinträchtigung der Entwicklung des 
Kindes besorgen lassen, korrigiert werden. Daher 
kann Absatz 2, der bisher kaum praktische Bedeu-
tung erlangt hat, entfallen (siehe auch I.II.4 der Vor-
bemerkungen). 

Zu § 1634 

Das Recht zum persönlichen Umgang mit dem ehe-
lichen Kind sowie das Recht auf Auskunft über seine 
persönlichen Verhältnisse sind bisher in § 1634 gere-
gelt. Die neuen - alle Kinder betreffenden - Regelun-
gen zum Umgangsrecht und zum Auskunftsrecht fin-
den sich in den §§ 1684 bis 1686 des Entwurfs. Daher 
ist § 1634 aufzuheben. 

Zu § 1639 

§ 1639 Abs. 1 Satz 1 schränkt die Vermögenssorge 
der Eltern ein, soweit ein Kind Vermögen von Todes 
wegen erwirbt oder es ihm unter Lebenden unent-
geltlich zugewendet wird. Absatz 1 Satz 2 sieht vor-
mundschaftsgerichtliche Maßregeln für den Fall vor, 
daß die Eltern Anordnungen nicht nachkommen. 
§ 1666E ist künftig die zentrale Vorschrift für Ein-
griffe in die elterliche (Personen- und Vermögens-) 
Sorge; außerdem hat bisher Absatz 1 Satz 2 als eigen-
ständige Eingriffsgrundlage keine nennenswerte 
Rolle gespielt, so daß auf diese Vorschrift in Zukunft 
verzichtet werden kann (siehe I.II.4 der Vorbemer-
kungen). 

Zu § 1670 

Gemäß Artikel 33 Nr. 28 des Einführungsgesetzes 
zur Insolvenzordnung wird § 1670 aufgehoben. Diese 
Regelung tritt erst am 1. Januar 1999 in Kraft (Arti-
kel 110 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zur Insol-
venzordnung). Wegen des systematischen Zusam-
menhangs der in §§ 1626 ff. E enthaltenen Vorschrif-
ten ist es erforderlich, daß die Aufhebung des § 1670 
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nicht später in Kraft tritt als das Kindschaftsrechts-
reformgesetz selbst. Um dies zu gewährleisten, wie-
derholt der Entwurf die Aufhebung von § 1670. Die 
Überschneidung ist bei einem früheren Inkrafttreten 
der Kindschaftsrechtsreform nicht schädlich; die im 
Einführungsgesetz zur Insolvenzordnung angeord-
nete Aufhebung des § 1670 geht dann am 1. Januar 
1999 lediglich ins Leere. 

Zu § 1683 

§ 1683 Abs. 4 enthält die Möglichkeit, einem Eltern-
teil die Vermögenssorge zu entziehen, wenn er sei-
nen Verpflichtungen bei (Wieder-)Heirat, insbeson-
dere der Aufstellung eines Vermögensverzeichnisses, 
nicht nachkommt. Diese Vorschrift kommt heute nur 
zum Zug, wenn der Standesbeamte bei der (erneu-
ten) Eheschließung des Elternteils, dem die Vermö-
genssorge zusteht, entgegen § 9 EheG kein Ausein-
andersetzungszeugnis verlangt. Nachdem die Ein-
griffe in die Vermögenssorge in § 1666E konzentriert 
werden, ist diese eigenständige Entzugsvorschrift, 
die in der Praxis wenig Bedeutung erlangt hat, über-
flüssig (siehe I.II.4 der Vorbemerkungen). 

Zum Sechsten Titel des Zweiten Abschnitts 
des Vierten Buchs 

Der Sechste Titel enthielt bisher Sondervorschriften 
bezüglich der elterlichen Sorge für nichteheliche 
Kinder. Ein zentrales Anliegen des Entwurfs ist es, 
rechtliche Unterschiede zwischen ehelichen und 
nichtehelichen Kindern soweit wie möglich abzu-
bauen. Dies soll auch dadurch zum Ausdruck kom-
men, daß nunmehr der Fünfte Titel des Zweiten Ab-
schnitts (Elterliche Sorge) Regelungen für alle Kinder 
enthält. Die Sonderregelungen im Sechsten Titel sind 
dadurch entbehrlich geworden. 

Zum Achten Titel des Zweiten Abschnitts 
des Vierten Buchs 

Der Achte Titel enthält Vorschriften zur Legitimation 
nichtehelicher Kinder. Im Gesetz findet sich bisher 
die Legitimation durch nachfolgende Ehe (§§ 1719 
bis 1722), die Legitimation durch Ehelicherklärung 
auf Antrag des Vaters (§§ 1723 bis 1739) und die 
Legitimation auf Antrag des Kindes (§§ 1740 a bis 
1740 g). Zweck der Legitimation ist es, das Kind und 
seine Entfaltungsmöglichkeiten vor Benachteiligun-
gen wegen seiner nichtehelichen Geburt zu bewah-
ren und ihm daher die „Rechtswohltat" der Ehelich-
keit zukommen zu lassen. Mit der Reform des Kind-
schaftsrechts soll das in Artikel 6 Abs. 5 GG vorgege-
bene Ziel - die Schaffung gleicher Bedingungen für 
eheliche und nichteheliche Kinder - auf rechtlichem 
Gebiet verwirklicht werden. So verzichtet beispiels-
weise der Entwurf im Abstammungsrecht ausdrück-
lich auf die begriffliche Unterscheidung zwischen 
„ehelich" und „nichtehelich". Aus diesem Grund ist 
es nicht mehr notwendig, Kinder, deren Eltern bei 
der Geburt nicht miteinander verheiratet sind, durch 
Legitimation vor Benachteiligungen zu schützen oder 
ihnen die „Rechtswohltat" der Ehelichkeit zu ver-
schaffen. Deshalb kann der Achte Titel aufgehoben 
werden. 

Zu Artikel 2 (Änderung des 
Personenstandsgesetzes) 

Zu Nummer 1 (§ 12) 

Die Neufassung von Absatz 2 Nr. 2 trifft - entspre-
chend der Beurkundungsvorschrift für das Geburten-
buch - keine Unterscheidung zwischen der Eintra-
gung von Vätern (nach bisheriger Terminologie) ehe-
lich oder nichtehelich geborener Ehegatten in das 
Familienbuch. Sie berücksichtigt zudem die Mög-
lichkeit, daß sich aus einer ausländischen Geburts-
beurkundung keine Angaben über die Mutter des 
Kindes ergeben. 

Zu Nummer 2 (§ 15) 

Entsprechend dem Ziel des Entwurfs, rechtliche Un-
terschiede zwischen ehelichen und nichtehelichen 
Kindern so weit wie möglich abzubauen, ist für die 
Eintragung eines Kindes in das Familienbuch der 
Ehegatten nur noch Voraussetzung, daß es sich um 
ein gemeinsames Kind handelt. 

Zu Nummer 3 (§ 17) 

Nach geltendem Recht ist nur der „eheliche" Vater 
zur Anzeige der Geburt des Kindes verpflichtet. Dem 
Rechtsgedanken des § 1626a Abs. 1 Nr. 1, § 1626 b 
Abs. 2 BGB-E folgend, ist der mit der Mutter des Kin-
des nicht verheiratete Vater, der vor der Geburt die 
Vaterschaft anerkannt hat und Mitinhaber der elter-
lichen Sorge ist, hinsichtlich der Verpflichtung zur 
Anzeige der Geburt dem mit der Mutter des Kindes 
verheirateten Vater gleichzustellen. Die Neufassung 
der Nummer 1 berücksichtigt dies. 

Zu Nummer 4 (§ 21 a) 

Nach § 1617 Abs. 1 BGB-E haben auch nicht mitein-
ander verheiratete Eltern, denen die elterliche Sorge 
gemeinsam zusteht, den Geburtsnamen ihres Kindes 
zu bestimmen. Die Mitteilungspflicht des Standes-
beamten gegenüber dem Familiengericht für den 
Fall, daß binnen eines Monats kein Geburtsname 
bestimmt wird, ist auf diese Eltern auszudehnen. 

Zu Nummer 5 (§ 29) 

Nur noch die nach der Beurkundung der Geburt des 
Kindes anerkannte oder festgestellte Vaterschaft soll 
in Form eines Randvermerks zum Geburtseintrag des 
Kindes beigeschrieben werden. Ist die Vaterschaft 
vor der Geburtsbeurkundung anerkannt worden 
(§ 1594 Abs. 4 BGB-E), werden die Angaben über 
den Vater - wie die des „ehelichen" Vaters - sogleich 
in das Geburtenbuch eingetragen. 

Zu Nummer 6 (§ 29 a) 

Die Änderung entspricht den Änderungen in §§ 1594 
bis 1597 und 1599 BGB-E. 
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Zu Nummer 7 (§ 29 b) 

Das Wort  „nichtehelichen" ist entbehrlich; das anzu-
wendende ausländische Recht entscheidet über die 
Voraussetzungen der Mutterschaftsanerkennung. 

Zu Nummer 8 (§ 30) 

Die Änderung berücksichtigt den Wegfall der Ehe-
licherklärung und der damit verbundenen Namens-
erteilung an den überlebenden Elternteil. 

Zu Nummer 9 (§ 31) 

Mit dem Wegfall der Vorschriften über die Legitima-
tion (§§ 1719 ff. BGB) entfällt die bisher erforderliche 
Beurkundung des geänderten Personenstandes des 
Kindes. 

Zu Nummer 10 (§ 31 a) 

Die Neufassung des Absatzes 1 Satz 1 berücksichtigt 
die nach §§ 1617 ff. BGB-E möglichen Erklärungen 
zum Geburtsnamen des Kindes: 

Nummer 1 die Erklärungen der Eltern nach § 1617 
Abs. 1, § 1617 b Abs. 1, 2 BGB-E; 

Nummer 2 die Anschlußerklärung des Kindes nach 
§ 1617b Abs. 1, 2 BGB-E; 

Nummern 3 und 4 die Anträge des Kindes und des 
Mannes, dessen Nichtvaterschaft rechtskräftig fest-
gestellt wurde, nach § 1617 b Abs. 3 BGB-E; 

Nummer 5 die Anschlußerklärung des Kindes nach 
§ 1617 c Abs. 1, 2 BGB-E; 

Nummer 6 die Erklärung des sorgeberechtigten 
Elternteils und seines Ehegatten nach § 1618 Abs. 1 
BGB-E; 

Nummer 7 die Erklärung des sorgeberechtigten 
Elternteils nach § 1618 Abs. 2 BGB-E. 

Zu Nummer 11 (§ 61) 

Mit der rechtlichen Gleichstellung ehelicher und 
nichtehelicher Kinder entfällt der Grund, auf Antrag 
eines nichtehelichen oder für ehelich erklärten Kin-
des einen Sperrvermerk zum Geburtseintrag des Kin-
des einzutragen. 

Zu Nummer 12 (§ 65) 

Nach geltendem Recht ist der Umstand der Vater-
schaftsanerkennung oder -feststellung aus der Ab-
stammungsurkunde durch den Vermerk „Die Anga-
ben über den Vater ergeben sich aus einem Rand-
vermerk" ersichtlich. Die Grundlage für diesen die 
Nichtehelichkeit des Kindes offenbarenden Zusatz 
ist zu streichen. 

Zu Artikel 3 (Änderung des Gerichtsverfassungs-
gesetzes) 

Zu Nummer 1 (§ 23 b) 

Zu Buchstabe a 

Der Zuständigkeitskatalog des Absatzes 1 Satz 2 
wird um die Verfahren erweitert, die nach dem Ent-
wurf künftig ebenfa lls dem Familiengericht zugewie-
sen werden sollen. Auf die allgemeine Begründung 
wird verwiesen. 

Nach Nummer 2 sind Familiensachen sämtliche die 
elterliche Sorge betreffende Verfahren, für die nach 
den Vorschriften des materiellen Rechts die Zustän-
digkeit des Familiengerichts gegeben ist. Hiermit 
fällt der überwiegende Teil der die elterliche Sorge 
betreffenden Verfahren künftig in die Zuständigkeit 
der Familiengerichte; eine Unterscheidung zwischen 
ehelichen und nichtehelichen Kindern wird nicht vor-
genommen. 

Nach Nummer 3 sind diejenigen Umgangsverfahren 
Familiensachen, für die nach den Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs das Familiengericht zu-
ständig ist. Dies schließt Verfahren nach den §§ 1684, 
1685 BGB-E ein, die den Umgang der Eltern sowie 
anderer Bezugspersonen betreffen, aber auch Ver-
fahren nach § 1632 Abs. 2 und 3 BGB-E, in denen es 
um das Recht der Eltern geht, den Umgang des Kin-
des für und gegen Dritte zu bestimmen. 

Nach Nummer 4 sind Familiensachen künftig nicht 
nur Herausgabeverlangen zwischen den Eltern, son-
dern alle Herausgabeverlangen betreffend Kinder, 
für die die elterliche Sorge besteht. Dies schließt Her-
ausgabeverlangen der Eltern gegenüber Dritten ein. 

Nummer 5 erfaßt künftig sämtliche durch Verwandt-
schaft begründete gesetzliche Unterhaltspflichten. 
Unter Berücksichtigung der unverände rt  bleibenden 
Nummer 6 sind damit sämtliche dem Amtsgericht 
nach § 23 a Nr. 2 zugewiesene Unterhaltsstreitigkei-
ten in Zukunft Familiensachen. 

Die neu angefügte Nummer 12 begründet die Zu-
ständigkeit des Familiengerichts für die Kindschafts-
sachen. Damit wird das bisherige Nebeneinander 
von prozeßgerichtlicher Zuständigkeit für zivilpro-
zessuale Kindschaftssachen und vormundschaftsge-
richtlicher Zuständigkeit für die nach dem FGG zu 
erledigenden Abstammungsverfahren durch eine 
einheitliche familiengerichtliche Zuständigkeit er-
setzt. 

Nach Nummer 13 sind künftig die Streitigkeiten 
nach den §§ 1615 k bis 1615 m BGB Familiensachen. 
Damit ist das Familiengericht insbesondere einheit-
lich zuständig für die Unterhaltsklagen nichtehe-
licher Kinder und ihrer Eltern. 

Zu Buchstabe b 

Die Neufassung von Absatz 2 Satz 2 stellt sicher, daß 
auch künftig alle die Eltern und ihre Kinder betref-
fenden Familiensachen, soweit sie einen Zusammen-
hang mit der Ehesache aufweisen, derselben Abtei-
lung zugewiesen werden. Dies ist dann von Bedeu-
tung, wenn bei einem Amtsgericht mehrere Abtei- 
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Lungen für Familiensachen bestehen. Die Familien-
sachen, für die nach der Zivilprozeßordnung eine 
einheitliche örtliche Zuständigkeit besteht (§ 621 
Abs. 2 Satz 1 ZPO-E), sollen einheitlich einer Abtei-
lung dieses Gerichts zugewiesen sein. Satz 2 führt im 
einzelnen die Familiensachen auf, für die eine ein-
heitliche Zuständigkeit einer Abteilung gegeben sein 
soll; wegen der Einzelheiten der betreffenden Ver-
fahren wird auf die Begründung zu § 621 Abs. 2 
Satz 1 ZPO-E verwiesen. 

Zu Nummer 2 (§ 72) 

Die Streichung berücksichtigt, daß Kindschafts-
sachen künftig zu den Familiensachen zählen und 
daher nicht mehr gesondert aufgeführt werden 
müssen. 

Zu Nummer 3 (§ 119) 

Die Streichung trägt dem Umstand Rechnung, daß 
die Kindschaftssachen in Zukunft zu den von den 
Familiengerichten zu entscheidenden Sachen zählen 
sollen. 

Zu Nummer 4 (§ 170) 

Die Streichung in Satz 1 erfolgt, weil Kindschafts-
sachen künftig Familiensachen sind (§ 23 b Abs. 1 
Satz 2 Nr. 12 E). Die Einfügung in Satz 2 beruht dar-
auf, daß Streitigkeiten nach §§ 1615 k bis 1615 m 
BGB künftig Familiensachen sind (§ 23 b Abs. 1 Satz 2 
Nr. 13 E), sie aber gleichwohl weiterhin - wie auch 
andere nicht zusammen mit einer anderen Familien-
sache verhandelte Unterhaltsklagen - öffentlich ver-
handelt werden sollen. 

Zu Nummer 5 (§ 200) 

Die Neufassung von Absatz 2 Nr. 5 berücksichtigt, 
daß künftig sämtliche Unterhaltsstreitigkeiten, die 
die durch Ehe und Verwandtschaft begründete ge-
setzliche Unterhaltspflicht betreffen, die Kindschafts-
sachen einschließlich der FGG-Abstammungssachen 
und die Streitigkeiten über Ansprüche nach den 
§§ 1615 k bis 1615 m BGB Familiensachen sind. Die 
bislang in den Nummern 5 a und 5 b aufgeführten 
Verfahren sind in Nummer 5 einbezogen worden. In-
haltlich ist mit der Neufassung eine Änderung nicht 
verbunden. 

Absatz 2 Nr. 5 a und 5 b sind entbehrlich geworden 
und können aufgehoben werden. 

Zu Artikel 4 (Änderung des Rechtspflegergesetzes) 

Zu Nummer 1 (§ 14 Abs. 1 Nr. 3) 

Die Neufassung von Nummer 3 Buchstabe a berück-
sichtigt, daß die Anfechtung der Ehelichkeit und die 
Anfechtung der Anerkennung der Vaterschaft durch 
ein einheitliches Rechtsinstitut der Anfechtung der 
Vaterschaft ersetzt werden und daß künftig die Rege-
lung für die nach den Grundsätzen des FGG-Verfah

-

rens zu behandelnden Kindschaftssachen nach Tod 
des Kindes oder des Mannes einheitlich in § 1600 e 
Abs. 2 BGB-E enthalten ist. 

Da die Tatbestände künftig entweder durch Buch-
stabe a erfaßt werden (§ 1599 Abs. 2, § 1600 l Abs. 2, 
§ 1600 n Abs. 2 BGB werden durch § 1600 e Abs. 2 
BGB-E ersetzt) oder entfallen (§ 1597 Abs. 1, 
§§ 1600 k, 1323 ff., 1340 a ff., 1740 g BGB), können die 
Buchstaben b, d und e aufgehoben werden. 

Zu Nummer 2 (§ 14 Abs. 1 Nr. 6 b) 

Die Aufhebung von Nummer 6 Buchstabe b ist eine 
Folge des Entfallens von § 1631 a Abs. 2 BGB. 

Zu Nummer 3 (§ 14 Abs. 1 Nr. 7) 

Die Ergänzung berücksichtigt die Neuregelung in 
§ 1682 BGB-E. 

Zu Nummer 4 (§ 14 Abs. 1 Nr. 8) 

Die Neufassung von Nummer 8 trägt der geänderten 
Fassung von § 1666 BGB-E Rechnung. Eine sachliche 
Änderung ist hiermit nicht verbunden. 

Zu Nummer 5 (§ 14 Abs. 1 Nr. 15) 

Die Neufassung von Nummer 15 berücksichtigt die 
Änderungen in §§ 1680, 1681 BGB-E und den Weg-
fall von § 1738 BGB. 

Zu Nummer 6 (§ 14 Abs. 1 Nr. 16) 

Die Neufassung von Nummer 16 ist eine Folge der 
Neuregelung des Umgangsrechts mit Eltern und 
Bezugspersonen in §§ 1684 und 1685 BGB-E und 
der Einführung der gerichtlichen Entscheidung über 
die Beschränkung oder den Ausschluß des Rechts 
zur alleinigen Entscheidung in Angelegenheiten 
des täglichen Lebens durch § 1687 Abs. 2, § 1687 a 
BGB-E. Unverände rt  bleibt die Einbeziehung von 
§ 1632 Abs. 2 BGB. 

Zu Artikel 5 (Änderung der Zivilprozeßordnung) 

Zu Nummer 1 (§ 45) 

Die Streichung ist eine Folge daraus, daß für Kind-
schaftssachen künftig das Familiengericht zuständig 
ist. 

Zu Nummer 2 (§ 78) 

Zu Buchstabe a (Nummer 2) 

Die Änderung berücksichtigt die Erweiterung der 
Familiensachen in § 621 Abs. 1 E. Vor den Gerichten 
des höheren Rechtszugs unterliegen damit Rechts-
streitigkeiten in Kindschaftssachen und über Ansprü-
che nach den §§ 1615 k bis 1615 m des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs wie bisher dem Anwaltszwang. 
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Zu Buchstabe b (Nummer 3) 

Die Änderung ist eine Folge der Erweiterung des Be-
reichs der Familiensachen und unterwirft die FGG-
Abstammungssachen für die weitere Beschwerde vor 
dem Bundesgerichtshof dem Anwaltszwang. 

Zu Nummer 3 (§ 93 c) 

Die Neufassung von Absatz 1 berücksichtigt, daß die 
Rechtsinstitute der Anfechtung der Ehelichkeit und 
der Anfechtung der Anerkennung künftig zu einem 
einheitlichen Rechtsinstitut der Anfechtung der Va-
terschaft zusammengefaßt werden. 

Absatz 2 enthält eine Kostenregelung für bestimmte 
Fallkonstellationen, in denen die Mutter nicht selbst 
Partei des Abstammungsverfahrens gewesen ist, sie 
jedoch eine im Ergebnis überflüssige Klage durch 
das Kind oder den Mann veranlaßt hat. Hierbei han-
delt es sich einerseits um den Fall, daß die Mutter 
das Kind zu einer erfolglosen, weil gegen den fal-
schen Mann gerichteten Klage auf Feststellung der 
Vaterschaft oder zu einer Klage auf Anfechtung der 
Vaterschaft gegen den wirklichen Vater veranlaßt 
hat. Außerdem betrifft die Regelung den Fa ll, in dem 
die Anerkennung der Vaterschaft durch den wirk-
lichen Vater nur wegen der fehlenden Zustimmung 
der Mutter (§ 1595 Abs. 1 BGB-E) nicht wirksam ge-
worden ist. In diesen Fällen soll das Gericht nach bil-
ligem Ermessen der Mutter die ansonsten das Kind 
oder den Mann treffenden Kosten ganz oder teil-
weise auferlegen können. Die Mutter wird in a ller 
Regel aus eigener Kenntnis beurteilen können, wer 
als Vater in Betracht kommt, während insbesondere 
das Kind auf die Informationen durch die Mu tter an-
gewiesen ist und die Erfolgsaussichten einer von ihm 
angestrengten Klage nicht einschätzen kann. Die 
Möglichkeit einer Auferlegung der Kosten einer er-
folglosen Klage auf Anfechtung oder Feststellung der 
Vaterschaft nach billigem Ermessen rechtfertigt sich 
auch, weil die Mutter als weitere Klageberechtigte 
auch die Kosten einer von ihr erfolglos angestrengten 
Klage - ohne die Möglichkeit einer anderweitigen 
Kostenverteilung nach Billigkeitsgesichtspunkten - 
zu tragen hätte. In dem Fall, in dem wegen des Un-
terbleibens einer Zustimmung der Mutter zur Aner-
kennung der Vaterschaft durch den wirklichen Vater 
eine Feststellungsklage notwendig wird, wird eine 
Auferlegung der Kosten unter Billigkeitsgesichts-
punkten etwa dann in Betracht kommen, wenn die 
Mutter mit der Verweigerung der Zustimmung errei-
chen will, daß der allein in Betracht kommende Vater 
die Rechtsstellung als Vater nicht erhält, oder wenn 
aus Gleichgültigkeit gegenüber dem Kind eine Zu-
stimmung unterbleibt. 

Zu Nummer 4 (§ 93 d) 

Es handelt sich um eine lediglich redaktionelle Än-
derung. Der näheren Bezeichnung der Anspruchs-
inhaber als „nichteheliche Kinder" bedarf es nicht, 
da die entsprechenden materiellrechtlichen Vor-
schriften (vgl. § 1615 i BGB) ohnehin nur diesen Per-
sonenkreis betreffen. 

Zu Nummer 5 (§ 153) 

Die Neufassung berücksichtigt die Änderung des 
materiellen Rechts, das künftig ein einheitliches 
Rechtsinstitut der Anfechtung der Vaterschaft für 
eine Anfechtung durch den als Vater im Rechtssinne 
angesehenen Ehemann und für eine Anfechtung 
durch den als Vater im Rechtssinne angesehenen 
Mann, der rechtswirksam die Vaterschaft anerkannt 
hat, vorsieht. 

Zu Nummer 6 (§ 372 a) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der 
Änderung des materiellen Rechts. 

Zu Nummer 7 (Überschrift des Sechsten Buchs) 

Die neugefaßte Überschrift des Sechsten Buchs trägt 
dem Umstand Rechnung, daß künftig alle im Sech-
sten Buch geregelten Verfahren - bis auf die beson-
deren den Kindesunterhalt betreffenden Verfahren 
der §§ 6411 ff. und §§ 642 a ff. - in die Zuständigkeit 
der Familiengerichte fallende Familiensachen sind. 
Die bisher vorgenommene Gliederung in „Familien-
sachen" und „Kindschaftssachen” wird ersetzt durch 
eine Gliederung in Abschnitte, die die Verfahrens-
vorschriften für die unterschiedlichen Familien-
sachen betreffen. Nicht als Familiensachen gelten 
und daher besonders aufgeführt werden die den 
Kindesunterhalt betreffenden oben genannten Ver-
fahren. Eine Vereinheitlichung dieses Bereichs soll 
durch das Kindesunterhaltsgesetz erfolgen. An die 
Stelle der bisherigen drei Abschnitte treten künftig 
sechs Abschnitte; die bislang bei den „Familien-
sachen" vorgenommene Untergliederung in Titel 
entfällt. 

Zu Nummer 8 (Überschrift des Ersten Abschnitts) 

Die bisherige Überschrift des Ersten Titels „Allge-
meine Vorschriften in Ehesachen" wird nunmehr zur 
Überschrift des Ersten Abschnitts des Sechsten 
Buchs. Die weitere Untergliederung in Titel entfällt. 

Zu Nummer 9 (Überschrift vor § 606) 

Die Begründung für die Streichung ergibt sich aus 
den Ausführungen zu Nummer 7 und Nummer 8. 

Zu Nummer 10 (§ 620) 

Die Aufhebung des bisherigen Satzes 2 ist eine Folge 
davon, daß bei einer Scheidung künftig - vom Fa ll 

 der Kindeswohlgefährdung abgesehen - nur noch 
auf Antrag und nicht mehr von Amts wegen über die 
Übertragung der  elterlichen Sorge auf einen Eltern-
teil zu entscheiden ist. Dementsprechend sollen in 
Zukunft einstweilige Anordnungen zur Regelung der 
elterlichen Sorge wie in allen anderen Fällen des 
§ 620 nur auf Antrag erfolgen. 
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Zu Nummer 11 (Überschrift des Zweiten Abschnitts) 

Entsprechend den Ausführungen zu Nummer 7 und 
zu Nummer 8 wird der bisherige Zweite Titel nun-
mehr zum Zweiten Abschnitt. In Entsprechung zu 
der Überschrift des Ersten Abschnitts wird in der 
Überschrift des Zweiten Abschnitts klargestellt, daß 
es sich bei den nachfolgenden Verfahrensvorschrif-
ten um allgemeine Vorschriften für die Familien-
sachen handelt, die nicht Ehesachen sind. 

Zu Nummer 12 (§ 621) 

Zu Buchstabe a 

Absatz 1 enthält eine Auflistung derjenigen Fami-
liensachen, die dem Familiengericht nach dem teil-
weise neu gefaßten § 23 b Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 bis 13 
GVG außer den Ehesachen zugewiesen werden. Er 
regelt die ausschließliche sachliche Zuständigkeit 
des Familiengerichts für die aufgeführten Verfahren. 

Nach Nummer 1 ist das Familiengericht nunmehr 
ausschließlich zuständig für sämtliche die elterliche 
Sorge betreffende Verfahren, soweit nach den Vor-
schriften des BGB das Familiengericht zuständig ist. 
Im Einzelfall (etwa § 1643 Abs. 1 i. V. m. § 1822 BGB) 
ist allerdings weiterhin aus Gründen des Sachzusam-
menhangs die Zuständigkeit des Vormundschaftsge-
richts gegeben. Mit der Neufassung von Nummer 1 
wird den Änderungen des materiellen Rechts Rech-
nung getragen. In der Frage der Zuständigkeit für 
die elterliche Sorge betreffende Verfahren wird nicht 
mehr zwischen ehelichen und nichtehelichen Kin-
dern unterschieden. 

Nummer 2 weist die Umgangsverfahren betreffend 
Kinder ausschließlich dem Familiengericht zu, soweit 
nach den Vorschriften des bürgerlichen Gesetzbuchs 
das Familiengericht zuständig ist. Hierzu zählen Ver-
fahren nach §§ 1684, 1685 BGB-E, die das Umgangs-
recht der Eltern sowie anderer Bezugspersonen be-
treffen, ebenso wie Verfahren nach § 1632 Abs. 2 und 
3 BGB-E, in denen es um das Recht der Eltern geht, 
den Umgang des Kindes für und gegen Dritte zu be-
stimmen. 

Nummer 3 betrifft alle Herausgabeverfahren, soweit 
es um die Herausgabe von unter elterlicher Sorge 
stehenden Kindern geht. Einbezogen sind alle Her-
ausgabeverlangen sowohl der Eltern untereinander 
als auch gegenüber Dritten. 

Nummer 4 weist künftig alle Streitigkeiten wegen 
durch Verwandtschaft begründeter gesetzlicher Un-
terhaltsansprüche ausschließlich dem Familienge-
richt zu. Zusammen mit den von Nummer 5 erfaßten 
Sachen ergibt sich eine einheitliche Zuständigkeit 
der Abteilung für Familiensachen für sämtliche nach 
§ 23 a Nr. 2 GVG dem Amtsgericht zugewiesenen 
Streitigkeiten in Unterhaltssachen. 

Nach Nummer 10 ist das Familiengericht künftig für 
die in engem sachlichem Zusammenhang mit den 
Unterhaltssachen stehenden Kindschaftssachen aus-
schließlich zuständig. Damit wird die bisher einheit-
lich beim Amtsgericht (Prozeßabteilung) bestehende 
sachliche Zuständigkeit für Abstammungs- und Un-
terhaltsklagen von (nichtehelichen) Kindern durch 

eine ebenfalls einheitliche Zuständigkeit für diese 
Klagen beim Familiengericht ersetzt. Zugleich wird 
mit der sachlichen Zuständigkeit des Familienge-
richts eine Zuständigkeitsvereinheitlichung für die 
zivilprozessualen Kindschaftssachen, für die bislang 
das Amtsgericht zuständig ist, und für die nach den 
Vorschriften des Gesetzes über die Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit zu erledigenden Ab-
stammungssachen nach Tod des Mannes oder Tod 
des Kindes, die derzeit in die Zuständigkeit des Vor-
mundschaftsgerichts fallen, erreicht. 

Nummer 11 weist dem Familiengericht künftig Strei-
tigkeiten über Ansprüche nach §§ 1615 k bis 1615 m 
BGB zu. Dies erscheint insbesondere sinnvoll wegen 
des oft engen Sachzusammenhangs der auf Geburt 
und Betreuung des gemeinschaftlichen nichtehe-
lichen Kindes beruhenden Ansprüche eines Eltern-
teils mit der Unterhaltsklage dieses Kindes. 

Zu Buchstabe b 

Absatz 2 enthält Regelungen für die örtliche Zustän-
digkeit. Satz 1 regelt, für welche Familiensachen 
nach Absatz 1 Nr. 1 bis 9 der ausschließliche örtliche 
Gerichtsstand der Ehesache gilt. 

Nach Satz 1 erster Halbsatz werden sämtliche Fami-
liensachen nach Absatz 1 Nr. 5 bis 9 dem Gericht der 
Ehesache zugewiesen. Für die Familiensachen nach 
Absatz 1 Nr. 1 bis 4 erfolgt demgegenüber nach 
Satz 1 zweiter Halbsatz Nr. 1 bis 4 nur teilweise eine 
Zuweisung an das Gericht der Ehesache. 

Nach Satz 1 zweiter Halbsatz Nr. 1 bis 4 besteht in 
Verfahren nach Absatz 1 Nr. 1 bis 4 die ausschließ-
liche Zuständigkeit des Gerichts der Ehesache nur 
für bestimmte Familiensachen, die mit der Ehesache 
zusammenhängen, etwa weil sie die Ehegatten und 
ihre gemeinschaftlichen Kinder betreffen, oder weil 
eine einheitliche Zuständigkeit aus sonstigen Grün-
den des Sachzusammenhangs sinnvoll ist. Für die in 
den Nummern 1 bis 4 aufgeführten Fälle ist zu erwar-
ten, daß das mit der Ehesache befaßte Gericht wegen 
des Sachzusammenhangs die Verfahren sachgerech-
ter und rationeller erledigen kann. Damit bleibt die 
ausschließliche Zuständigkeit des Gerichts der Ehe-
sache in Familiensachen nach Absatz 1 Nr. 1 bis 4 im 
wesentlichen beschränkt auf die Verfahren, für die 
bislang schon nach § 621 Abs. 1 und 2 seine aus-
schließliche Zuständigkeit besteht. Eine Ausweitung 
der Zuständigkeit des Gerichts der Ehesache im Ver-
gleich zu dem bisherigen Rechtszustand erfolgt für 
Umgangsverfahren nach § 1685 BGB-E, für die es 
wichtig erscheint, daß ein Gericht einheitlich für 
sämtliche Umgangsverfahren der unterschiedlichen 
Bezugspersonen zuständig ist. Nur so kann sicherge-
stellt werden, daß die Interessen der einzelnen Um-
gangsberechtigten und des Inhabers der Sorge abge-
stimmt werden können. 

Nach Nummer 1 soll die ausschließliche Zuständig-
keit des Gerichts der Ehesache nicht nur für die 
auf Antrag eines Elternteils eingeleiteten Verfahren 
auf Übertragung der alleinigen Sorge nach § 1671 
BGB-E gelten, sondern auch für Verfahren, deren 
Gegenstand die Übertragung der elterlichen Sorge 
oder eines Teils der Sorge für ein gemeinschaftliches 
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Kind auf einen Vormund oder Pfleger wegen Gefähr-
dung des Kindeswohls ist. Diese Verfahren sind der-
zeit von Absatz 1 Nr. 1 mit erfaßt, soweit es sich um 
die Übertragung der elterlichen Sorge nach § 1671 
Abs. 5 BGB auf einen Vormund oder Pfleger handelt. 
Es erscheint aus Gründen des Sachzusammenhangs 
sachgerecht, in Zukunft die ausschließliche örtliche 
Zuständigkeit des mit der Ehesache befaßten Ge-
richts für sämtliche Fälle vorzusehen, deren Gegen-
stand der Entzug oder Teilentzug der elterlichen Sor-
ge gegenüber einem oder beiden Ehegatten wegen 
Kindeswohlgefährdung ist. 

Nummer 2 erfaßt zunächst entsprechend dem gelten-
den Recht diejenigen Umgangsverfahren, deren Ge-
genstand das Umgangsrecht des anderen Elternteils 
mit dem gemeinsamen Kind ist. Das Gericht der Ehe-
sache soll künftig aber auch zuständig sein für Um-
gangsverfahren, deren Gegenstand das Umgangs-
recht bestimmter sonstiger Bezugspersonen nach 
§ 1685 BGB-E mit diesem Kind ist. Hiermit soll sicher-
gestellt werden, daß die Umgangsrechte dieser Um-
gangsberechtigten von einem einheitlichen Gericht 
abgestimmt werden können. Außerdem soll das Ge-
richt der Ehesache über den Umgang eines Ehegat-
ten mit dem Kind des anderen Ehegatten nach § 1685 
Abs. 2 BGB-E entscheiden. 

Nummer 3 weist diejenigen Herausgabeklagen dem 
Gericht der Ehesache zu, die von einem Elternteil 
gegen den anderen Elternteil auf Herausgabe des 
gemeinschaftlichen Kindes gerichtet sind. 

Nummer 4 stellt klar, daß die ausschließliche Zustän-
digkeit des Gerichts der Ehesache nur für den Unter-
halt gemeinschaftlicher Kinder betreffende Klagever-
fahren gelten soll. 

Zu Buchstabe c 

Bei der Änderung in Absatz 3 handelt es sich um eine 
Folgeänderung. 

Zu Nummer 13 (§ 621 a) 

Mit der vorgenommenen Einfügung der Familien-
sachen des § 621 Abs. 1 Nr. 10 E, soweit sie die Ab-
stammungsverfahren aus dem Bereich der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit nach § 1600 e Abs. 2 BGB-E be-
treffen, in die Reihe der in § 621 a zitierten Familien-
sachen wird sichergestellt, daß diese Verfahren wie 
die anderen Familiensachen der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit im Verfahren vor dem Familiengericht 
nach den Grundsätzen des Gesetzes über die Ange-
legenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit behan-
delt werden, soweit sich aus der ZPO oder dem GVG 
nichts anderes ergibt. 

Zu Nummer 14 (§ 621 d) 

Mit der Änderung in Absatz 1 wird geregelt, daß 
auch bei Familiensachen nach § 621 Abs. 1 Nr. 10 E, 
soweit es sich um die nach Zivilprozeßrecht zu be-
handelnden Kindschaftssachen handelt, und bei Fa-
miliensachen nach § 621 Abs. 1 Nr. 11E die Vor-
schriften über die Revision in zivilprozessualen Fami-
liensachen anzuwenden sind. 

Zu Nummer 15 (§ 621 e) 

Die Änderungen in Absatz 1 und Absatz 2 sind eine 
Folge davon, daß die nach den Verfahrensvorschrif-
ten des Gesetzes über die Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit zu behandelnden Kind-
schaftssachen künftig ebenfalls dem Familiengericht 
zugewiesen sind. 

Zu Nummer 16 (Überschrift des Dritten Abschnitts) 

Aus den in der Begründung zu Nummer 7 und 8 dar-
gelegten Gründen wird der bisherige Dritte Titel zum 
Dritten Abschnitt. 

Zu Nummer 17 (§ 622) 

Die Neufassung des § 622 Abs. 2 Satz 1 trägt dem 
Umstand Rechnung, daß über die elterliche Sorge 
aus Anlaß der Scheidung nicht mehr von Amts we-
gen zu entscheiden ist (vgl. nachfolgend zu Num-
mer 18). Sie berücksichtigt außerdem, daß nur für die 
in § 621 Abs. 2 Satz 1 E genannten Familiensachen 
der Gerichtsstand der Ehesache gilt. Durch die Anga-
be der genannten Verfahren in der Antragsschrift 
wird das Familiengericht der Scheidungssache in die 
Lage versetzt, das mit den anderen Familiensachen 
befaßte Gericht zu einer Verweisung oder Abgabe 
nach § 621 Abs. 3 E zu veranlassen. 

Zu Nummer 18 (§ 623) 

Die Änderungen in § 623 tragen im wesentlichen 
dem Umstand Rechnung, daß künftig - von amtswe-
gigen Verfahren zur Entziehung der Sorge abge-
sehen - nur auf Antrag eines Ehegatten über die 
Übertragung der elterlichen Sorge entschieden wird 
(§ 1671 Abs. 1 BGB-E). Verfahren, deren Gegenstand 
die Übertragung der elterlichen Sorge auf einen 
Elternteil, einen Vormund oder einen Pfleger wegen 
Gefährdung des Kindeswohls ist, werden ebenfa lls 
- mit der Möglichkeit einer Abtrennung - in den Ver-
bund einbezogen. 

Zu Absatz 1 

Satz 1 regelt, daß die in § 621 Abs. 1 Nr. 5 bis 9, 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 E genannten Familiensachen Ge-
genstand des Verbunds werden, soweit eine Ent-
scheidung für den Fall  der Scheidung zu treffen ist 
und von einem Ehegatten rechtzeitig begeh rt  wird. 
Hiermit bleibt es für diese Familiensachen inhaltlich 
beim geltenden Recht. Die Änderung in Satz 2 ist 
eine Folge davon, daß die Zuweisung von Unterhalts-
sachen betreffend die gemeinsamen Kinder der Ehe-
leute an das Gericht der Ehesache statt in § 621 
Abs. 1 Nr. 4 künftig in § 621 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 E ge-
regelt ist. Als Satz 3 übernommen wird die bisher in 
Absatz 3 Satz 1 enthaltene Regelung über die Ent-
behrlichkeit eines Antrags der Ehegatten, soweit es 
den Versorgungsausgleich angeht. 

Zu Absatz 2 

Satz 1 regelt künftig, welche Sorge-, Umgangs- und 
Herausgabeverfahren in den Verhandlungs- und 
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Entscheidungsverbund fallen. Für den Bereich der 
Sorge werden die Folgerungen daraus gezogen, daß 
eine Entscheidung über die Sorge nicht mehr von 
Amts wegen für den Fall der Scheidung zu treffen ist, 
sondern nur auf Antrag nach § 1671 Abs. 1 BGB-E 
getroffen wird, sofern nicht von Amts wegen aus 
Gründen der Kindeswohlgefährdung eine Regelung 
der Sorge notwendig ist. Die bisher in Absatz 3 Satz 1 
enthaltene Regelung, wonach es für die Regelung 
der elterlichen Sorge eines Antrags nicht bedarf, ent-
fällt. Nicht übernommen wird auch die  bislang in Ab-
satz 3 Satz 2 enthaltene Regelung über den Umgang, 
da es einer Sonderregelung für den Scheidungsver-
bund nicht bedarf; auch künftig erfolgt eine Um-
gangsregelung in der Regel nur auf Antrag oder auf 
Anregung. Anträge betreffend Sorge, Umgang und 
Herausgabe werden damit nach Satz 1 auch künftig 
im Verbund mit der Scheidungssache verhandelt und 
entschieden, wenn die Scheidungssache bereits an-
hängig ist und wenn entsprechende Anträge recht-
zeitig, d. h. bis zum Schluß der mündlichen Verhand-
lung in der Scheidungssache (Absatz 4), gestellt wer-
den. In diesen Fällen erscheint es weiterhin entspre-
chend dem Grundgedanken des geltenden Rechts 
sinnvoll, die mit der Scheidung zusammenhängen-
den Fragen einer sachgerechten Gesamtlösung im 
Verbund zuzuführen. 

Satz 2 sieht vor, daß das Gericht auf Antrag eines 
Ehegatten eine Abtrennung der in Satz 1 aufgeführ-
ten Folgesachen von der Scheidungssache vornimmt. 
Das geltende Recht eröffnet jedem Ehegatten unge-
achtet der Möglichkeiten des einstweiligen Rechts-
schutzes nach § 620 Satz 1 Nr. 1 eine Hauptsacheent-
scheidung über die elterliche Sorge für die Zeit der 
Trennung (§ 1672 BGB) auch bei bereits anhängigen 
Scheidungsverfahren. Mit der Möglichkeit der Ab-
trennung der Sorgeverfahren von der Scheidungs-
sache kann auch künftig bereits für die Zeit der Tren-
nung eine Entscheidung in der Hauptsache erreicht 
werden. Entsprechend dem § 1671 BGB-E zugrunde-
liegenden Rechtsgedanken wird in Zukunft eine wei-
tere amtswegige Sorgeentscheidung durch das Ge-
richt bei Ausspruch der Scheidung entbehrlich, so 
daß die vor der Scheidung getroffene Hauptsache-
entscheidung über die Scheidung hinaus fortgilt. 
Wegen des häufig bestehenden Zusammenhangs 
zwischen Übertragung der Sorge und Unterhalts-
ansprüchen des Kindes sowie Betreuungsunterhalt 
eines Ehegatten kann nach Satz 3 der Antrag auf 
Abtrennung einer Folgesache nach Nummer 1 mit 
einem Abtrennungsantrag betreffend die unterhalts-
rechtlichen Folgesachen verbunden werden. 

Satz 4 sieht vor, daß die nach Satz 2 abgetrennten 
Folgesachen als selbständige Familiensachen fort-
geführt werden, in denen nach der für entsprechend 
anwendbar erklärten Vorschrift des § 626 Abs. 2 
Satz 3 besonders über die Kosten entschieden wird. 

Zu Absatz 3 

Nach Satz 1 sollen mit im Verbund verhandelt und 
entschieden werden - amtswegig eingeleitete - Ver-
fahren, deren Gegenstand die Übertragung der elter-
lichen Sorge auf einen Elternteil, einen Vormund 
oder einen Pfleger wegen Gefährdung des Kindes

-

wohls ist. Entsprechende Verfahren sind bislang in-
soweit in den Verbund einbezogen, als das Familien-
gericht bei der Regelung der elterlichen Sorge aus 
Anlaß von Scheidung bei Kindeswohlgefährdung 
nach § 1671 Abs. 5 BGB die Personen- und die Ver-
mögenssorge einem Vormund oder Pfleger übertra-
gen kann. Eine entsprechende Entscheidung soll 
auch künftig im Verbund getroffen werden können. 
In den Verbund einbezogen wird in Zukunft die Sor-
geregelung auch dann, wenn das Gericht in einem 
auf Antrag eines Elternteils eingeleiteten Sorgever-
fahren mit einer Übertragung der Sorge oder eines 
Teils der Sorge auf einen Vormund oder Pfleger we-
gen Gefährdung des Kindeswohls eine vom Antrag 
abweichende Regelung der Sorge treffen wi ll  (§ 1671 
Abs. 3 i. V. m. § 1666 BGB-E). 

Satz 2 schafft für das Gericht die Möglichkeit, in Aus-
übung pflichtgemäßen Ermessens die Familiensache, 
deren Gegenstand die Übertragung der elterlichen 
Sorge oder eines Teils der Sorge für ein gemein-
schaftliches Kind auf einen Elternteil, einen Vormund 
oder einen Pfleger wegen Kindeswohlgefährdung ist, 
von der Ehesache abzutrennen. Damit kann in Fällen 
von Kindeswohlgefährdung dem im Einzelfall be-
stehenden Interesse an einer baldigen Verhandlung 
und Entscheidung unabhängig vom Fortgang des 
Scheidungsverfahrens und der anderen Folgesachen 
und unabhängig von einem etwaigen Abtrennungs-
antrag der Eltern Rechnung getragen werden. 

Satz 3 stellt klar, daß das abgetrennte Verfahren als 
selbständige Familiensache fortgeführt wird, in der 
besonders über die Kosten entschieden wird. 

Zu Absatz 4 

Wegen der Einfügung der neuen Absätze 2 und 3 
wird der bisherige Absatz 2 nunmehr Absatz 4. Zu-
sätzlich enthält Absatz 4 Satz 1 eine klarstellende 
Regelung, in welchen Fällen amtswegige Sorgever-
fahren als im Sinn von Absatz 3 rechtzeitig einge-
leitet anzusehen sind. 

Zu Absatz 5 

Satz 1 bestimmt - bislang in Absatz 4 geregelt -, in 
welchem Umfang Verfahren, die nach § 621 Abs. 3 
an das Gericht der Ehesache übergeleitet werden, zu 
Folgesachen werden. Durch die Bezugnahme auf die 
Absätze 1 bis 3 wird sichergestellt, daß zu Folge-
sachen nur diejenigen Familiensachen werden, die 
Folgesachen geworden wären, wenn die Ehesache 
vor entsprechender Antragstellung in der selbständi-
gen Familiensache anhängig gewesen wäre. Für die 
Familiensachen nach § 621 Abs. 1 Nr. 5 bis 9, Abs. 2 
Satz 1 Nr. 4 E bleibt es inhaltlich bei der bisherigen 
Regelung; nach Satz 2 werden sie - wie bislang - nur 
dann Folgesachen, wenn eine Entscheidung für den 
Fall der Scheidung zu treffen ist. Für die in Absatz 2 
aufgeführten Familiensachen ist eine entsprechende 
Einschränkung nicht vorgesehen. Sie werden damit 
grundsätzlich zu Folgesachen. Die Ehegatten haben 
allerdings bei diesen Folgesachen künftig in entspre-
chender Anwendung von Absatz 2 Satz 2 die Mög-
lichkeit, eine getrennte Verhandlung und Entschei-
dung zu verlangen. Von einem solchen Antrag wer- 
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den die Eheleute insbesondere dann absehen, wenn 
es einer Regelung vor der Scheidung nicht bedarf 
oder wenn eine Regelung im Wege einstweiliger An-
ordnung bis zur Scheidung genügt. 

Zu Folgesachen werden mit der Verweisung auf Ab-
satz 3 des Entwurfs auch bereits anhängige Verfah-
ren, deren Gegenstand die Übertragung der elter-
lichen Sorge wegen Gefährdung des Kindeswohls 
ist; in diesen Fällen besteht für das Gericht über den 
entsprechend anwendbaren Absatz 3 Satz 2 die Mög-
lichkeit der Abtrennung von der Ehesache. 

Zu Nummer 19 (§ 624) 

Die Streichung in Absatz 2 ist eine Folge davon, daß 
künftig - vom Fall  der Kindeswohlgefährdung abge-
sehen - über die Übertragung der Sorge nur auf An-
trag entschieden wird. 

Zu Nummer 20 (§ 625) 

Die Änderung von Absatz 1 Satz 1 berücksichtigt, 
daß die Übertragung der elterlichen Sorge auf einen 
Elternteil nach § 1671 Abs. 1 BGB-E künftig auf An-
trag durchgeführt wird; die Beiordnung eines Rechts-
anwalts kommt insoweit nur in Betracht, wenn ein 
entsprechender Antrag durch die Gegenseite gestellt 
ist. 

Zu Nummer 21 (§ 626) 

Die Einfügung in Absatz 1 Satz 1 trifft eine Regelung 
für den Fall, in dem ein Verfahren, dessen Gegen-
stand die Übertragung der elterlichen Sorge wegen 
Kindeswohlgefährdung ist, Folgesache einer Ehe-
sache geworden ist. Das nicht von einem Antrag ab-
hängige Sorgeentziehungsverfahren wird bei Rück-
nahme des Scheidungsantrags anders als die ande-
ren Folgesachen, deren Fortführung als selbständige 
Familiensachen nach Absatz 2 Satz 1 einer Partei auf 
ihren Antrag vorzubehalten ist, in jedem Fall als selb-
ständige Familiensache fortgeführt. 

Zu Nummer 22 (§ 627) 

Die Änderung in Absatz 1 berücksichtigt die neue 
Regelung in § 1671 Abs. 2 Nr. 1 BGB-E. Vergleichbar 
mit dem übereinstimmenden Elternvorschlag des 
geltenden Rechts ist künftig der Fa ll, daß ein Eltern-
teil den Antrag auf Übertragung der elterlichen Sor-
ge mit Zustimmung des anderen Elternteils stellt. 
Hierdurch soll dem Umstand Rechnung getragen 
werden, daß sich für die Eltern hieraus unvorherge-
sehene Konsequenzen, z. B. für Unterhaltsansprüche, 
ergeben können, wenn entgegen ihrer Erwartung 
- etwa wegen Widerspruchs des Kindes ab Vollen-
dung des 14. Lebensjahres oder wegen abweichen-
der Regelung auf Grund anderer Vorschriften (§ 1671 
Abs. 3 BGB-E) - dem Antrag nicht stattgegeben 
wird. 

Zu Nummer 23 (§ 628) 

Zu Buchstabe a 

Die in Absatz 1 Satz 1 neu eingefügte, als Nummer 3 
bezeichnete Regelung schafft die Möglichkeit einer 
Abtrennung auch für die Fälle, in denen das Gericht 
in den in § 623 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 E aufgeführ-
ten Familiensachen gemäß § 52 Abs. 2 FGG-E das 
Verfahren ausgesetzt hat, weil die Beteiligten bereit 
sind, eine außergerichtliche Beratung in Anspruch zu 
nehmen, oder weil nach freier Überzeugung des Ge-
richts die Aussicht auf ein Einvernehmen der Betei-
ligten besteht. 

Als Folge hieraus ergibt sich, daß die bisherige Num-
mer 3 Nummer 4 wird. 

Zu Buchstabe b 

Absatz 2 wird aufgehoben, da bei einer Scheidung 
künftig nur noch auf Antrag über die Übertragung 
der elterlichen Sorge auf einen Elternteil entschieden 
wird. Einstweilige Regelungen sollen, von den Fällen 
der Kindeswohlgefährdung abgesehen, nur auf An-
trag der Eltern erfolgen; allein der Umstand, daß dem 
Scheidungsantrag ohne gleichzeitige Entscheidung 
über die Sorge stattgegeben wird, begründet nicht 
die Notwendigkeit einer einstweiligen Sorgerege-
lung von Amts wegen. 

Zu Nummer 24 (§ 629) 

Zu Buchstabe a 

In Absatz 3 Satz 1 wird ergänzend eine Regelung für 
Verfahren getroffen, deren Gegenstand Übertragun-
gen der Sorge wegen Gefährdung des Kindeswohls 
sind; solche - häufig amtswegig eingeleitete und 
nach § 623 Abs. 3 E in den Verbund einbezogene - 
Verfahren werden bei Abweisung des Scheidungs-
antrags als selbständige Familiensachen fortgeführt. 

Zu Buchstabe b 

Bei der Änderung in Satz 2 handelt es sich um eine 
redaktionelle Änderung. 

Zu Nummer 25 (§ 630) 

Bei einer einverständlichen Ehescheidung nach § 630 
wird auch künftig eine Einigung der Ehegatten über 
alle wesentlichen Scheidungsfolgen verlangt. Auch 
wenn über die elterliche Sorge in Zukunft nicht mehr 
von Amts wegen zu entscheiden ist, ist eine einver-
ständliche Scheidung nach § 1566 BGB, § 630 weiter-
hin nur möglich, wenn die Ehegatten hierüber und 
über den Umgang mit dem Kind Einigkeit erzielt ha-
ben. Damit den Ehegatten die Vermutung des § 1566 
Abs. 1 BGB zugute kommt, müssen sie daher Einig-
keit über alle in Absatz 1 genannten Scheidungsfol-
gen erreicht haben. Die Regelung der Sorge und des 
Umgangs soll künftig bei der einverständlichen 
Scheidung nur dann in die Entscheidung des Ge-
richts aufgenommen werden, wenn entsprechende 
Anträge, denen der andere Ehegatte zustimmt, ge-
stellt werden. 
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Die neugefaßte Nummer 2 verlangt zunächst die An-
gabe, ob gemeinschaftliche minderjährige Kinder 
vorhanden sind. Dies ersetzt die bisherige, auf den 
Zwangsverbund abstellende • Regelung des § 622 
Abs. 2 Nr. 1, nach der die Antragsschrift für das Ver-
langen auf Scheidung die entsprechende Angabe 
enthalten muß. Für die einverständliche Scheidung 
bedarf es dieser Angabe auch künftig, damit das Ge-
richt prüfen kann, ob in bezug auf die Sorge und den 
Umgang die erforderlichen Erklärungen (Nummer 2) 
und in bezug auf den Kindesunterhalt die entspre-
chende Einigung (Nummer 3) vorliegen. 

Daß die Ehegatten über die elterliche Sorge und über 
den Umgang einig sind, können sie dem Gericht ent-
weder dadurch dartun, daß sie übereinstimmend er-
klären, daß Anträge zur elterlichen Sorge und zum 
Umgang nicht gestellt werden, weil sie über den 
Fortbestand der Sorge und den Umgang einig sind, 
oder daß sie, soweit Regelungen durch das Gericht 
erfolgen sollen, die entsprechenden Anträge und die 
Zustimmung des anderen Ehegatten hierzu in die 
Antragsschrift aufnehmen. 

Die Bestimmung, wonach entsprechende Anträge 
gestellt oder Erklärungen abgegeben werden müs-
sen, daß solche Anträge nicht gestellt werden, soll 
zunächst für das Gericht Klarheit schaffen, inwieweit 
es über die Bereiche der Sorge und des Umgangs 
Regelungen in seine Entscheidung aufzunehmen 
hat. Mit der zusätzlichen Erklärung der Ehegatten, 
daß die Anträge nicht gestellt werden, weil zwischen 
ihnen Einigkeit über das Fortbestehen der Sorge und 
den Umgang besteht, sollen die Ehegatten in diesem 
Fall der einverständlichen Scheidung gegenüber 
dem Gericht dokumentieren, daß sie sich in diesen 
wichtigen Fragen auch inhaltlich einig sind. Außer-
dem soll dem entgegengewirkt werden, daß die Ehe-
gatten die Fragen der Sorge und des Umgangs be-
wußt durch das Nichtstellen von Anträgen ausklam-
mern, obwohl in diesen Bereichen unterschiedliche 
Auffassungen bestehen. 

Für den Bereich der Sorge soll mit der geforderten 
übereinstimmenden Erklärung verdeutlicht werden, 
daß sich die Eltern, die einvernehmlich einen Antrag 
auf Sorgeübertragung nicht stellen, für die Beibehal-
tung der bestehenden Sorge, d. h. in der Regel der 
gemeinsamen Sorge, entscheiden. Für den Bereich 
des Umgangs bedeutet die Erklärung der Eltern, 
über den Umgang einig zu sein, daß das Gericht 
wegen des Vorrangs der Elternverantwortung nicht 
gehalten ist, tätig zu werden und den Umgang zu 
regeln. 

Es reicht aus, daß die Eltern ihr Einigsein über den 
Umgang erklären. Der Darlegung einer detail lierten 
Umgangsregelung bedarf es in diesem Fall nicht, um 
die Eltern nicht zu einer im Einzelfall unzweckmäßi-
gen starren Festlegung zu zwingen. Wollen die Ehe-
gatten eine vollziehbare Umgangsregelung errei-
chen, kommen sie nicht umhin, einen entsprechen-
den Antrag zu stellen und eine detail lierte Regelung 
vorzuschlagen, die Grundlage für eine Vollziehung 
sein kann. Obschon das Gericht an eine entsprechen-
de Einigung der Eltern über die Regelung des Um-
gangs nicht gebunden ist, wird es sich in aller Regel 

den übereinstimmenden Vorschlag zu eigen machen 
und ihm mit der Aufnahme in den Entscheidungsver-
bund den Charakter einer gerichtlichen Verfügung 
verleihen. 

Zu Nummer 26 (Überschrift des Vierten Abschnitts) 

Aus den in der Begründung zu Nummer 7 und 8 dar-
gelegten Gründen wird der bisherige Vierte Titel 
zum Vierten Abschnitt des Sechsten Buchs. 

Zu Nummer 27 (Überschrift des Fünften Abschnitts) 

Die Überschrift ändert sich in Fünfter Abschnitt, da 
künftig auch die Kindschaftssachen zu Familien-
sachen werden. Wegen der Begründung wird auf die 
zu Nummer 7 und 8 dargelegten Gründe verwiesen. 

Zu Nummer 28 (§ 640) 

Zu Buchstabe a 

Die Änderung in Absatz 1 stellt klar, daß sich die 
nachfolgenden Vorschriften des Fünften Abschnitts 
(§§ 640 a bis 641 i) und die vorgesehene entsprechen-
de Anwendung der einzelnen aufgeführten Vor-
schriften der ZPO nicht auf die Abstammungsverfah-
ren beziehen, die nach dem Gesetz über die Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit zu behan-
deln sind (§ 1600 e Abs. 2 BGB-E) und künftig eben-
falls unter den Begriff der Kindschaftssachen (Ab-
satz 2) fallen; für diese bleibt es bei der in § 621 a E 
getroffenen Regelung. 

Zu Buchstabe b 

In Absatz 2 wird das Wort  „Rechtsstreitigkeiten" 
durch „Verfahren" ersetzt, weil unter den Begriff der 
Kindschaftssachen künftig auch die FG-Abstamm-
ungssachen (§ 1600e Abs. 2 BGB-E) fallen. In Num-
mer 1 werden aus dem gleichen Grund die Wörter 
„zwischen die Parteien" gestrichen; hiermit wird au-
ßerdem dem Umstand Rechnung getragen, daß künf-
tig auch der Mutter, die bei einer von ihr erhobenen 
Klage auf Feststellung oder Anfechtung der Vater-
schaft nicht Teil des „Eltern-Kindes-Verhältnisses" 
ist, ein eigenes Klagerecht zustehen soll. In Num-
mer 2 werden die bisherigen Nummern 2 und 3 unter 
dem Begriff „Anfechtung der Vaterschaft" zusam-
mengefaßt, da nach dem Entwurf die bisherigen In-
stitute der Ehelichkeitsanfechtung und der Anfech-
tung der Anerkennung der Vaterschaft in dem Insti-
tut der Vaterschaftsanfechtung (§ 1600 BGB-E) ent-
halten sind. 

Als Folge dieser Änderung wird die bisherige Num-
mer 4 künftig Nummer 3. 

Zu Nummer 29 (§ 640 a) 

Die erstrebte Gleichstellung von ehelichen und 
nichtehelichen Kindern läßt es geboten erscheinen, 
für alle Abstammungsverfahren eine einheitliche Zu-
ständigkeit vorzusehen und damit die bisherigen un-
terschiedlichen Zuständigkeitsregelungen in §§ 640 a 
und 641 a zu vereinheitlichen. 
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In dem Entwurf wird die örtliche Zuständigkeit vor-
rangig an den Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
halt des Kindes geknüpft; dies entspricht im Grund-
satz der derzeitigen Regelung des § 641 a. Durch die 
Neufassung von Absatz 1 wird diese bislang nur für 
Feststellungsklagen nichtehelich geborener Kinder 
geltende Regelung auch auf die Fälle übertragen, in 
denen eheliche Kinder betroffen sind. Dies erscheint 
sachgerecht: 

Für die Verfahren, in denen nichteheliche Kinder be-
troffen sind, wäre eine am derzeitigen § 640 a Abs. 1 
orientierte Lösung nicht angemessen. § 640a stellt - in 
erster Linie - auf den allgemeinen Gerichtsstand der 
Beklagten ab. Die Gründe, die für die Einführung des 
§ 641 a durch das Gesetz über die rechtliche Stel-
lung der nichtehelichen Kinder vom 19. August 1969 
(BGBl. I S. 1243) maßgeblich waren, haben weiterhin 
Gültigkeit. Der geltende § 641 a soll gewährleisten, 
daß für alle Vaterschaftsklagen eines Kindes auch 
dann ein und dasselbe Gericht zuständig ist, wenn 
mehrere Männer als Väter in Betracht kommen, selbst 
wenn sie nicht gleichzeitig, sondern nacheinander 
verklagt werden. Hinzu kommt, daß die Mutter, die 
Hauptzeugin in dem Rechtsstreit ist, vor dem erken-
nenden Gericht und nicht vor einem ersuchten Rich-
ter vernommen werden soll (vgl. Bundestags-Druck-
sache V/3719 S. 37). Daher wurde damals eine Lö-
sung gewählt, die in der Regel zur Zuständigkeit des 
Gerichts am Wohnsitz von Kind und Mutter führte. 

Es ist als Mangel der bisherigen Zuständigkeitsauf-
teilung angesehen worden, daß § 641 a nicht auf die 
Verfahren zur Anfechtung einer Vaterschaftsaner-
kennung Anwendung findet, obwohl die Interessen-
lage des Kindes mit derjenigen eines nichtehelichen 
Kindes im Verfahren auf Vaterschaftsfeststellung ver-
gleichbar ist. 

Die vorgeschlagene Änderung der Zuständigkeits-
regelung wird andererseits bei „ehelichen" Kindern 
zu keinen Unzuträglichkeiten führen: Wird die Vater-
schaft erfolgreich angefochten, so wird sich häufig 
ein Verfahren auf Feststellung der Vaterschaft nach 
§ 1600 d BGB-E anschließen, soweit nicht die Vater-
schaft anerkannt wird; auch insoweit ist es sachge-
recht, die Zuständigkeit vorrangig an den Wohnsitz 
des Kindes zu knüpfen, da dadurch eine einheitliche 
Zuständigkeit eines Gerichts für alle Verfahren er-
reicht wird. 

Die bisherige Zuständigkeitsregelung wird nach 
dem Entwurf im wesentlichen aufrechterhalten: 

Nach der Abschaffung der gesetzlichen Amtspfleg-
schaft ist das bisherige Anknüpfen an die Zuständig-
keit des Amtsgerichts, bei dem die Vormundschaft 
oder Pflegschaft anhängig ist, nicht mehr sinnvoll. 
Das Abstellen auf den Wohnsitz des Kindes in Satz 1 
dürfte in der Praxis auch in den Fällen, in denen eine 
Vormundschaft oder Pflegschaft für das Kind anhän-
gig ist, keine wesentliche Änderung bedeuten, da 
regelmäßig die Vormundschaft oder Pflegschaft am 
Wohnsitz des Kindes bzw. seiner Mutter anhängig 
sein dürfte (§ 36 FGG). 

Die Regelung des Satzes 2 ist neu eingefügt worden, 
weil nach dem Entwurf auch der Mutter ein eigenes 

Anfechtungs- bzw. Feststellungsrecht zusteht. Die 
ausschließliche Zuständigkeit nach § 640 a Abs. 1 
Satz 1 E wäre dann nicht sachgerecht, wenn die Mut-
ter klagt. In diesen Fällen ist das Kind nicht Partei 
des Verfahrens, sondern lediglich beizuladen; es er-
scheint daher auch nicht angemessen, die Zuständig-
keit für dieses Verfahrens von seinem Wohnsitz ab-
hängig zu machen. Durch die vorgeschlagene Rege-
lung soll erreicht werden, daß die in Absatz 1 Satz 1 
begründete Zuständigkeit am Wohnsitz des Kindes 
nicht mehr ausschließlich ist, sondern die Mutter 
auch die Möglichkeit hat, den Vater an ihrem Wohn-
sitz oder ihrem Aufenthalt zu verklagen. Die Gründe, 
die für den einheitlichen Gerichtsstand am Wohnsitz 
oder Aufenthaltsort des Kindes sprechen (siehe 
oben), gelten in gleicher Weise für die Klage der 
Mutter an ihrem Wohnsitz oder Aufenthaltsort. 

In den Fällen, in denen weder Kind noch Mutter 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland 
haben, soll nach Satz 3 der Wohnsitz oder Aufenthalt 
des Mannes zuständigkeitsbegründend sein. Mit die-
ser Regelung wird erreicht, daß die Zuständigkeit 
des Familiengerichts beim Amtsgericht Schöneberg 
(Satz 4) nur dann eingreift, wenn keine der Parteien 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland 
hat. 

In Satz 3 wird - aus Gründen der Vereinheitlichung 
mit Satz 1 und Satz 2 und in Entsprechung zu dem 
geltenden § 641 a Abs. 1 - nicht auf den allgemeinen 
Gerichtsstand (so derzeit § 640 a), sondern ebenfalls 
auf den Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt des 
Mannes abgestellt. Dies bedingt allerdings, daß der 
bloß vorübergehende Aufenthalt des Beklagten (z. B. 
in einer Justizvollzugsanstalt) im Gegensatz zu den 
derzeit von § 640 a Abs. 1 erfaßten Kindschaftssachen 
keine Zuständigkeit begründet. 

Dadurch, daß auch in Absatz 1 nicht mehr an den all-
gemeinen Gerichtsstand, sondern an den Wohnsitz 
und den gewöhnlichen Aufenthalt angeknüpft wird, 
sind die diesbezüglichen Regelungen in Absatz 1 
und in Absatz 2 - letztere betreffen die internationale 
Zuständigkeit - entsprechend Forderungen in der 
Literatur hinsichtlich ihrer Voraussetzungen harmo-
nisiert. 

Satz 5 weist dem Gericht der Abstammungssache 
auch die einstweiligen Verfügungsverfahren nach 
§ 1615 o BGB-E zu. Damit wird erreicht, daß einheit-
lich ein Gericht über einstweilige Verfügungen nach 
§ 1615 o BGB-E und einstweilige Anordnungen nach 
§ 641 dE entscheidet. Häufig werden einstweilige 
Verfügungen in den Fällen notwendig sein, in denen 
die Frage der Abstammung einer gerichtlichen Klä-
rung bedarf. Wenn die Vaterschaft anerkannt wurde, 
ist der anschließende Unterhaltsprozeß in der Haupt-
sache vor dem nach den allgemeinen Vorschriften 
zuständigen Gericht durchzuführen. 

Zu Nummer 30 (§ 640 b) 

Zu Buchstabe a 

Die Änderung besteht in der Zusammenfassung 
der Anfechtungsklagen entsprechend § 640 Abs. 2 
Nr. 2E. 
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Zu Buchstabe b 

Die Streichung trägt der Änderung des materiellen 
Rechts Rechnung (§ 1600 a Abs. 3 BGB-E). 

Zu Nummer 31 (§ 640 c) 

Die neu eingeführte Regelung in Absatz 2 soll klar-
stellen, daß ein dasselbe Kind betreffendes Ab-
stammungsverfahren nicht anderweitig anhängig 
gemacht werden kann. Durch die Regelung soll ver-
mieden werden, daß Klageberechtigte nach § 1600 e 
Abs. 1 BGB-E parallel - gegebenenfalls an unter-
schiedlichen Gerichtsständen - entsprechende Kla-
gen anhängig machen. Unbeschadet hiervon bleibt 
für einen weiteren Klageberechtigten die Möglich-
keit bestehen, gemeinsam zu klagen, Widerklage zu 
erheben oder in dem anhängigen Rechtsstreit einer 
Partei beizutreten. 

Zu Nummer 32 (§ 640 d) 

Die Formulierung der Vorschrift ist dem neugefaßten 
§ 640 Abs. 2 Nr. 2 (Anfechtung der Vaterschaft) ange-
paßt worden. Eine inhaltliche Änderung ist nicht ge-
boten; es besteht kein öffentliches Interesse daran, 
den Status eines Kindes zu beseitigen, so daß die 
Einschränkung des Untersuchungsgrundsatzes in 
den Fällen des § 640 Abs. 2 Nr. 2 beibehalten werden 
soll. 

Zu Nummer 33 (§ 640 e) 

Der geänderte § 640 e ermöglicht sowohl die Bei-
ladung als auch die Streitverkündung einheitlich in 

Verfahren ehelicher und nichtehelicher Kinder. Für 
die Beiladungsmöglichkeit gilt dies bereits nach der-
zeitigem Recht; die Streitverkündung (§ 641 b) ist 
- entsprechend ihrer Stellung in §§ 641 ff. - auf die 
Verfahren betreffend nichteheliche Kinder be-
schränkt. Allerdings wird in der Literatur die Auffas-
sung vertreten, daß der bisherige § 641 b vom Norm-
zweck her auf andere Statusverfahren Anwendung 
finden müsse. In dem Entwurf ist dies für alle Fälle 
des Unterliegens des Kindes jetzt ausdrücklich vor-
gesehen. - 

Zu Absatz 1 

Im Hinblick auf das eigene Klagerecht der Mutter, 
das nicht mehr auf die Anfechtung der Vaterschafts-
anerkennung beschränkt ist, werden die bisherigen 
Sätze 1 und 2 in Satz 1 zusammengefaßt. Hiermit 
wird eine einheitliche Regelung für die Beiladung 
erreicht. Der bisherige Satz 3 wird zu Satz 2. 

Zu Absatz 2 

Die bisher in § 641 b geregelte Streitverkündung 
wird als Satz 1 übernommen. Für die Beibehaltung 
der Streitverkündung besteht weiterhin ein Bedürf-
nis. Durch die Regelung wird sichergestellt, daß das 
Kind, das im Feststellungsverfahren gegen einen 
möglichen Vater zu unterliegen droht, einem Dritten, 
der als Vater in Betracht kommt, den Streit verkün-
den kann. Eine Beiladung nach Absatz 1 ist nicht 

möglich, da der Kreis der Beizuladenden die poten-
tiellen Väter nicht umfaßt. Diese unterfallen nicht 
dem Begriff „Elternteil”. Eine Beiladung der als Vater 
in Betracht kommenden Männer nach Maßgabe von 
Absatz 1, die von Amts wegen zu erfolgen hätte, wür-
de das Verfahren unpraktikabel machen. Probleme 
ergäben sich insbesondere dann, wenn die Parteien 
bei Klageerhebung nicht damit rechnen, daß ein an-
derer als der bislang beklagte Mann als Vater in Be-
tracht kommt. Andererseits muß dem Klageberech-
tigten die Möglichkeit eröffnet sein, einen Dritten in 
das Verfahren hereinzuziehen, der nach seinem 
Kenntnisstand als Vater in Betracht kommt. 

Satz 2 stellt klar, daß auch die Mutter in einem von 
ihr geführten Prozeß einem als Vater in Betracht 
kommenden Dritten den Streit verkünden kann. 

Zu Nummer 34 (§ 640 g) 

Hat die Mutter oder das Kind eine Klage auf Anfech-
tung oder Feststellung der Vaterschaft erhoben und 
stirbt die klagende Partei, dann ist es sinnvoll, daß 
der Rechtsstreit nicht sogleich in der Hauptsache er-
ledigt ist; vielmehr soll der andere Klageberechtigte 
die Möglichkeit haben, binnen eines Jahres den 
Rechtsstreit aufzunehmen und fortzuführen. 

Zu Nummer 35 (§ 640 h) 

Die Vorschrift entspricht inhaltlich den geltenden 
§§ 640 h, 641 k. 

§ 640 h Satz 1 und Satz 2 ist unverände rt  geblieben. 
Insbesondere bleibt die Regelung des Satzes 2, nach 
der die Rechtskraft eines Feststellungsurteils sich 
nicht auf denjenigen erstreckt, der das Bestehen 
eines Eltern-Kind-Verhältnisses für sich in Anspruch 
nimmt, wenn er an dem Verfahren nicht teilgenom-
men hat, als Ausprägung des Anspruchs auf recht-
liches Gehör unverände rt . Wegen des Sachzusam-
menhangs wird die bislang von dieser Regelung be-
stehende Ausnahme des § 641 k, die die unum-
schränkte Rechtskraftwirkung eines die Vaterschaft 
feststellenden Urteils wieder herstellt, als Satz 3 
übernommen. 

Die bei Einführung dieser jetzt als Satz 3 übernom-
menen Vorschrift des § 641 k aufgeführten Gründe 
(vgl. Bundestags-Drucksache V/3719, S. 43 zu § 641 i 
unter Hinweis auf Bundestags-Drucksache V/2370, 
S. 32 zu § 1600 g BGB in der Fassung des damaligen 
Entwurfs) gelten fo rt . Insbesondere kann ein Inter-
esse des Kindes daran bestehen, daß nicht durch An-
fechtungen die Abstammungsverhältnisse und das 
familienrechtliche Band zwischen ihm und dem 
Mann erneut in Frage gestellt werden. Auch der Ent-
wurf räumt der Einbettung des Kindes in eine Familie 
den Vorrang ein. Ein Dritter, der die nichteheliche 
Vaterschaft für sich in Anspruch nimmt, muß auch 
künftig ein Urteil gegen sich gelten lassen, selbst 
wenn er an dem Verfahren nicht beteiligt war. 

Zu Nummer 36 (§§ 641, 641 a, 641 b) 

Die Vorschriften können entfallen. Die Regelung 
über die Zuständigkeit (bislang § 641 a) ist in § 640 a 
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Abs. 1 E übernommen worden, die Regelung über 
die Streitverkündung (§ 641 b) in § 640 e Abs. 2 E. 

Zu Nummer 37 (§ 641 c) 

Die Zustimmung der Mutter zur Vaterschaftsaner-
kennung, die künftig nach § 1595 Abs. 1 BGB-E er-
forderlich ist, kann ebenso wie der nun mögliche Wi-
derruf des Mannes nach § 1597 Abs. 3, § 1598 BGB-E 
auch in der mündlichen Verhandlung zur Nieder-
schrift des Gerichts erklärt werden. 

Zu Nummer 38 (§ 641 d) 

Zu Buchstabe a 

Absatz 1 läßt nunmehr eine einstweilige Anordnung 
betreffend Unterhalt sowohl seitens des Kindes - wie 
bisher - als auch seitens der Mutter zu. Diese Erwei-
terung des einstweiligen Rechtsschutzes im Ab-
stammungsverfahren ist eine Folge daraus, daß künf-
tig nicht nur dem Kind, sondern auch der Mutter ein 
eigenes Klagerecht auf Feststellung der Abstam-
mung zusteht. Die bisherigen Regelungen über den 
einstweiligen Rechtsschutz betreffend den Kindes-
unterhalt werden im wesentlichen übernommen und 
auf die einstweilige Anordnung betreffend den Un-
terhalt der Mutter erweitert. Zugleich werden die 
Voraussetzungen denen des § 620 a Abs. 2 Satz 1 an-
gepaßt. 

Künftig kann nicht nur derjenige, der selbst Partei 
des Rechtsstreits ist, eine einstweilige Anordnung er-
wirken. Die Möglichkeit einstweiligen Rechtsschut-
zes wird dahingehend erweitert, daß einerseits die 
Mutter bei Anhängigsein eines Abstammungsrechts-
streits ihres Kindes, aber auch nach Einreichung ei-
nes Prozeßkostenhilfeantrags eine einstweilige An-
ordnung über ihren Unterhalt erwirken kann, ande-
rerseits aber auch das Kind eine einstweilige Anord-
nung über seinen Unterhalt bei einem Rechtsstreit 
oder Prozeßkostenhilfeantrag der Mutter. Damit wird 
sichergestellt, daß in beiden Konstellationen, nämlich 
bei der einstweiligen Anordnung betreffend Unter-
halt für das Kind und bei der einstweiligen Anord-
nung betreffend Unterhalt für die Mutter einheitlich 
das Gericht, das mit der Abstammungssache befaßt 
ist und deren Erfolgsaussichten beurteilen kann, 
über den einstweiligen Rechtsschutz betreffend Un-
terhalt entscheidet. Hierdurch wird vermieden, daß 
z. B. das Gericht der Abstammungssache im Rahmen 
der Abstammungsklärung über den Antrag des Kin-
des auf eine einstweilige Anordnung betreffend sei-
nen Unterhalt befinden muß, während ein anderes 
Gericht u. U. zeitlich parallel über einen Antrag auf 
einstweilige Verfügung der am Abstammungsprozeß 
des Kindes nicht beteiligten Mu tter zu befinden 
hätte. Die Neuregelung räumt damit auch demjeni-
gen, der selbst nicht an dem Abstammungsrechts-
streit beteiligt ist, ein eigenes Antragsrecht ein. Die 
Mutter, die Partei des von ihr bet riebenen Abstam-
mungsfeststellungsverfahrens ist, kann daher für sich 
einen Antrag auf einstweilige Anordnung betreffend 
ihren Unterhalt stellen, und sie kann - insoweit als 
gesetzliche Vertreterin für das Kind - für dieses au-
ßerdem einen Antrag auf einstweilige Anordnung 

betreffend dessen Unterhalt im Rahmen des Ab-
stammungsfeststellungsverfahrens anbringen. Ist das 
Kind - im Regelfall vertreten durch die Mutter - sei-
nerseits Partei des Abstammungsrechtsstreits, kann 
die Mutter sowohl als Vertreterin des Kindes für die-
ses dessen Unterhaltsanspruch im Wege der einst-
weiligen Anordnung geltend machen als auch im 
eigenen Namen eine einstweilige Anordnung über 
ihren Unterhalt beantragen. Eine alternative Ausge-
staltungsmöglichkeit, wonach die Mutter in Prozeß-
standschaft für das Kind in einem von ihr geführten 
Abstammungsprozeß eine einstweilige Anordnung 
über dessen Unterhalt erwirken kann - vergleichbar 
mit der Regelung in § 620 Abs. 1 Nr. 4 i. V. m. § 1629 
Abs. 3 BGB-E für den Unterhalt des Kindes bei Tren-
nung und Scheidung -, greift der Entwurf nicht auf. 
Einer solchen Lösung steht entgegen, daß eine paral-
lele Regelung für den Fall, in dem das Kind Partei 
des Abstammungsprozesses ist, nicht sinnvoll er-
scheint; ansonsten müßte das Kind als Prozeßstand-
schafter für die Mutter den Antrag auf einstweilige 
Anordnung für deren Unterhalt stellen können. 

Zu Buchstabe b 

Absatz 4 in der Fassung des Entwurfs greift den Ge-
danken des bisherigen Absatzes 4 auf, wonach die 
Kosten des einstweiligen Rechtsschutzes Kosten der 
Hauptsache sein sollen. Entsprechend sollen die Ko-
sten, wenn der andere Klageberechtigte als Neben-
intervenient beigetreten ist und seinerseits die einst-
weilige Anordnung beantragt, Kosten der Nebenin-
tervention sein. Damit gilt die Regelung nur für die 
Kosten, die die von einer Partei oder einem Nebenin-
tervenienten beantragte einstweilige Anordnung be-
treffen; über diese Kosten ist im Rahmen der Kosten-
entscheidung der Hauptsache mit zu entscheiden. 
Eine gesonderte Kostenentscheidung ist jedoch in 
den Fällen erforderlich, in denen die Mutter oder das 
Kind eine einstweilige Anordnung beantragt, ohne 
selbst Partei oder dem Rechtsstreit beigetreten zu 
sein. 

Zu Nummer 39 (§ 641 e) 

Zu Buchstabe a 

Die Änderung in Absatz 1 erweitert die bisherige Re-
gelung über das Außerkrafttreten der einstweiligen 
Anordnung auf die einstweilige Anordnung über den 
Unterhalt der Mutter und trägt damit dem Umstand 
Rechnung, daß nicht nur das Kind, sondern auch die 
Mutter eine einstweilige Anordnung über Unterhalt 
erwirken kann. In beiden Fällen soll die einstweilige 
Anordnung außer Kraft treten, sobald das Kind oder 
die Mutter einen anderen, nicht nur vorläufig voll-
streckbaren Unterhaltstitel erlangt. 

Zu Buchstabe b 

Absatz 2 Satz 1 erweitert die Möglichkeit der Fristbe-
stimmung zur Klageerhebung auf Antrag des Man-
nes auch auf die von der Mutter erwirkte einstweilige 
Anordnung über ihren Unterhalt. Ist Gegenstand der 
einstweiligen Anordnung der Unterhalt des Kindes, 
hat das Gericht eine Frist zur Klageerhebung zu set-
zen. 
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Satz 2 übernimmt die bisher in Satz 1 getroffene Re-
gelung, wonach eine Fristsetzung zur Klageerhe-
bung für den Fall nicht in Betracht kommt, daß der 
Mann in dem Urteil, das seine Vaterschaft feststellt, 
zugleich zur Zahlung des Regelunterhalts verurteilt 
worden ist; in diesem Fall hat das Kind bereits einen 
Unterhaltstitel erlangt. 

Da die bisherigen Sätze 2 bis 4 zu den Sätzen 3 bis 5 
werden, ist das Zitat „Satz 2" im neuen Satz 5 durch 
die Angabe „Satz 3" entsprechend anzupassen. 

Zu Buchstabe c 

Absatz 3 Satz 2 wird den Änderungen in Absatz 2 an-
gepaßt. 

Zu Nummer 40 (§ 641 g) 

Die Vorschrift regelt die Schadensersatzpflicht für 
den Fall, daß die Klage zurückgenommen oder 
rechtskräftig abgewiesen wird. Durch die vorgenom-
mene Änderung wird jetzt auch der Fall erfaßt, daß 
die Mutter eine einstweilige Anordnung über ihren 
Unterhalt erwirkt hat; allgemein trifft nunmehr den

-

jenigen, der die einstweilige Anordnung erwirkt hat, 
die entsprechende Schadensersatzpflicht. 

Zu Nummer 41 (§ 641 h) 

Der Begriff „nichtehelich" ist überflüssig und daher 
zu streichen. 

Zu Nummer 42 (§ 641 k) 

Der Inhalt der Vorschrift ist in § 640h Satz 3 E über-
nommen worden. 

Zu Nummer 43 (Überschrift des Sechsten Abschnitts) 

Aus den in der Begründung zu Nummer 7 und 8 dar- 
gelegten Gründen wird der bisherige Dritte Ab

-

schnitt künftig Sechster Abschnitt. 

Zu Nummer 44 bis 46 (§§ 850 c, 850 d, 850 i) 

Die Änderungen tragen einer Änderung im Unter-
haltsrecht Rechnung; künftig kann auch dem Vater 
nach § 1615 l Abs. 5 BGB-E ein Anspruch auf Betreu-
ungsunterhalt zustehen. Außerdem soll das Wo rt 

 „nichtehelich" vermieden werden. 

Zu Artikel 6 (Änderung des Gesetzes über die 
Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit) 

Zu Nummer 1 (§ 33) 

Für den in der Praxis bedeutsamen Fall der Durch-
setzung des Umgangsrechts stellt der neue Absatz 2 
Satz 2 klar, daß entsprechend den von der Rechtspre-
chung aufgestellten Grundsätzen die Gewaltanwen-
dung allein zum Zweck der Durchsetzung des Um-
gangsrechts nicht zugelassen werden darf. In diesen 
Fällen schließt der Grundsatz der Verhältnismäßig

-

keit die Zulassung der Gewaltanordnung gegen ein 
sich weigerndes Kind aus. 

Zu Nummer 2 (§ 35a) 

§ 35 a bestimmt, daß Gerichte an das Vormund-
schaftsgericht Mitteilung machen, wenn infolge ei-
nes gerichtlichen Verfahrens eine Tätigkeit des Vor-
mundschaftsgerichts erforderlich wird. Durch die An-
fügung des Satzes 2 wird eine Rechtsgrundlage dafür 
geschaffen, daß Gerichte und Behörden dem Vor-
mundschafts- oder Familiengericht immer dann eine 
Mitteilung machen können, wenn diese für vor-
mundschafts- oder familiengerichtliche Maßnahmen 
erforderlich ist. Das besondere Schutzbedürfnis Min-
derjähriger oder unter Betreuung stehender Perso-
nen rechtfertigt diese Beschränkung des informatio-
nellen Selbstbestimmungsrechts, soweit nicht, wie 
dies der Entwurf vorsieht, schutzwürdige Interessen 
des Betroffenen an dem Ausschluß der Übermittlung 
das Schutzbedürfnis eines Minderjährigen oder Be-
treuten oder das öffentliche Interesse überwiegen. In 
anderen gesetzlichen Bestimmungen enthaltene Ver-
wendungs- und damit auch Übermittlungsverbote 
gehen nach dem neuen Satz 3 jedoch vor. Satz 4 
dient lediglich der Klarstellung, daß die in § 7 des Be-
treuungsbehördengesetzes (BtBG) geregelten Mittei-
lungen durch diese allgemeine Vorschrift nicht be-
troffen werden. Nach § 7 BtBG können Betreuungs-
behörden dem Vormundschaftsgericht Umstände 
mitteilen, die die Bestellung eines Betreuers oder 
eine andere Maßnahme in Betreuungssachen erfor-
derlich machen, soweit dies unter Beachtung berech-
tigter Interessen des Betroffenen nach den Erkennt-
nissen der Behörde erforderlich ist, um eine erheb-
liche Gefahr für das Wohl des Betroffenen abzuwen-
den. 

Zu Nummer 3 (§ 43 a) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung im Hinblick 
auf den Wegfall der Ehelicherklärung. 

Zu Nummer 4 (§ 46 a) 

Die Änderung berücksichtigt die Änderung des ma-
teriellen Rechts. 

Zu Nummer 5 (§ 49) 

Zu Buchstabe a 

Die Änderungen tragen dem geänderten materiellen 
Recht und insbesondere der Übertragung von Zu-
ständigkeiten von den Vormundschaftsgerichten auf 
die Familiengerichte Rechnung. 

Buchstabe a fällt ersatzlos weg, weil die Erhebung 
von Vaterschaftsanfechtungsklagen in den Fällen 
des § 1600 Abs. 2 Nr. 1, § 1600 a Abs. 4 BGB-E nicht 
von einer Genehmigung durch das Vormundschafts-
gericht abhängig sein soll. 

Als Folge des Wegfalls der vormundschaftsgericht

-

lichen Zuständigkeit in entsprechenden Verfahren 
werden die Buchstaben b, c, e, f, g, h, i und k aufge- 
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hoben. Die Anhörung des Jugendamts in diesen Ver-
fahren, die in Zukunft in die Zuständigkeit der Fami-
liengerichte fa llen, wird in § 49 a E geregelt. Die Auf-
hebung der Vorschriften über die Ehelicherklärung 
führt zum Wegfall von Buchstabe 1. Als Folge der 
Aufhebungen werden der Buchstabe d zu Buch-
stabe a und der Buchstabe m zu Buchstabe b. 

In Buchstabe b - neu - wird klargestellt, daß das für 
die Betroffenen bedeutsame Verfahren der Ersetzung, 
der Einwilligung des Elternteils in eine Adoption in 
die Anhörungspflicht einbezogen ist. 

Zu Buchstabe b 

Die Änderung in Nummer 2 beseitigt ein redaktio-
nelles Versehen. 

Zu Buchstabe c 

Die Anfügung in Absatz 4 stellt klar, daß bei einer 
einstweiligen Anordnung, die ohne Anhörung des 
Jugendamts ergangen ist, eine Nachholung dieser 
Verfahrenshandlung unverzüglich zu erfolgen hat. 
Damit entspricht die Vorschrift vergleichbaren Rege-
lungen (§ 50 b Abs. 3 Satz 2, § 69 f Abs. 1 Satz 4). 

Zu Nummer 6 (§ 49 a) 

Die Neufassung des Absatzes 1 trägt den Änderun-
gen des materiellen Rechts und insbesondere der 
Übertragung von Zuständigkeiten von den Vor-
mundschaftsgerichten auf die Familiengerichte 
Rechnung. 

Im einzelnen ist die Anhörung des Jugendamts durch 
das Familiengericht vor der Entscheidung in folgen-
den Verfahren vorgesehen: 

1. Übertragung von Angelegenheiten der elterlichen 
Sorge auf die Pflegeperson (bislang § 49 Abs. 1 
Nr. 1 Buchstabe b), 

2. Unterstützung der Eltern bei der Ausübung der 
Personensorge (bislang § 49 Abs. 1 Nr. 1 Buch-
stabe c), 

3. Herausgabe des Kindes, Wegnahme von der Pfle-
geperson (bislang § 49 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe e) 
oder von dem Ehegatten oder Umgangsberechtig-
ten (§ 1682 BGB-E), 

4. Umgang mit dem Kind (bislang § 49 a Abs. 1 Nr. 1 
und § 49 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe e und k), 

5. Gefährdung des Kindeswohls (bislang § 49 Abs. 1 
Nr. 1 Buchstabe f), 

6. elterliche Sorge bei Getrenntleben der Eltern (bis-
lang § 49 a Nr. 2), 

7. Ruhen der elterlichen Sorge (bislang § 49 Abs. 1 
Nr. 1 Buchstabe g), 

8. elterliche Sorge nach Tod eines Elternteils (bislang 
§ 49 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe i), 

9. elterliche Sorge nach Entziehung (bislang § 49 
Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe h). 

Zu Nummer 7 (§ 50) 

Diese Vorschrift regelt die Frage, in welchen Fällen 
das Gericht für minderjährige Kinder in ihre Person 
betreffenden Verfahren einen Pfleger für das Verfah-
ren zu bestellen hat, damit die erforderliche Wahrung 
ihrer Belange gewährleistet ist. 

Die Verfahrenspflegschaft für minderjährige Kinder 
ist bislang im FGG, von § 56 f Abs. 2 abgesehen, nicht 
geregelt. 56 f Abs. 2 betrifft den Fall der Aufhebung 
eines Annahmeverhältnisses, wenn der Annehmen-
de der gesetzliche Vertreter des Kindes ist und dieses 
noch minderjährig oder geschäftsunfähig ist. § 56f 
Abs. 2 ordnet an, daß das Gericht in diesem Fall dem 
Kind einen Pfleger für das Verfahren zu bestellen 
hat. 

Das geltende materielle Recht eröffnet die Möglich-
keit, dem gesetzlichen Vertreter bei einem erheb-
lichen Interessengegensatz nach § 1629 Abs. 2 Satz 3, 
§ 1796 Abs. 2 BGB durch gerichtliche Entscheidung 
die Vertretungsmacht zu entziehen und dem Kind 
nach § 1909 BGB einen Ergänzungspfleger zu bestel-
len. Von dieser Möglichkeit, die ein Tätigwerden des 
Vormundschaftsgerichts erforderlich macht, wird in 
der Praxis in Vermögenssorgeangelegenheiten Ge-
brauch gemacht, wenn es darum geht, die rechtsge-
schäftliche Vertretung von Minderjährigen sicherzu-
stellen. Soweit es um die Wahrung von Kindesinter-
essen in die Person des Kindes betreffenden Verfah-
ren der freiwilligen Gerichtsbarkeit geht, erlaubt es 
die Neuregelung künftig, daß das mit der Sache 
befaßte Gericht im Rahmen dieses Verfahrens ohne 
ausdrückliche Entziehung der Vertretungsmacht 
durch das Vormundschaftsgericht dem Kind unmit-
telbar einen Pfleger für das gerichtliche Verfahren 
bestellt. 

In Verfahren vor den Familien- und Vormundschafts-
gerichten können im Einzelfall trotz der vorhandenen 
verfahrensrechtlichen Bestimmungen, die eine nach 
materiellem Recht am Kindeswohl zu orientierende 
Gerichtsentscheidung ermöglichen sollen (Amtser-
mittlungsgrundsatz, Anhörung des Kindes und des 
Jugendamts, Beschwerderecht für Minderjährige 
über 14 Jahre), Defizite bei der Wahrung der Interes-
sen der von diesen Verfahren besonders betroffenen 
Kinder auftreten. Da minderjährige Kinder - von der 
Teilnahme am Verfahren in Ausübung des Beschwer-
derechts nach § 59 abgesehen - in ihre Person betref-
fenden Verfahren in der Regel nicht formell Beteiligte 
sind, ist es von besonderer Bedeutung für die am Kin-
deswohl zu orientierende Entscheidung, daß ihre In-
teressen in einer Weise in das Verfahren eingebracht 
werden, die ihrer grundrechtlichen Position hinrei-
chend Rechnung trägt (vgl. BVerfGE 55, 171, 179). 
Eltern, die als formell Verfahrensbeteiligte auf das 
Verfahren Einfluß nehmen können, sind häufig durch 
Rechtsanwälte vertreten, während das Kind darauf 
angewiesen ist, seine Vorstellungen und Wünsche 
bei der richterlichen Anhörung geltend zu machen. 
Es fehlt bislang im Verfahren in den Fällen, in denen 
erhebliche Interessengegensätze zwischen dem Kind 
und den gesetzlichen Vertretern bestehen und in de-
nen die gesetzlichen Vertreter infolgedessen die Kin-
desinteressen nicht in das Verfahren einbringen, an 
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einer Person, die allein die Interessen des Kindes 
wahrnimmt: 

- Der Richter ist auf Grund seines Amtes verpflichtet, 
die Interessen aller Beteiligten in einem Konfliktfall 
zu berücksichtigen, also neben den Kindesinteres-
sen insbesondere auch diejenigen der Eltern. 

- Das Jugendamt, das nach §§ 49, 49a FGG in vielen 
bedeutsamen Verfahren vom Gericht anzuhören 
ist, ist nicht auf eine eindeutige Interessenvertre-
tung zugunsten der Kinder festgelegt. Das Jugend-
amt kann die Eltern beraten (§§ 17, 18 SGB VIII) 
oder die Familie durch Hilfsangebote unterstützt 
haben, bevor es zu dem gerichtlichen Verfahren 
gekommen ist. In einer Reihe von für das Kind be-
sonders bedeutsamen Verfahren ist das Jugendamt 
nicht nur vorgerichtlich tätig, sondern auch danach 
mit einer bestimmten Zielrichtung bei Gericht 
initiativ geworden, insbesondere wenn es um Maß-
nahmen der Trennung des Kindes von seiner Fa-
milie bei Kindesmißhandlung oder bei sexuellem 
Mißbrauch geht (§ 50 Abs. 3 SGB VIII, §§ 1666, 
1666 a BGB). Gerade wegen seiner vorgericht-
lichen Tätigkeit kann dann das Jugendamt im an-
schließenden gerichtlichen Verfahren häufig die 
Unterstützung der gesamten Familie nicht mit der 
erforderlichen Parteinahme für das Wohl des Kin-
des vereinbaren. Vielfach ist eine Bewe rtung der 
bisherigen Jugendamtsarbeit im Rahmen des ge-
richtlichen Verfahrens bei solchen Fallkonstellatio-
nen unvermeidlich (vgl. § 50 Abs. 2 SGB VIII). In 
Erkenntnis dieser problematischen Situation ist die 
Praxis der Jugendhilfe teilweise bereits dazu über-
gegangen, dem Gericht in Abstimmung mit einem 
anderen Jugendhilfeträger einen fachlich geeigne-
ten Mitarbeiter dieses Trägers zum Verfahrenspfle-
ger des Kindes vorzuschlagen oder eine organi-
satorische Trennung der Funktionen innerhalb des 
Trägers vorzunehmen. 

- Ein - ohnehin nur in einem Teil der Fälle - vom Ge-
richt bestellter Gutachter hat ebenfa lls unparteilich 
zu sein und darf nicht zum „einseitigen" Interes-
senvertreter des Kindes werden. 

Die neue Regelung des § 50E soll es ermöglichen, 
daß das Gericht dem Kind immer dann, wenn bei 
einem schwerwiegenden Interessenkonflikt in einer 
für das weitere Schicksal des Kindes bedeutsamen 
Angelegenheit die selbständige Wahrnehmung sei-
ner Interessen erforderlich ist, einen Verfahrenspfle-
ger zur Seite stellt. 

Eine solche Bestellung kann auf die Fälle beschränkt 
bleiben, in denen sie auf Grund der Umstände des 
konkreten Einzelfalls erforderlich ist. Anders als in 
Verfassungsbeschwerdeverfahren, in denen das Kind 
als Partei die Verletzung eigener Grundrechte gel-
tend macht (vgl. BVerfGE 72, 122, 133 ff.; BVerfGE 
75, 201, 215 ff.), bedarf es in Verfahren der freiwil-
ligen Gerichtsbarkeit wegen der verfahrensrecht-
lichen Vorkehrungen, die eine Berücksichtigung der 
Interessen der minderjährigen Kinder gewährleisten 
sollen und in der Regel auch gewährleisten, keiner 
ausnahmslosen Bestellung von Verfahrenspflegern in 
die Person von Kindern betreffenden Verfahren. Die 
Bestellung von Verfahrenspflegern soll nur in solchen 

Verfahren angeordnet werden, in denen sie auf 
Grund der konkreten Umstände im Einzelfall not-
wendig ist, weil sonst die Wahrung der Kindesinter-
essen nicht gewährleistet ist. Nur in diesem - engen - 
Rahmen ist wegen des damit verbundenen Eingriffs 
in das Elternrecht eine Verfahrenspflegerbestellung 
gerechtfertigt. 

Bei der Rechtsfigur des Pflegers für das Verfahren 
wird nicht nur auf § 56f Abs. 2, sondern auch auf 
ähnliche Regelungen für das Betreuungs- und das 
Unterbringungsverfahren (§§ 67, 30 b) zurückgegrif-
fen. Wie bei diesen bisher im FGG vorgesehenen 
Pflegerbestellungen für das Verfahren ist ein beson-
derer Bestellungsakt nicht vorgesehen. Für die 
Durchführung des gerichtlichen Verfahrens tritt der 
Verfahrenspfleger an die Stelle des gesetzlichen Ver-
treters und hat an dessen Stelle die Kindesinteressen 
in das Verfahren einzubringen. Wie einen gesetz-
lichen Vertreter hat das Gericht den Verfahrenspfle-
ger an den Verfahrenshandlungen des Gerichts zu 
beteiligen. 

Die Auswahl des Verfahrenspflegers steht im pflicht-
gemäßen Ermessen des Gerichts. Damit hat das 
Gericht die Möglichkeit, entsprechend den Beson-
derheiten eines jeden Fa lls beispielsweise auch 
Sozialarbeiter und Sozialpädagogen, Kinderpsycho-
logen und unter Umständen engagierte Laien - das 
können etwa auch Verwandte sein - als selbständige 
Interessenvertreter für ein minderjähriges Kind zu 
bestellen. Soweit es schwerpunktmäßig auf die Sach-
kunde auf dem Gebiet des materiellen und des 
formellen Rechts ankommt, wird das Gericht einen 
Rechtsanwalt zu bestellen haben. Bei der Verfah

-

renspflegerbestellung wird das Gericht je nach den 
Umständen des Einzelfalls darauf zu achten haben, 
daß die Verfahrenspflegerbestellung in Fällen, in 
denen Kinder in den Streit ihrer Eltern hineinge-
zogen werden, das Konfliktpotential nicht weiter 
erhöht. Hier wird sich eine Verfahrenspflegschaft 
oftmals an dem Interesse des Kindes an einer schnel-
len und einverständlichen Konfliktlösung zu orien-
tieren haben. 

Der Zeitpunkt, zu welchem das Gericht den Verfah-
renspfleger zu bestellen hat, bleibt offen. Damit hat 
das Gericht Raum für Anfangsermittlungen, die of-
fensichtlich unnötige Pflegerbestellungen vermeiden 
helfen. Sobald sich im Laufe des Verfahrens - etwa 
bei der Anhörung des Kindes oder der Anhörung des 
Jugendamts - die Erforderlichkeit einer Pflegerbe-
stellung ergibt, soll das Gericht baldmöglichst einen 
Verfahrenspfleger bestellen, um die Interessenwahr-
nehmung für das Kind zu gewährleisten. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 enthält die allgemeine Regelung, in wel-
chen Fällen einem minderjährigen Kind ein Verfah-
renspfleger zu bestellen ist. Die Verfahrenspfleger-
bestellung kommt in Betracht für alle die Person des 
Kindes betreffenden Verfahren. Dieser Begriff um-
faßt sämtliche die Person mittelbar oder unmi ttelbar 
betreffenden Angelegenheiten und ist ebenso wie 
die Formulierung in § 59 Abs. 1 Satz 1 weiter als der 
Begriff der Sorge für die Person in § 57 Abs. 1 Nr. 9. 
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Einbezogen sind damit alle Verfahren, die die Le-
bensführung und Lebensstellung des Kindes betref-
fen, soweit sie sich nicht ausschließlich auf das Ver-
mögen beziehen. 

In diesen die Person eines minderjährigen Kindes be-
treffenden Verfahren hat das Gericht einen Verfah-
renspfleger immer dann zu bestellen, wenn es nach 
der Verfahrenssituation zur Wahrnehmung seiner In-
teressen erforderlich ist. Ob und wann die Bestellung 
eines selbständigen Interessenve rtreters erforderlich 
ist, hat das Gericht auf Grund aller Umstände des 
Einzelfalls zu entscheiden. Maßgeblich für die Erfor-
derlichkeit einer eigenen Interessenve rtretung für 
das Kind wird die aus konkreten Einzelumständen 
abzuleitende Gefahr sein, daß die Eltern oder gesetz-
lichen Vertreter eines Kindes wegen eigener Interes-
sen nicht in der Lage sind, die berechtigten Interes-
sen des Kindes hinreichend wahrzunehmen, daß es 
aber wegen der Bedeutung des Verfahrens für das 
Kind einer solchen, auch nicht anderweitig - etwa 
durch Anhörung des Kindes und des Jugendamts - 
sichergestellten Interessenwahrnehmung bedarf. 

Erforderlich kann die Bestellung eines Verfahrens-
pflegers (von den in Absatz 2 Nr. 1 genannten Fallge-
staltungen abgesehen) in den Fällen sein, in denen 
sich die Eltern eines Kindes als Antragsteller und An-
tragsgegner mit unterschiedlichen Auffassungen ge-
genüberstehen, ohne daß von vornherein geklärt 
werden könnte, zu welchem der beiden Elternteile 
das Kind in einem Interessengegensatz steht oder ob 
ein entsprechender Interessenkonflikt zu beiden El-
ternteilen besteht. In einem Verfahren betreffend die 
Sorge oder den Umgang kann die Bestellung eines 
Verfahrenspflegers beispielsweise auch dann erfor-
derlich sein, wenn zu Verfahrensbeginn nicht fest-
steht, ob ein solcher Interessengegensatz zwischen 
dem Kind und dem Elternteil, der Alleininhaber der 
Sorge ist, besteht. Häufig wird sich erst im Laufe des 
Verfahrens feststellen lassen, ob sich die Interessen 
des Kindes und des Elternteils, der Inhaber der Sorge 
ist, decken. Insbesondere wenn sich die Eltern eines 
Kindes mit konträren Anträgen gegenüberstehen, 
kann nach den Umständen des konkreten Einzelfalls 
ein Interessenkonflikt mit dem Kind so nahe liegen, 
daß - auch im Hinblick auf die Bedeutung der zu 
treffenden Entscheidung für das weitere Schicksal 
des Kindes - die Bestellung eines Verfahrenspflegers 
zur Wahrung der Kindesinteressen erforderlich ist. In 
solchen Fällen wird dem Gericht durch die allge-
meine Regelung in Absatz 1 die Bestellung eines Ver-
fahrenspflegers zu Verfahrensbeginn ohne abschlie-
ßende Feststellung ermöglicht, ob im Einzelfall das 
Interesse des Kindes etwa zu dem des Elternteils, der 
die Sorge alleine innehat, oder zu dem eines oder 
beider Elternteile, die gemeinsam Inhaber der Sorge 
sind, in erheblichem Gegensatz steht. 

Zu Absatz 2 

Satz 1 nennt die Fallgruppen, in denen das Gericht 
in der Regel eine Verfahrenspflegerbestellung vorzu-
nehmen hat. 

Nummer 1 erfaßt diejenigen Fälle, in denen das Ge

-

richt nach Prüfung feststellt, daß das Interesse des 

Kindes zu dem seiner gesetzlichen Vertreter in er-
heblichem Gegensatz steht. Die Regelung entspricht 
den Voraussetzungen, in denen nach § 1629 Abs. 2 
Satz 3, § 1796 Abs. 2 BGB die Entziehung der Vertre-
tungsmacht erfolgen kann. Wird ein solcher erheb-
licher Interessengegensatz zwischen dem Kind und 
seinem gesetzlichen Vertreter festgestellt, dann 
steht damit auch fest, daß der gesetzliche Vertreter 
nicht mehr geeignet ist, die Interessen des Kindes 
im Verfahren zu vertreten; in diesem Fall ist die 
Bestellung eines selbständigen Interessenve rtreters 
an seiner Stelle - jedenfalls in der Regel - erforder-
lich. 

Die Verfahrenspflegerbestellung erfolgt durch das 
mit dem Verfahren befaßte Gericht; einer gesonder-
ten Entziehung der Vertretungsmacht und der Be-
stellung eines Ergänzungspflegers bedarf es nicht. 

Nummer 2 und Nummer 3 nennen einzelne Verfah-
ren, in denen regelmäßig zum Schutz des von diesen 
Verfahren betroffenen Kindes ein Verfahrenspfleger 
zu bestellen ist. Es handelt sich dabei um Verfahren, 
die die Zuordnung eines Kindes zu seiner Fami lie, 
Pflegefamilie, dem Stiefelternteil oder einem um-
gangsberechtigten nahen Angehörigen zum Gegen-
stand haben und die daher von vornherein für den 
weiteren Lebensweg eines Kindes von größter Be-
deutung sind. 

Genannt sind unter Nummer 2 Verfahren nach 
§§. 1666, 1666 a BGB, soweit mit ihnen die Trennung 
des Kindes von seiner Familie oder die Entziehung 
der gesamten Personensorge verbunden ist. Solche 
Verfahren, die zu schwerwiegenden Eingriffen in das 
Elternrecht führen, berühren die Zuordnung des Kin-
des zu seiner Familie und sind regelmäßig für ein 
Kind von erheblicher Bedeutung. Es besteht eine 
hohe Wahrscheinlichkeit, daß in diesen Verfahren, 
deren Gegenstand häufig Vorwürfe gegen die Eltern 
wegen ihres Verhaltens gegenüber dem Kind (Miß-
handlung, Mißbrauch) sein werden, zwischen den 
Eltern und dem Kind ein schwerwiegender Interes-
senkonflikt besteht. Oftmals wird die Anregung zu 
entsprechenden Maßnahmen vom Jugendamt aus-
gehen. Aus der Sicht des Kindes, das nicht selten 
auch dann, wenn die Vorwürfe zutreffend sind, in 
seiner Familie verbleiben möchte, werden seine 
Interessen von dem Jugendamt nicht hinreichend 
wahrgenommen werden können. Wegen der Schwe-
re des Eingriffs ist bei dieser Fallkonstellation in der 
Regel eine Verfahrenspflegerbestellung erforderlich. 

Nummer 3 betrifft den in § 1632 Abs. 4 BGB geregel-
ten, für das Kind ebenso bedeutsamen Fall, daß es 
von seinen Pflegeeltern weggenommen und in die 
Herkunftsfamilie zurückgeführt werden soll. Auch in 
dieser Konstellation bestehen fast immer erhebliche 
Interessenkonflikte des Kindes zu den Verfahrensbe-
teiligten, die es rechtfertigen, in der Regel eine Ver-
fahrenspflegerbestellung vorzusehen. Dasselbe gilt, 
wenn das Kind im Konfliktfall des § 1682 BGB-E zwi-
schen seinem leiblichen Elternteil und einem Stief-
elternteil oder einem umgangsberechtigten nahen 
Angehörigen steht. 

Die Ausgestaltung als Regel-Ausnahme-Vorschrift 
läßt es zu, in den genannten Verfahren im Einzelfall 
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von der Verfahrenspflegerbestellung abzusehen. Es 
ist außerdem in Satz 2 vorgesehen, daß das Gericht 
in den Einzelfällen, in denen es von der Pflegerbe-
stellung absieht, die Gründe hierfür offenlegt. Ein 
Absehen von der Verfahrenspflegerbestellung wird 
in den Fällen von Satz 1 Nr. 1 in Betracht kommen, 
wenn es sich um Entscheidungen von geringer Trag-
weite handelt und wenn die im Verfahrensrecht an-
derweitig vorgesehenen Verfahrensgarantien, etwa 
die Anhörungen des Kindes und des Jugendamts 
nach den Feststellungen des Gerichts ausreichend 
sind, um die Interessen des Kindes hinreichend in 
das Verfahren einzubringen. In Fällen von Satz 1 
Nr. 2 wird im Einzelfall ein Verzicht auf eine Verfah-
renspflegerbestellung etwa dann in Betracht kom-
men, wenn zwischen den Beteiligten eines Verfah-
rens nach §§ 1666, 1666 a BGB Einigkeit darüber be-
steht, daß eine andere Maßnahme als die Trennung 
des Kindes von seiner Familie nicht möglich ist und 
wenn auch die Anhörung des Jugendamts und des 
Kindes, das altersbedingt selbst zur Wahrnehmung 
seiner Interessen in der Lage ist, keine anderen Ge-
sichtspunkte aufzeigt. In solchen Fällen, in denen 
das Kind bei der Anhörung seine Interessen hinrei-
chend wahrnehmen und von dem Tätigwerden des 
Verfahrenspflegers die Einbringung zusätzlicher Ge-
sichtspunkte nicht erwartet werden kann, soll das 
Gericht die Möglichkeit haben, von einer Bestellung 
abzusehen. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 enthält eine Regelung für den Fall, daß das 
Kind von einem Rechtsanwalt oder von einem ande-
ren Verfahrensbevollmächtigten vertreten wird. Dies 
kann der Fall sein, wenn sich das Kind als Beschwer-
deführer nach § 59 am Verfahren beteiligt und durch 
einen Rechtsanwalt oder einen sonst geeigneten Ver-
fahrensbevollmächtigten seiner Wahl vertreten ist. 
Zu denken ist auch an die Fälle, in denen etwa der 
Elternteil, der allein Inhaber der Sorge ist, oder die 
Eltern, die die Sorge gemeinsam innehaben, für das 
Kind einen Rechtsanwalt oder sonstigen Verfahrens-
bevollmächtigten bestellt haben. In diesen Fällen 
wird in der Regel die Bestellung eines Verfahrens-
pflegers nicht oder nicht mehr erforderlich sein. Die 
Soll-Vorschrift gibt dem Gericht auch in den genann-
ten Fällen die Möglichkeit, an der Verfahrenspfleger-
bestellung festzuhalten. Ein Unterbleiben oder eine 
Aufhebung der Verfahrenspflegerbestellung kommt 
nämlich nur dann in Betracht, wenn die Interessen 
des Kindes von dem Rechtsanwalt oder dem anderen 
geeigneten Verfahrensbevollmächtigten angemessen 
vertreten werden. Dies wird etwa dann nicht der Fall 
sein, wenn die Eltern, die Inhaber der Sorge sind, 
einen Rechtsanwalt oder sonstigen Verfahrensbevoll-
mächtigten beauftragt haben mit der Zielrichtung, 
die Interessen des Kindes in einer bestimmten, ihren 
eigenen Interessen entsprechenden Weise wahrzu-
nehmen. Ohne eine entsprechende Regelung hätten 
die Eltern sonst die Möglichkeit, die vom Gericht 
vorgesehene Interessenwahrnehmung durch einen 
unabhängigen Interessenvertreter durch die Bestel-
lung eines ihnen genehmen Rechtsanwalts oder Ver-
fahrensbevollmächtigten zu unterlaufen. 

Zu Absatz 4 

Nach Absatz 4 endet die Verfahrenspflegerbestel-
lung mit der Rechtskraft der das Verfahren abschlie-
ßenden Entscheidung oder mit dem sonstigen Ab-
schluß des Verfahrens. Die Verfahrenspflegerbestel-
lung ist daher nicht mit der die Instanz abschließen-
den Entscheidung beendet. Damit ist der Verfahrens-
pfleger grundsätz lich berechtigt, zugunsten des Kin-
des das Rechtsmittel nicht nur einzulegen, sondern 
das Rechtsmittelverfahren auch durchzuführen. 

Zu Absatz 5 

Absatz 5 enthält die Regelung für den Aufwendungs-
ersatz und die Vergütung des Verfahrenspflegers. 
Diese Beträge sind nach Satz 1 von der Staatskasse 
zu tragen. Die vom Pflegschaftsrecht abweichende 
Regelung ist gewählt worden, weil in einer Reihe von 
Fällen, in denen die Verfahrenspflegerbestellung in 
Betracht kommt, das Kind keine formelle Beteiligten-
stellung im Verfahren hat, obwohl es von den Ent-
scheidungen in den von den formell Beteiligten be-
antragten oder amtswegig eingeleiteten Verfahren 
häufig am stärksten betroffen ist. Gerade in solchen 
Fällen erscheint es angebracht, daß die Kosten nicht 
dem ohnehin oftmals mittellosen Kind zur Last fa llen, 
sondern zunächst vom Staat aufgebracht werden und 
von diesem gegenüber den Verfahrensbeteiligten als 
Gerichtskosten (Auslagen) nach Maßgabe der Ko-
stenvorschriften erhoben werden. 

Satz 2 stellt klar, daß sich die Höhe des Aufwen-
dungsersatzes sowie der Vergütung ebenso wie das 
anzuwendende Verfahrensrecht (§ 1835 Abs. 4 Satz 2 
BGB) nach den entsprechend anwendbaren mate-
riellrechtlichen Vorschriften für den Aufwendungser-
satz und die Vergütung des Vormunds (§§ 1835, 1836 
BGB) richten. Die Formulierung „im übrigen" ver-
deutlicht hierbei, daß die entsprechend anzuwen-
denden Vorschriften insoweit nicht gelten sollen, als 
sie abweichend zu Satz 1 eine Ersatzpflicht des Mün-
dels vorsehen (§ 1835 Abs. 1 Satz 1 BGB). Ausgenom-
men von der entsprechenden Anwendung ist § 1836 
Abs. 1 Satz 3 BGB, da die Vergütung von dem Ver-
mögen des Kindes nicht abhängig sein soll. 

Zu Nummer 8 (§ 50 a) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

Zu Nummer 9 (§ 50 c) 

Die Ergänzung des § 50 c berücksichtigt die Neu-
regelung in § 1682 BGB-E. Es ist sachdienlich, die 
dort  genannte Person, bei der das Kind auf Grund 
einer Verbleibensanordnung lebt, in allen die Person 
des Kindes betreffenden Angelegenheiten zu hören, 
es sei denn, daß davon eine Aufklärung nicht erwar-
tet werden kann. 

Zu Nummer 10 (§ 51) 

Die Änderung ist eine Folge der Zuständigkeitsüber-
tragung für Sorgeangelegenheiten auf die Familien-
gerichte. 
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Zu Nummer 11 (§§ 52, 52 a) 

Zu § 52 

Die neue Regelung des § 52E schafft für die die 
Person eines Kindes betreffende Verfahren eine be-
sondere, über die allgemeine Pflicht zur gütlichen 
Beilegung von rechtlichen Konflikten hinausgehende 
Verpflichtung des Gerichts, im Interesse des betrof-
fenen Kindes auf ein Einvernehmen der Beteiligten 
hinzuwirken, die Beteiligten so früh wie möglich 
anzuhören und auf bestehende Möglichkeiten der 
Beratung durch die Beratungsstellen und -dienste 
der Träger der Jugendhilfe hinzuweisen (Absatz 1). 
Auf eine einvernehmliche Konfliktlösung soll das 
Gericht auch dadurch hinwirken, daß es das Ver-
fahren im Hinblick auf eine außergerichtliche Be-
ratung aussetzt (Absatz 2). Insgesamt soll durch 
die neue Vorschrift der Gedanke einer selbständigen 
Konfliktlösung durch die Eltern gestärkt werden. 

Im Interesse der von entsprechenden Verfahren in 
erster Linie betroffenen Kinder hat eine Lösung des 
Konflikts durch Verständigung der Elternteile be-
sonders große Bedeutung. Die Kinder sind häufig 
auch durch das Gerichtsverfahren erheblichen Be-
lastungen ausgesetzt, so durch die richterliche An-
hörung sowie die mit dem Gerichtsverfahren verbun-
denen Ermittlungen des Jugendamts und gegebe-
nenfalls eines Sachverständigen, die durch die Zeit-
dauer eines solchen Verfahrens und eventuelle Wie-
derholungen entsprechender Verfahrenshandlungen 
in der nächsten Instanz noch verstärkt werden kön-
nen. Die Belastungen können fortbestehen, wenn 
streitig ergangene Entscheidungen später mit 
Zwangsmitteln durchgesetzt werden. Die gericht-
liche, aber auch die außergerichtliche Streitbeile-
gung, wie sie das Ziel der Beratung durch die Be-
ratungsstellen außerhalb des Gerichts darstellt, ver-
mindert die Belastung der Kinder, aber auch der 
Eltern durch den Konflikt und läßt zugleich eine Ent-
lastung der Gerichte von häufig besonders aufwen-
digen - nicht selten wird ein Gutachten eingeholt 
werden müssen - und auch rechtsmittelträchtigen 
Verfahren erwarten. 

Zu Absatz 1 

Satz 1 enthält den allgemeinen Grundsatz, daß das 
Gericht in die Person des Kindes betreffenden Ver-
fahren auf ein Einvernehmen der Beteiligten hinwir-
ken soll und dies so früh wie im Verfahren möglich. 
Dies gilt naturgemäß nicht für solche Verfahren, de-
ren Gegenstand von Amts wegen zu treffende Maß-
nahmen, etwa solche nach § 1666 BGB-E, § 1666 a 
BGB sind. Der Begriff des die Person eines Kindes 
betreffenden Verfahrens entspricht § 50 Abs. 1 E und 
§ 59 Abs. 1 Satz 1. 

Nach Satz 2 soll das Gericht die Beteiligten ebenfalls 
so früh wie möglich anhören und auf die Möglich-
keiten der außergerichtlichen Beratung hinweisen, 
um ihnen eine eigenständige Konfliktregelung zu 
ermöglichen. Der Hinweis soll die Beratung durch 
Beratungsstellen und -dienste der öffentlichen und 
freien Träger der Jugendhilfe betreffen. 

Zu Absatz 2 

Nach Absatz 2 soll das Gericht ein die Person des 
Kindes betreffendes Verfahren aussetzen, wenn die 
Beteiligten etwa nach einem entsprechenden Hin-
weis des Gerichts bereit sind, außergerichtliche Bera-
tung in Anspruch zu nehmen, oder wenn das Gericht 
nach freier Überzeugung zu der Auffassung kommt, 
daß bei einer Würdigung der gesamten Umstände 
Aussichten auf ein Einvernehmen der Beteiligten be-
stehen; in diesem Fall soll das Gericht den Beteiligten 
nahelegen, eine außergerichtliche Beratung in An-
spruch zu nehmen. 

Zu Absatz 3 

Mit der Aussetzung des Verfahrens ist naturgemäß 
eine Verzögerung des weiteren Ablaufs verbunden. 
Eine Aussetzung soll daher nach Absatz 2 nur dann 
erfolgen, wenn dies nicht verzögerungsbedingt zu 
Nachteilen für das Kindeswohl führt. Um im Einzel-
fall eine solche für das Kindeswohl nachteilige Verzö-
gerung zu vermeiden, hat das Gericht in Ausübung 
pflichtgemäßen Ermessens nach Absatz 3 die Mög-
lichkeit, eine einstweilige Anordnung über den Ver-
fahrensgegenstand von Amts wegen zu erlassen. 

Zu § 52 a 

Die Vorschrift regelt die für Umgangskonflikte neu 
eingeführte gerichtliche Vermittlung. Sie soll den El-
tern  im Vorfeld von Zwangsmaßnahmen zur Durch-
setzung der gerichtlichen Umgangsregelung oder 
von Verfahren zur Änderung von Umgangs- oder 
Sorgeregelungen bei bestehenden Problemen über 
die Ausübung des Umgangs eine einverständliche 
Konfliktlösung mit Hilfe des Gerichts ermöglichen, 
ohne daß sich die Eltern bereits mit gegensätzlichen 
Verfahrensanträgen gegenüberstehen. Im Interesse 
des Kindes soll durch das Vermittlungsverfahren ver-
sucht werden, die häufig emotionsbeladenen Verfah-
ren zwischen den Eltern über die Durchsetzung oder 
Abänderung des Umgangs zu vermeiden. Erfaßt wer-
den nur die Fälle, in denen eine gerichtliche Ent-
scheidung über den Umgang vorliegt und in denen 
das Gericht daher bereits mit der Umgangsregelung 
befaßt war. Nur in diesem Bereich soll das Gericht, 
das über die Regelung des Umgangs zu entscheiden 
hatte und das gleichermaßen für die Vollziehung der 
von ihm getroffenen Umgangsentscheidung zustän-
dig ist, bei Konflikten über die Ausübung des Um-
gangs vermitteln. Die Vermittlung vor erstmaliger 
Einleitung eines den Umgang betreffenden gericht-
lichen Verfahrens soll hingegen auch weiterhin nicht 
von den Gerichten erledigt werden; sie soll außer-
gerichtlichen Beratungsstellen, insbesondere der ko-
stenfreien Beratung durch das Jugendamt überlassen 
bleiben. Außerdem ist das Verfahren begrenzt auf 
umgangsberechtigte Eltern. 

Zu Absatz 1 

Nach Satz 1 reicht es für die Einleitung des Verfah-
rens aus, daß ein Elternteil einen Antrag auf Durch-
führung des Vermittlungsverfahrens stellt und dabei 
geltend macht, daß der andere Elternteil die Durch-
führung der gerichtlichen Verfügung über den Um- 
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gang mit dem Kind vereitelt oder erschwert. Um zu 
verhindern, daß die Eltern wiederholt Vermittlungs-
verfahren anstrengen, obwohl diese keinen Erfolg 
versprechen, kann das Gericht nach Satz 2 nach ei-
genem Ermessen eine Vermittlung ablehnen, wenn 
bereits ein Vermittlungsverfahren oder eine an das 
Vermittlungsverfahren anschließende außergericht-
liche Beratung erfolglos geblieben ist. Mit der an-
schließenden außergerichtlichen Beratung soll der 
Fall  erfaßt sein, daß sich die Eltern im Vermittlungs-
verfahren auf eine außergerichtliche Beratung ver-
ständigt haben (Absatz 5 Satz 1) und diese dann er-
folglos geblieben ist. 

Zu Absatz 2 

Lehnt das Gericht aus den Gründen des Absatzes 1 
Satz 2 die Vermittlung nicht ab, hat es nach Satz 1 
die Eltern alsbald zu einem Vermittlungstermin zu 
laden. Damit eine ausreichende und unmittelbare Er-
örterung der Konfliktsituation mit den Eltern möglich 
ist, soll das Gericht nach Satz 2 das persönliche Er-
scheinen beider Elternteile anordnen. Um der La-
dung den nötigen Nachdruck zu verleihen, sieht 
Satz 3 vor, daß das Gericht auf die Rechtsfolgen eines 
erfolglosen Vermittlungsverfahrens hinweist, daß 
nämlich bei Nichterscheinen eines Elternteils oder 
Erfolglosigkeit der Vermittlung von Amts wegen zu 
prüfen sein wird, ob Zwangsmittel ergriffen, Ände-
rungen der Umgangsregelungen vorgenommen oder 
Sorgemaßnahmen ergriffen werden. Nach Satz 4 bit-
tet das Gericht in geeigneten Fällen außerdem das 
Jugendamt um Terminsteilnahme. Dies kann etwa 
dann der Fall sein, wenn das Jugendamt im vorange-
gangenen Umgangsverfahren von seinen Mitwir-
kungsmöglichkeiten Gebrauch gemacht hat oder 
wenn überlegt werden soll, inwieweit Möglichkeiten 
einer außergerichtlichen Konfliktlösung über das 
Jugendamt bestehen. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 regelt das Verfahren des Gerichts im Ver-
mittlungstermin. Nach Satz 1 hat das Gericht den El-
tern die Folgen des Unterbleibens des Umgangs für 
das Kindeswohl zu verdeutlichen. Um das Bemühen 
der Eltern um eine einverständliche Lösung zu stär-
ken, weist das Gericht nach Satz 2 im Termin noch-
mals auf die Rechtsfolgen hin, die sich aus der Ver-
eitelung oder Erschwerung des Umgangs ergeben 
können. Dabei kann es sich um Maßnahmen han-
deln, die das Gericht von Amts wegen ergreifen 
kann, etwa Zwangsmaßnahmen nach § 33 oder Maß-
nahmen nach § 1666 BGB-E, aber auch um Maßnah-
men, die auf Grund eines Antrags des anderen El-
ternteils getroffen werden. Satz 3 verpflichtet das Ge-
richt, auf die Möglichkeit der außergerichtlichen Be-
ratung durch die Beratungsstellen und -dienste der 
Träger der Jugendhilfe hinzuweisen. Dieser Hinweis 
wird insbesondere dann Bedeutung haben, wenn 
weitere ausführliche Beratungsgespräche erforder-
lich erscheinen, die etwa die weitere Abwicklung der 
Umgangsrechtsausübung in Zusammenarbeit mit 
dem Jugendamt, z. B. in der Form des beschützten 
Umgangs, betreffen können. 

Verständigen sich die Eltern auf die Inanspruch-
nahme der weiteren Beratung durch das Jugendamt 
oder einen sonstigen Träger der Jugendhilfe, so ist 
das gerichtliche Vermittlungsverfahren nicht als er-
folglos anzusehen (vgl. Absatz 5 Satz 1), aber gleich-
wohl beendet. 

Zu Absatz 4 

Satz 1 stellt klar, daß es das Ziel der gerichtlichen 
Vermittlung ist, Einvernehmen zwischen den Eltern 
über die Ausübung des Umgangs zu erreichen, um 
die Belastung der Kinder bei der Ausübung und 
Durchsetzung des Umgangs möglichst gering zu hal-
ten. Das Ergebnis der Vermittlung ist nach Satz 2 im 
Protokoll festzuhalten; in das Protokoll ist insoweit 
aufzunehmen, ob eine Einigung über die Ausübung 
des Umgangs erzielt worden ist, ob sich die Parteien 
auf eine weitere außergerichtliche Beratung durch 
das Jugendamt verständigt haben oder ob keinerlei 
Einigung hat erreicht werden können. 

Wird von den Eltern eine Einigung über die Aus-
übung des Umgangs erreicht, ist diese Regelung 
nach Satz 3, soweit sie von der bisherigen gericht-
lichen Verfügung abweicht, als Vergleich zu proto-
kollieren. Grundsätzlich unterliegt zwar der Umgang 
der Eltern mit dem Kind nicht der Dispositionsbefug-
nis der Eltern, so daß entsprechende durch Vergleich 
erzielte Regelungen nicht vollstreckbar sind. Einen 
gerichtlich protokollierten Vergleich kann das Fami-
liengericht jedoch nach § 33 vollziehen, wenn das 
Gericht die Einigung der Eltern als seine eigene Ent-
scheidung übernimmt. Dies wird hier dadurch sicher-
gestellt, daß das Gericht zu prüfen hat, ob die Eini-
gung dem Wohl des Kindes widersp richt. Bei einem 
hiernach vom Gericht protokollierten Vergleich kann 
davon ausgegangen werden, daß ihn das Gericht als 
seine Entscheidung übernommen hat; ein solcher 
Vergleich tritt daher an die Stelle der bisherigen 
gerichtlichen Verfügung über den Umgang. Nach 
Satz 4 sind bei Nichterreichen des Einvernehmens 
neben diesem Umstand auch die Streitpunkte im Pro-
tokoll festzuhalten. Hierdurch wird - gerade im Hin-
blick auf ein nachfolgendes Verfahren - klargestellt, 
in welchen Punkten zwischen den Eltern unter-
schiedliche Auffassungen bestehen. 

Zu Absatz 5 

Absatz 5 regelt die Folgen eines ohne Erfolg geblie-
benen Vermittlungsverfahrens. Nach Satz 1 sind er-
folglos nur Vermittlungsverfahren, in denen weder 
eine einvernehmliche Regelung über den Umgang 
noch Einvernehmen über eine nachfolgende Inan-
spruchnahme außergerichtlicher Beratung erreicht 
worden ist oder in denen zumindest einer der Eltern-
teile nicht zum Vermittlungstermin erschienen ist. 
Als erfolglos gilt damit nicht ein Vermittlungsverfah-
ren, in dem die Eltern zwar ein Einvernehmen über 
die Ausübung des Umgangs nicht erzielt haben, sich 
aber gleichwohl auf die Inanspruchnahme der außer-
gerichtlichen Beratung geeinigt haben. Soweit die 
anschließende außergerichtliche Beratung nicht zu 
einem Einvernehmen der Eltern führt, hat dies ledig-
lich auf künftige Vermittlungsverfahren insoweit Ein-
fluß, als das Gericht nach Absatz 1 Satz 2 die Vermitt- 
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lung dann ablehnen kann. Soweit das gerichtliche 
Vermittlungsverfahren erfolglos geblieben ist, stellt 
dies das Gericht durch ausdrücklichen nicht anfecht-
baren Beschluß fest. Diese Feststellung bedeutet 
einerseits, daß das Gericht ein weiteres gerichtliches 
Vermittlungsverfahren ablehnen kann (Absatz 1 
Satz 2); sie bedeutet andererseits, daß das Gericht 
nun nach Satz 2 zu prüfen hat, ob Zwangsmittel er-
griffen, Änderungen der Umgangsregelungen vorge-
nommen oder Maßnahmen in bezug auf die Sorge 
ergriffen werden sollen. Leitet das Gericht von Amts 
wegen ein entsprechendes Verfahren ein oder bean-
tragt ein Elternteil binnen eines Monats ein entspre-
chendes Verfahren, gelten gemäß Satz 3 die Kosten 
des Vermittlungsverfahrens als Kosten des anschlie-
ßenden Verfahrens. Damit ergreift die im nachfolgen-
den Verfahren ergehende Kostenentscheidung auch 
die im Vermittlungsverfahren entstandenen Kosten. 
Für das gerichtliche Vermittlungsverfahren werden 
im Interesse der Förderung der einvernehmlichen 
Konfliktlösung Gerichtsgebühren für das Verfahren 
nicht eingeführt. Aus der Beantragung eines ge-
richtlichen Vermittlungsverfahrens ergibt sich in 
diesen Fällen im Bereich der Gerichtsgebühren keine 
Schlechterstellung gegenüber einem unmi ttelbar ge-
stellten Antrag auf Zwangsmittel, auf Änderung der 
Umgangsregelung oder der Sorgeregelung, da im 
Interesse der Förderung der einvernehmlichen Kon-
fliktlösung Gerichtsgebühren für das Verfahren nicht 
eingeführt werden. 

Zu Nummer 12 und 13 (§§ 53, 55) 

Die Änderungen sind Folge des Wegfalls der Ehe-
licherklärung. 

Zu Nummer 14 (§ 55 b) 

Zu Absatz 1 

In Satz 1 kann das Wort  „nichtehelich" als überflüssig 
gestrichen werden. Bei der Anhörung der Kinder ent-
fällt die bisherige Beschränkung auf eheliche Kinder; 
künftig wird das Gericht in den Verfahren alle Kinder 
des Mannes zu hören haben, da auf deren Stellung 
die Feststellung der Vaterschaft Auswirkungen ha-
ben kann. Gleichermaßen entfällt die bisherige Ein-
schränkung in Satz 2. 

Zu Absatz 2 und 3 

Die Änderungen in Absatz 2 und 3 sind eine Folge 
der Neuregelung der Zuständigkeit der Familien-
gerichte. 

Zu Nummer 15 (§ 55 c) 

Die Streichung folgt aus dem Entfallen der Ehelich-
erklärung. 

Zu Nummer 16 (§§ 56a, 56 b) 

Die Aufhebungen sind eine Folge des Entfallens der 
Ehelicherklärung. 

Zu Nummer 17 (§ 56 c) 

Die Änderungen sind Folgen der Zuständigkeitsän-
derung und der Ersetzung der bisherigen Rechts-
institute der Anfechtung der Ehelichkeit und der An-
fechtung der Anerkennung eines nichtehelichen Kin-
des durch das einheitliche Rechtsinstitut der Anfech-
tung der Vaterschaft. 

Zu Nummer 18 (§ 56 f) 

Der an Absatz 2 angefügte Satz 2 erstreckt die neu 
eingeführten Vorschriften über den Verfahrenspfle-
ger (§ 50 Abs. 3 bis 5 E) auch auf den Pfleger für das 
Verfahren, das die Aufhebung eines Annahmever-
hältnisses betrifft. Entsprechend anzuwenden sind 
die Vorschriften über die Bestellung im Fall der Ver-
tretung durch einen Verfahrensbevollmächtigten 
(Absatz 3), das Ende der Bestellung (Absatz 4) und 
den Ersatz von Aufwendungen und die Vergütung 
des Verfahrenspflegers (Absatz 5). 

Zu Nummer 19 (§ 57) 

Die Streichungen berücksichtigen den Wegfall von 
§ 1631 a Abs. 2 und von § 1683 Abs. 4 BGB. 

Zu Nummer 20 (§ 59) 

Zu Buchstabe a 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

Zu Buchstabe b 

Die Änderung trägt dem Umstand Rechnung, daß ein 
wesentlicher Teil der die Person des Kindes betref-
fenden Angelegenheiten dem Familiengericht über-
tragen wird. 

Zu Nummer 21 (§ 63 a) 

Die bisherige Sonderregelung, die nur für Umgangs-
verfahren nichtehelicher Kinder den Rechtszug be-
schränkt, wird aufgehoben. 

Zu Nummer 22 (§ 64) 

Zu Buchstabe a 

Die Änderung in Absatz 2 ist eine Folge davon, daß 
eine Zuständigkeit des Gerichts der Ehesache, soweit 
es die in § 621 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 ZPO-E genannten 
Familiensachen betrifft, nur für die in § 621 Abs. 2 
Nr. 1 bis 3 ZPO-E ausdrücklich genannten Verfahren 
gegeben ist. 

Zu Buchstabe b 

Die Änderung in Absatz 3 Satz 1 beruht auf der Än-
derung der Gliederung des Sechsten Buchs der Zivil-
prozeßordnung (vgl. die Begründung zu Artikel 5, 
insbesondere unter Nr. 7). 
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Zu Nummer 23 (§ 70) 

Die Änderung berücksichtigt die Änderung des ma-
teriellen Rechts. 

Zu Artikel 7 (Änderung des 
Gerichtskostengesetzes) 

Zu Nummer 1 (§ 12) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung. In welchen 
Fällen Familiensachen, die die elterliche Sorge, den 
Umgang mit einem Kind und die Kindesherausgabe 
betreffen, Scheidungsfolgesachen sind, wird künf-
tig in § 623 Abs. 2, 3, 5, § 621 Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 3 
ZPO-E geregelt. 

Zu Nummer 2 (§ 19 a) 

Zu Buchstabe a 

Die Änderung in Absatz 1 Satz 1 ist vorzunehmen, 
weil sich künftig aus § 623 Abs. 1 bis 3, 5, § 621 
Abs. 1 Nr. 1 bis 9 ZPO-E ergibt, in welchen Fä llen 
Familiensachen Scheidungsfolgesachen sind. 

Die Änderung in Absatz 1 Satz 2 ist eine Folge da-
von, daß künftig in § 623 Abs. 2, 3, 5, § 621 Abs. 1 
Nr. 1, 2, 3 ZPO-E geregelt wird, welche Sorgerechts-, 
Umgangsrechts- und Herausgabeverfahren Folge-
sachen sind. 

Zu Buchstabe b 

Nach § 50 Abs. 5 FGG-E sollen die Aufwendungen 
des Verfahrenspflegers und seine Vergütung aus der 
Staatskasse gezahlt werden. 

Zu Nummer 3 (§ 61) 

Die Änderung stellt klar, daß § 61 auch für die neu in 
§ 621 Abs. 1 Nr. 10 und 11 ZPO-E aufgeführten Fami-
liensachen gilt, soweit es sich nicht um FGG-Verfah-
ren nach § 1600e Abs. 2 BGB handelt; eine inhalt-
liche Änderung ist hiermit nicht verbunden. 

Zu Nummer 4 (Kostenverzeichnis) 

Die neu eingeführte Nummer 9016 enthält den Aus-
lagentatbestand für aus der Staatskasse erbrachte 
Aufwendungsersatz- und Vergütungsleistungen an 

 den Verfahrenspfleger nach § 50 Abs. 5 FGG-E. 

Zu Artikel 8 (Änderung der Kostenordnung) 

Zu Nummer 1 (§ 94) 

Zu Buchstabe a 

Die Änderung in Nummer 2 trägt dem Umstand 
Rechnung, daß künftig neben dem Vormundschafts-
gericht auch das Familiengericht zuständig ist. Die 
Neufassung von Nummer 3 berücksichtigt, ohne daß 
hiermit eine inhaltliche Änderung verbunden wäre, 
die Änderungen des materiellen Rechts und die da-
mit verbundenen Änderungen der Zuständigkeit. 
Die Änderung in Nummer 4 folgt daraus, daß die 

bislang in §§ 1634, 1711 BGB aufgeführten Tatbe-
stände nunmehr in §§ 1684 bis 1686 BGB-E geregelt 
werden. Mit der Neufassung der Nummer 5 werden 
die neu geschaffenen Tatbestände des §§ 1687 und 
1687 a BGB-E betreffend die Einschränkung oder 
Ausschließung der Entscheidungsbefugnis des El-
ternteils, bei dem sich das Kind aufhält, einbezogen. 
Die Änderung in Nummer 7 berücksichtigt, daß das 
materielle Recht künftig die nach dem FGG zu er-
ledigenden Kindschaftssachen in § 1600 e Abs. 2 
BGB-E regelt. 

Zu Buchstabe b 

Nach geltendem Recht ist in den Fällen des Absat-
zes 1 Nr. 4 und 5 nur der Elternteil zahlungspflichtig, 
den das Gericht nach billigem Ermessen bestimmt. 
Nach den vorgeschlagenen Änderungen des BGB 
(§ 1685 BGB-E) soll künftig den Großeltern und Ge-
schwistern sowie unter bestimmten Voraussetzungen 
Ehegatten oder früheren Ehegatten eines Elternteils 
und Personen, bei denen das Kind längere Zeit in Fa-
milienpflege war, ein Umgangsrecht zustehen. Über 
den Umfang des Umgangsrechts soll das Familienge-
richt entscheiden können. 

Wenn sich ein Kind mit Einwilligung des Inhabers 
der Sorge bei einem Dritten aufhält, soll dieser - wie 
ein Elternteil, bei dem sich das Kind berechtigt auf-
hält - die Befugnis zur alleinigen Entscheidung in 
Angelegenheiten des täglichen Lebens und über den 
Umgang des Kindes haben (§ 1687 BGB-E). Diese 
Entscheidungsbefugnis soll vom Familiengericht ein-
geschränkt oder ausgeschlossen werden, wenn dies 
zum Wohl des Kindes erforderlich ist. 

In diesen Fällen soll das Gericht die Möglichkeit ha-
ben, die genannten Dritten nach billigem Ermessen 
zum Schuldner der anfallenden Gebühr zu bestim-
men. 

Zu Nummer 2 (§ 95) 

Die Überschrift wird geändert, weil für einen Teil der 
aufgeführten Verrichtungen künftig das Familienge-
richt zuständig ist. Aus dem gleichen Grund erfolgt 
die Streichung in Absatz 1 Satz 1 Nr. 3. Absatz 1 
Satz 3 wird neu gefaßt, weil durch die Vorschrift aus-
schließlich Tätigkeiten des Vormundschaftsgerichts 
erfaßt werden. 

Zu Nummer 3 (§ 100) 

Nach § 50 Abs. 5 FGG-E sollen die Aufwendungen 
des Verfahrenspflegers und seine Vergütung aus der 
Staatskasse gezahlt werden. Diese Beträge sollen al-
lerdings von demjenigen, der für die Kosten des der 
Bestellung zugrundeliegenden Verfahrens haftet, als 
Auslagen erhoben werden. Hierzu soll in § 137 eine 
neue Nummer 16 angefügt werden (siehe nachste-
hende Begründung zu Nummer 4). Mit Satz 1 soll 
klargestellt werden, daß die Bestellung des Verfah-
renspflegers und deren Aufhebung zu dem Verfah-
ren gehört, für das der Verfahrenspfleger bestellt 
worden ist. Daraus folgt, daß die Auslagen nach dem 
neu zu schaffenden Auslagentatbestand zu den Ko-
sten dieses Verfahrens gehören. Satz 2 soll klarstel- 

 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/4899 

len, daß für die Bestellung eines Verfahrenspflegers 
und deren Aufhebung keine Gebühr, sei es nach § 93 
oder nach § 95 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, anfällt. 

Zu Nummer 4 (§ 137) 

Die neu eingeführte Nummer 16 regelt, daß die nach 
§ 50 Abs. 5 FGG-E an den Verfahrenspfleger zu zah-
lenden Beträge als Auslagen erhoben werden. 

Zu Artikel 9 (Änderung der Bundesgebühren-
ordnung für Rechtsanwälte) 

Zu Nummer 1 (§ 7) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung. In welchen 
Fällen Familiensachen Folgesachen sind, ergibt sich 
künftig aus § 623 Abs. 1 bis 3, 5, § 621 Abs. 1 Nr. 1 
bis 9 ZPO-E. 

Zu Nummer 2 (§ 31) 

Die Änderung ist eine Folge davon, daß sich künftig 
aus § 623 Abs. 1 bis 3, 5, § 621 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, 6, 
7, 9 ZPO-E ergibt, in welchen Fällen Familiensachen 
der freiwilligen Gerichtbarkeit Scheidungsfolgesa-
chen sind. 

Zu Nummer 3 (§ 118) 

Die Anrechnungsvorschrift bewirkt, daß bei Erfolg-
losigkeit eines Vermittlungsverfahrens nach § 52 a 
FGG-E die dafür entstandene Geschäftsgebühr auf 
diejenige anzurechnen sein soll, die für das anschlie-
ßende Verfahren nach § 52a Abs. 4 Satz 2 und 3 
FGG-E entsteht. Dies entspricht einem allgemeinen 
Grundsatz: Hat der Rechtsanwalt zunächst nur den 
Auftrag erhalten, eine gütliche Einigung außerhalb 
eines Rechtsstreits zu versuchen, ist die dafür anfal-
lende Geschäftsgebühr auf die entsprechenden Ge-
bühren für ein anschließendes gerichtliches Verfah-
ren anzurechnen (§ 118 Abs. 2 Satz 1 BRAGO). Die in 
aller Regel weiter anfallende Besprechungsgebühr 
soll dem Rechtsanwalt erhalten bleiben, um einen 
Anreiz für die Durchführung des Schlichtungsverfah-
rens zu schaffen. 

Zu Artikel 10 (Änderung des Einführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuche) 

Aus den vorgeschlagenen Änderungen des Bürger-
lichen Rechts ergeben sich folgende wichtige Anpas-
sungsbedürfnisse des Internationalen Privatrechts: 

Die Anknüpfungen unterscheiden nicht mehr wie 
bisher in den Artikeln 19, 20 grundlegend nach der 
Ehelichkeit von Kindern; für (besondere) Regeln über 
die Legitimation von Kindern (Artikel 21) besteht 
kein Raum mehr. Im Interesse einer möglichst ein-
heitlichen Anknüpfung auch im Hinblick auf vorhan-
dene oder in Verhandlungen befindliche internatio-
nale Regelungen (Unterhaltsstatut, Minderjährigen-
schutz-Übereinkommen) soll grundsätzlich einheit-
lich für innerhalb und außerhalb einer Ehe geborene 
Kinder das Recht des gewöhnlichen Aufenthalts des 

Kindes für seine Abstammung und für die Wirkun-
gen des Eltern-Kind-Verhältnisses maßgeblich sein. 
Daneben tritt nunmehr für alle Kinder die Möglich-
keit, die Abstammung nach dem Heimatrecht des je-
weiligen Elternteils zu bestimmen. 

Die entsprechenden Vorschläge zur Änderung des 
Einführungsgesetzes zum BGB haben sich im Ansatz 
und in den wesentlichen Ergebnissen aus Erörterun-
gen des Deutschen Rates für Internationales Privat-
recht am 14./15. Oktober 1994 und 20./21. Oktober 
1995 ergeben. 

Zu Nummer 1 (Artikel 10) 

Zu Buchstabe a 

Für die Auswirkungen der Wahl eines Ehenamens 
durch Ehegatten auf den Namen eines Kindes sind 
die Erstreckungsvorschriften nunmehr § 1617 c BGB-
E zu entnehmen (Absatz 2). 

Zu Buchstabe b 

Rechtswahlmöglichkeiten für den Familiennamen 
soll in Zukunft Absatz 3 einheitlich für alle Kinder er-
öffnen. In Erweiterung der nach dem bisherigen Ab-
satz 3 für eheliche Kinder zugelassenen Rechtswahl 
und unter Einbeziehung der alternativen Anknüp-
fung des jetzigen Absatzes 4 bei nichtehelichen Kin-
dern stehen die Heimatrechte der Eltern, das deut-
sche Recht bei hiesigem gewöhnlichem Aufenthalt 
eines Elternteils und gegebenenfalls das Heimatrecht 
eines Einbenennenden zur Wahl. Die Beschränkung 
der bisherigen Regelung zur Namenserteilung (Ab-
satz 4 zweite Alte rnative) auf Kinder nicht verheirate-
ter Eltern soll entfallen. Damit kommt eine Namens-
erteilung auch bei Kindern, deren Eltern verheiratet 
waren, nach dem Recht dessen in Betracht, der den 
Namen erteilt. Eine weitere Vereinheitlichung wird 
dadurch erreicht, daß jetzt in allen Fällen bei der Be-
stimmung des Heimatrechts der Eltern die Schran-
ken des Artikels 5 Abs. 1 entfallen sollen. 

Zu Nummer 2 (Artikel 19 bis 21) 

Zu Artikel 19 

Die Regelanknüpfung der Abstammung an den ge-
wöhnlichen Aufenthalt des Kindes in Absatz 1 Satz 1 
unterscheidet nicht mehr zwischen innerhalb und au-
ßerhalb einer Ehe geborenen Kindern und stellt Har-
monie mit dem Unterhaltsstatut (Artikel 18, Haager 
Übereinkommen vom 2. Oktober 1973 über das 
auf Unterhaltspflichten anzuwendende Recht), dem 
Haager Minderjährigenschutz-Übereinkommen ein-
schließlich der dazu bestehenden Reformbestrebun-
gen und mit dem Wirkungsstatut (Artikel 21) her. Die 
Entscheidung für eine wandelbare Anknüpfung im 
Anschluß an den geltenden Artikel 20 Abs. 1 Satz 3 
zweite Alternative und damit den praktisch wichtig-
sten Fall ermöglicht es den Standesbeamten in wei-
tem  Umfang, das interne Recht des Beurkundungs-
staats anzuwenden. Satz 2 erlaubt allgemein die Be-
stimmung auch nach dem Heimatrecht des jeweili-
gen Elternteils, wie dies Artikel 20 Abs. 1 Satz 3 erste 
Alternative bisher nur für die nichteheliche Vater- 
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schaft vorsieht, und im Anschluß an den Gedanken 
des jetzigen Absatzes 1 Satz 2; an der do rt  jeweils be-
stimmten Unwandelbarkeit muß unter Berücksichti-
gung des Satzes 1 und der verhältnismäßig wenigen 
Fälle einer Änderung der Staatsangehörigkeit nicht 
festgehalten werden. Satz 3 läßt wie der geltende 
Absatz 1 Satz 1, 3 die Bestimmung der Abstammung 
(unwandelbar) nach dem Ehewirkungsstatut bei Ge-
burt oder etwaiger vorheriger Eheauflösung zu. 

Für die Verpflichtungen des Vaters gegenüber der 
Mutter auf Grund der Schwangerschaft erscheint es 
sachgerecht, diese nach Absatz 2 nicht mehr dem 
Heimatrecht der Mutter, sondern dem Recht ihres ge-
wöhnlichen Aufenthalts zu unterstellen, da do rt  die 
entsprechenden Bedürfnisse auftreten. Wie bisher in 
Artikel 20 Abs. 1 Satz 2 besteht ein Regelungsbedarf 
hier nur für entsprechende Verpflichtungen des nicht 
mit der Mutter verheirateten Vaters. 

Zu  Artikel 20 

Satz 1 bestimmt, daß die Abstammung nach dem 
Recht angefochten werden kann, aus dem sich im 
Einzelfall ergeben hat, daß ein Kind von einem El-
ternteil abstammt, aber auch nach der Rechtsord-
nung, deren Abstammungsvoraussetzungen (eben-
falls) erfüllt wären. Nach der Gleichstellung inner-
halb und außerhalb einer Ehe geborener Kinder er-
scheint es nur folgerichtig, die Anfechtung des Sta-
tusverhältnisses grundsätzlich nach denselben Re-
geln anzuknüpfen wie seine Begründung. Zugunsten 
des Kindes stellt Satz 2 klar, daß es im Anschluß an 
den geltenden Artikel 19 Abs. 1 Satz 4 jedenfalls bei 
der Anfechtungsmöglichkeit auf der Grundlage sei-
nes jeweiligen Aufenthaltsrechts bleiben soll; dies 
wird vor allem dann praktisch, wenn sich die Ab-
stammung ausnahmsweise nur aus einem Elternrecht 
oder dem Ehewirkungsstatut ergeben hat. 

Zu  Artikel 21 

Der bisherige Artikel 20 Abs. 2 soll auf alle Kinder 
ausgedehnt und damit zugleich die bislang in Arti-
kel 19 Abs. 2 und 3 getroffene Regelung vereinfacht 
werden. Es erscheint sachgerecht, die Wirkungen 
des Eltern-Kind-Verhältnisses allgemein nach der 
Rechtsordnung zu bestimmen, in deren Bereich vor-
rangig das praktische Bedürfnis zum Handeln be-
steht. Daraus ergibt sich die Entscheidung für das 
Kind als Anknüpfungsperson und für den gewöhn-
lichen Aufenthalt als Anknüpfungsmerkmal, das 
auch für das angrenzende Gebiet der öffentlich

-

rechtlichen Schutzmaßnahmen und für Unterhaltsan-
sprüche grundsätzlich maßgeblich ist. Artikel 21 be-
zieht sich dabei auch auf die kindbezogenen Rechte 
und Pflichten der Eltern untereinander wie etwa das 
Umgangsrecht. 

Für eine Sonderanknüpfung des Rechtsverhältnisses 
zwischen einem Kind und verheirateten Eltern wie 
nach Artikel 19 Abs. 2 Satz 1 besteht nach geltendem 
Recht mit Rücksicht auf das Minderjährigenschutz-
übereinkommen vom 5. Oktober 1961 ohnehin nur 
wenig Raum. Es ist zu erwarten, daß bei der Über-
arbeitung dieses Übereinkommens im Rahmen der 
Haager Konferenz für Internationales Privatrecht 

dem Recht des gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes 
noch erheblich breiterer Raum als bisher gegeben 
wird. Im übrigen haben die meisten europäischen 
Staaten sowohl im Bereich des materiellen als auch 
des Kollisionsrechts die Trennung zwischen ehe-
lichen und nichtehelichen Kindern zugunsten eines 
im Prinzip einheitlichen Rechts der Kindschaftswir-
kungen und insbesondere der elterlichen Sorge oh-
nehin bereits aufgegeben oder zumindest deutlich 
abgeschwächt. 

Zu Nummer 3 (Artikel 23) 

Der bisherige Artikel 21 zur Legitimation entfällt; da-
her ist in Artikel 23 die Verweisung auf diese Bestim-
mung zu streichen. 

Zu Nummer 4 (Artikel ... [223]) 

Dieser Artikel enthält die Übergangsvorschriften, 
soweit sie das BGB betreffen. Die verfahrensrecht-
lichen Übergangsvorschriften sind in Artikel 13 des 
Entwurfs enthalten. 

Zu § 1 (Abstammung) 

§ 1 enthält die abstammungsrechtlichen Übergangs-
vorschriften; grundsätzlich bestimmt sich - auch in 
bezug auf das Abstammungsrecht - die rechtliche 
Stellung eines vor dem Inkrafttreten des Kindschafts-
rechtsreformgesetzes geborenen Kindes für die Zeit 
nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes nach dessen 
Vorschriften. 

Zu Absatz 1 

Die Maßgeblichkeit des bisherigen Rechts für die 
Vaterschaft bedeutet: 

- Bisher bestehende Vaterschaften bleiben be-
stehen; dies gilt sowohl hinsichtlich der Vaterschaft 
auf Grund der Ehelichkeit des Kindes als auch auf 
Grund der Anerkennung nach bisher geltendem 
Recht. Insbesondere auch innerhalb von dreihun-
dertundzwei Tagen nach Auflösung oder Nichtig-
erklärung der Ehe geborene Kinder gelten weiter 
als Kind des ehemaligen Ehemannes der Mutter. 
Die bisherigen Kategorien „ehelich" und „nicht-
ehelich" begründen nach Inkrafttreten des Geset-
zes keinen Status mehr, sondern bezeichnen ledig-
lich die rechtliche Zuordnung zu einem Mann als 
Vater. 

- Soweit zur Begründung einer Vaterschaft im 
Rechtssinne bestimmte Voraussetzungen noch zu 
erfüllen sind (Beispiel: Es fehlen die erforderlichen 
Zustimmungen zur Vaterschaftsanerkennung), ist 
auch nach Inkrafttreten des Gesetzes altes Recht 
anwendbar. 

Zu Absatz 2 

Soll nach Inkrafttreten des Gesetzes eine nach bis-
herigem Recht begründete Vaterschaft angefochten 
werden, so sind dafür die neuen Vorschriften maß-
geblich. Dies gilt etwa für den Kreis der Anfech-
tungsberechtigten. So können die Eltern des Mannes 
eine Anfechtung nicht mehr geltend machen; eine 
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vor Inkrafttreten anhängig gewordene Anfechtungs-
klage der Eltern wird nicht mehr fortgeführt (siehe 
Artikel 13 § 2 Abs. 2 des Entwurfs). 

Zu Absatz 3 

Die neue Vorschrift des § 1599 Abs. 2 BGB-E soll 
auch in den Fällen Anwendung finden, in denen das 
Kind vor Inkrafttreten des Gesetzes geboren wurde 
und das Scheidungsverfahren noch läuft bzw. die 
rechtskräftige Scheidung noch nicht weiter als die in 
§ 1599 Abs. 2 Satz 1 BGB-E vorgesehene Jahresfrist 
zurückliegt. Würde man es in diesen Fällen bei der 
bisherigen Rechtslage belassen, so müßten etwa 
auch dann noch aufwendige Vaterschaftsanfech-
tungsverfahren durchgeführt werden, in denen nach 
neuem Recht dem früheren Ehemann die Vaterschaft 
für ein nachehelich geborenes Kind (anders als nach 
der bisherigen Rechtslage) nicht mehr zugerechnet 
wird. Dies würde bei den Betroffenen sicherlich auf 
Unverständnis stoßen. Durch die Anwendung des 
§ 1599 Abs. 2 BGB-E kann das Kind abstammungs-
rechtlich auf einfache Weise einem anderen Mann 
zugeordnet werden. 

Denkbar wäre auch, das neue Recht (d. h. die Nicht-
zurechnung der Vaterschaft bei Kindern, die nach 
einer Scheidung geboren werden, zum früheren Ehe-
mann der Mutter) auch auf Kinder anzuwenden, die 
innerhalb einer bestimmten Frist vor Inkrafttreten 
des Gesetzes geboren wurden. Man würde aber auf 
diese Weise die nach bisherigem Recht begründete 
rechtliche Vaterschaft auch in den Fällen zerstören, 
in denen sie der wirk lichen Abstammung entspricht. 
Die Vaterschaft des früheren Ehemannes müßte er-
neut (durch Anerkennung oder durch gerichtliche 
Feststellung) begründet werden. Ein solches Hin und 
Her würde dem Gebot der Rechtssicherheit, das ge-
rade im Abstammungsrecht einen hohen Stellenwert 
hat, widersprechen. 

Zu Absatz 4 

Durch diese Vorschrift soll den Beanstandungen des 
Bundesverfassungsgerichts (vgl. BVerfGE 79, 256 
und 90, 263) auch hinsichtlich der „Altfälle" Rech-
nung getragen werden. Sie bet rifft diejenigen Kin-
der, denen bisher die Klärung ihrer Abstammung 
verwehrt war, etwa weil das Kind innerhalb der 
Zweijahresfrist des § 1598 BGB von Umständen, die 
gegen die Vaterschaft des (früheren) Ehemannes sei-
ner Mutter sprechen, keine Kenntnis erlangt hat, 
oder weil kein gesetzlicher Anfechtungstatbestand 
im Sinne des § 1596 Abs. 1 BGB gegeben war. Satz 1 
eröffnet eine neue zweijährige Frist für die Anfech-
tung der Vaterschaft. Satz 2 ermöglicht die Anfech-
tung auch für diejenigen Kinder, deren Anfechtungs-
klage nach bisherigem Recht aus den in Satz 1 ge-
nannten Gründen abgewiesen wurde. 

Zu § 2 (Elterliche Sorge) 

Zu Absatz 1 

Satz 1 stellt Ehelicherklärungen, die auf Antrag des 
Vaters erfolgt waren, Entscheidungen nach § 1672 
Abs. 1 BGB-E gleich. Dadurch bleibt die Alleinsorge 

des Vaters auch nach Inkrafttreten des neuen Rechts 
bestehen. Soll die Sorge wieder auf die Mutter über-
wechseln, so kann dies in einem nach § 1696 BGB-E 
durchzuführenden Verfahren geschehen. Wollen die 
Eltern die gemeinsame Sorge herbeiführen, so kön-
nen sie dies nicht durch Abgabe von Sorgeerklärun-
gen erreichen (§ 1626b Abs. 3 BGB-E). Vielmehr 
muß eine gerichtliche Entscheidung nach § 1671 
Abs. 2 BGB-E herbeigeführt werden. 

Satz 2 übernimmt für den Fall, daß die Mutter des 
Kindes der Ehelicherklärung nach § 1726 Abs. 1 
Satz 1 BGB zugestimmt hat, die Regelung des § 1739 
BGB und stellt damit sicher, daß es bei der bisheri-
gen Nachrangigkeit der Unterhaltspflicht der Mutter 
bleibt. Diese Übergangsregelung ist aus Gründen 
des Vertrauensschutzes geboten, da nicht ausge-
schlossen werden kann, daß die Mutter ohne die 
mit § 1739 BGB verbundene weitgehende Freistel-
lung von der Unterhaltspflicht in die Ehelicherklä-
rung nicht eingewilligt hätte. Der Gedanke des Ver-
trauensschutzes rechtfertigt den Nachrang jedoch 
nicht mehr, wenn die Sorge auf die Mutter zurück-
übertragen wird. Die Verteilung der Unterhaltspflicht 
zwischen Vater und Mutter beurteilt sich dann nach 
der allgemeinen Regelung des § 1606 Abs. 3 BGB. 
Dies gilt auch, wenn die elterliche Sorge zu einem 
späteren Zeitpunkt wieder allein auf den Vater zu-
rückübertragen werden sollte. 

Zu Absatz 2 

War ein Kind auf seinen Antrag nach dem Tod der 
Mutter für ehelich erklärt worden, so hat der Vater 
dieselbe Rechtsstellung, wie wenn ihm nach neuem 
Recht die Sorge gemäß § 1680 Abs. 2 Satz 2 BGB-E 
übertragen worden wäre. 

Zu § 3 (Name des Kindes) 

Anders als nach geltendem Recht entscheidet über 
den Geburtsnamen eines Kindes nicht mehr dessen 
Ehelichkeit oder Nichtehelichkeit. Maßgebend ist 
vielmehr die Frage, ob die elterliche Sorge nur einem 
Elternteil oder beiden Eltern gemeinsam zusteht. 
Satz 1 will  sicherstellen, daß diese Änderung nicht zu 
einem Namenswechsel bei Kindern führt, die vor 
dem Inkrafttreten des neuen Rechts geboren sind 
und denen das bisherige Recht bereits einen Ge-
burtsnamen zugewiesen hat. Satz 2 verdeutlicht, daß 
in einem solchen Fall der dem Kind vom bisherigen 
Recht zugewiesene Name nach Maßgabe des neuen 
Rechts (§§ 1617 b, 1617 c, 1618 BGB-E) abänderbar 
ist. 

Zu Artikel 11 (Änderung des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch) 

Zu Nummer 1 (§ 7) 

Entsprechend der Absicht, bei Kindern nicht mehr zu 
differenzieren, ob ihre Eltern bei der Geburt verhei-
ratet sind oder später heiraten, ist die Begriffsbestim-
mung „nichteheliches Kind" in § 7 Abs. 3 entbehr-
lich. 
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Zu Nummer 2 (§ 8) 

Der Entwurf will  die Zuständigkeit der Familienge-
richte erweitern; künftig sind den Familiengerichten 
grundsätzlich auch die die elterliche Sorge für ehe-
liche und nichteheliche Kinder betreffenden Verfah-
ren zugewiesen. Daher soll sich die Beratung von 
Kindern und Jugendlichen nach § 8 auch auf ihre 
Rechte im Verfahren vor dem Familiengericht er-
strecken. 

Zu Nummer 3 (§ 17) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung wegen der 
Abschaffung des Zwangsverbunds; eine gerichtliche 
Entscheidung wird künftig nicht mehr ergehen, 
wenn Eltern auch nach der Scheidung die gemein-
same Sorge beibehalten wollen. Ergeht aber eine 
richterliche Entscheidung über die elterliche Sorge 
nach der Trennung oder Scheidung, so kann dieses 
Konzept wie bisher auch als Grundlage für die Ent-
scheidung dienen. 

Zu Nummer 4 (§ 18) 

Zu Buchstabe a 

Absatz 2 macht keine Unterscheidung mehr bei der 
Beratung und Unterstützung dahingehend, ob die 
Mutter mit dem Vater des Kindes verheiratet ist 
oder nicht. Den Ersatz der Entbindungskosten nach 
§ 1615k BGB können ohnehin nur Mütter erstattet 
verlangen, die nicht mit dem Vater des Kindes ver-
heiratet sind. Die Beratung und Unterstützung bei 
der Geltendmachung des Unterhalts betrifft sowohl 
den Betreuungsunterhalt nach § 1615 l BGB als auch 
den nach § 1570 BGB. 

Zu Buchstabe b 

Absatz 3 (in der Fassung des Regierungsentwurfs 
eines Beistandschaftsgesetzes) enthält bereits Be-
stimmungen zum Umgangsrecht. Mütter und Väter, 
denen die elterliche Sorge nicht zusteht, haben da-
nach Anspruch auf Beratung und Unterstützung bei 
der Ausübung des Umgangsrechts (Satz 1); bei der 
Herstellung von Besuchskontakten und bei der Aus-
übung gerichtlicher oder vereinbarter Umgangsrege-
lungen soll in geeigneten Fällen Hilfestellung gelei-
stet werden (Satz 2). 

§ 1711 Abs. 4 BGB bestimmt bisher, daß das Jugend-
amt in geeigneten Fä llen zwischen dem Vater und 
dem Sorgeinhaber vermitteln soll. Aus der Stellung 
der Vorschrift ergibt sich, daß sich die Regelung auf 
Angelegenheiten des Umgangsrechts (§ 1711 Abs. 2 
BGB) und des Auskunftsanspruchs (§ 1711 Abs. 3 
BGB) des Vaters bezieht, der zum Zeitpunkt der Ge-
burt oder später nicht mit der Mutter verheiratet war. 
Für Umgangsrecht und Auskunftsanspruch von ver-
heirateten oder geschiedenen Eltern enthält § 1634 
BGB keine dem § 1711 Abs. 4 BGB vergleichbare Re-
gelung. 

Der Entwurf sieht eine Aufhebung des § 1711 Abs. 4 
BGB vor. Dies hat aber lediglich systematische Grün-
de und soll nicht zu einem Wegfall der dem Jugend-
amt zugewiesenen Aufgabe führen. Die Regelung 

von Aufgaben des Jugendamts im BGB ist nur dann 
angezeigt, wenn das Jugendamt nicht nur informiert, 
berät oder vermittelt, sondern auch zur gesetzlichen 
Vertretung des Kindes befugt ist. Ansonsten sollen 
die Aufgaben des Jugendamts im SGB VIII geregelt 
werden. 

Absatz 3 ist - nicht nur wegen des beabsichtigten 
Wegfalls des § 1711 Abs. 4 BGB - ergänzungsbedürf-
tig: 

- Satz 1 ergänzt § 1626 Abs. 3 BGB-E, wonach zum 
Wohl des Kindes in der Regel der Umgang mit bei-
den Elternteilen sowie mit anderen, insbesondere 
den in § 1685 BGB-E genannten Personen gehört. 
Kinder und Jugendliche sollen darin unterstützt 
werden, daß der genannte Personenkreis von sei-
nem Umgangsrecht zu ihrem Wohl auch Gebrauch 
macht. Dies kann beispielsweise dadurch gesche-
hen, daß der betreuende Elternteil darum ersucht, 
den Kontakt des Kindes mit dem anderen Elternteil 
herzustellen. Dieser Elternteil kann dann vom Ju-
gendamt auf die Bedeutung des Umgangs zum 
Wohl des Kindes hingewiesen werden. Kinder und 
Jugendliche können sich aber auch - entsprechend 
ihrem Entwicklungsstand - selbst an das Jugend-
amt wenden, § 8 Abs. 2 SGB VIII. 

- Beratung und Hilfe sollen nicht auf diejenigen 
Mütter und Väter begrenzt werden, denen die el-
terliche Sorge nicht zusteht, Satz 2. Diese Begren-
zung ist schon deshalb ungerechtfertigt, weil be-
reits nach geltendem Recht gemäß § 1634 Abs. 4 
BGB auch ein Elternteil, dem die Personensorge 
zusteht, ein Umgangs- und Auskunftsrecht bean-
spruchen kann (bei nicht nur vorübergehendem 
Getrenntleben). Außerdem wird in § 1684 Abs. 1 
BGB-E künftig nicht mehr auf die elterliche Sorge 
abgestellt, sondern diese Vorschrift sieht generell 
vor, daß Eltern ein Recht auf Umgang mit ihrem 
Kind haben. 

- Nach § 1685 BGB-E sollen künftig unter bestimm-
ten Voraussetzungen auch andere Personen als 
Eltern (Großeltern, Geschwister sowie Ehegatten 
oder frühere Ehegatten eines Elternteils, der mit 
dem Kind längere Zeit in häuslicher Gemeinschaft 
gelebt hat und Personen, bei denen das Kind län-
gere Zeit in Familienpflege war) ein Umgangsrecht 
haben, wenn dies dem Wohl des Kindes dient. 
Auch hier soll die Hilfe des Jugendamts nicht ver-
sagt werden. 

- Die Beratung und Unterstützung des Jugendamts 
soll auch für diejenigen Personen gelten, gegen die 
sich das Umgangsrecht richtet, also für Eltern oder 
andere Personen, in deren Obhut sich das Kind be-
findet (z. B. Pflegeeltern, die Besuchskontakte der 
leiblichen Eltern ermöglichen sollen). Für Väter 
und Mütter, in deren Obhut sich das Kind befindet, 
ist gegenwärtig schon § 18 Abs. 1 Satz 1 anwend-
bar, da die Gestattung des Umgangs zur Ausübung 
der Personensorge gehört. 

- Satz 3 entspricht dem bisherigen Satz 2. Die Auf-
gaben des Jugendamts sollen sich jedoch entspre-
chend dem geltenden § 1711 Abs. 4 BGB auch auf 
die Ausübung des Auskunftsanspruchs (§ 1711 
Abs. 3, § 1634 Abs. 3 BGB) erstrecken. 
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Zu Nummer 5 (§ 38) 

Vorschriften zur Ausübung der Personensorge, ins-
besondere bei Pflegeeltern, finden sich bisher in § 38. 
Diese Vorschriften werden in das BGB eingegliedert, 
§ 1688 Abs. 2 BGB-E. Die Vermittlung des Jugend-
amts bei der Ausübung der Personensorge soll ihren 
Standort im SGB VIII behalten; § 38 des Entwurfs 
entspricht dem bisherigen § 38 Abs. 2. 

Zu Nummer 6 (§§ 42, 43) 

Der Entwurf erweitert die Zuständigkeit der Fami-
liengerichte; künftig sind den Familiengerichten 
grundsätzlich auch die die elterliche Sorge für ehe-
liche und nichteheliche Kinder betreffenden Verfah-
ren zugewiesen. Insbesondere die Entscheidungszu-
ständigkeit für Eingriffe in die elterliche Sorge bei 
Gefahr für das Kindeswohl (§ 1666 BGB-E) liegt dann 
beim Familiengericht. Daher hat das Jugendamt 
künftig in den Fällen der §§ 42, 43 die Entscheidung 
des Familiengerichts herbeiführen. 

Zu Nummer 7 (§ 51) 

Auch Vorschriften im Bereich des Adoptionsrechts 
werden durch den Entwurf geändert. Wenn die El-
tern nicht miteinander verheiratet sind und auch 
keine Sorgeerklärungen abgegeben haben, soll der 
Vater bei der Wahrnehmung seiner Rechte nach 
§ 1747 BGB-E beraten werden. 

Zu Nummer 8 (§ 52 a) 

Die Änderung bezieht sich auf § 52 a in der Fassung 
der Stellungnahme des Bundesrates zum Entwurf 
des Beistandschaftsgesetzes. Do rt  wird noch das 
Wort  „nichtehelich" verwandt; dies soll - entspre-
chend der Terminologie dieses Entwurfs - vermieden 
werden. Eine sachliche Änderung ist damit - insbe-
sondere beim neugefaßten Absatz 2 - nicht verbun-
den. 

Zu Nummer 9 (Überschrift des Vierten Abschnitts 
des Dritten Kapitels) 

Das Jugendamt wird künftig Auskünfte über die 
Nichtabgabe von Sorgeerklärungen zu erteilen ha-
ben (§ 58 a E). Diese zusätzliche Aufgabe soll in der 
Überschrift des Vierten Abschnitts des Dritten Kapi-
tels zum Ausdruck kommen. 

Zu Nummer 10 (§ 58 ba) 

Künftig wird die Mutter, die mit dem Vater des Kin-
des weder zum Zeitpunkt der Geburt noch später 
verheiratet ist, mitunter den Nachweis erbringen 
müssen, daß von ihr und dem Vater keine Sorge-
erklärungen nach § 1626 a Abs. 1 Nr. 1 BGB-E abge-
geben wurden und daher keine gemeinsame Sorge 
beider Eltern entstanden ist (siehe Vorbemerkungen 
unter I.II.2 am Ende). Diesen Nachweis soll sie da-
durch erbringen können, daß ihr das Jugendamt eine 
schriftliche Auskunft dahingehend erteilt, daß keine 
Sorgeerklärungen abgegeben worden sind. Zustän

-

dig hierfür ist gemäß § 87 c Abs. 6 Satz 1, Abs. 1 E das 
Jugendamt, in dessen Bereich die Mutter ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat. Die für die Auskunfts-
erteilung notwendigen Feststellungen kann das Ju-
gendamt auf der Grundlage der nach § 1626 d Abs. 2 
BGB-E erfolgenden Mitteilung treffen. Sofern das Ju-
gendamt, an das die Mitteilung geht (das ist in der 
Regel das Jugendamt am Geburtsort des Kindes), mit 
dem auskunftserteilenden Jugendamt nicht identisch 
ist, hat ersteres Jugendamt auf Anfrage letzterem Ju-
gendamt wiederum Mitteilung gemäß § 87 c Abs. 6 
Satz 3E zu machen. Zur Erleichterung von Rückfra-
gen hat die Mutter den Geburtsort des Kindes sowie 
des Namens, den das Kind zur Zeit der Beurkundung 
seiner Geburt geführt hat, anzugeben. 

Zu Nummer 11 (§ 59) 

Zu Buchstabe a 

§ 1597 Abs. 1 BGB-E sieht einheitlich für Anerken-
nung und Zustimmung im Rahmen der Vaterschafts-
anerkennung öffentliche Beurkundung vor. Deshalb 
kann in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 der Hinweis auf die 
öffentlich beglaubigte Form entfallen. 

Zu Buchstabe b 

Die §§ 1617 bis 1618 BGB-E sowie Artikel 10 Abs. 3 
EGBGB-E sehen eine Vielzahl von Möglichkeiten für 
die Eltern vor, den Namen des Kindes zu bestimmen, 
insbesondere anläßlich der Geburt, bei späterer Be-
gründung der gemeinsamen Sorge, bei späterer Al-
leinsorge, bei Anerkennung der Vaterschaft und 
gerichtlicher Vaterschaftsfeststellung sowie in Stief-
kindfällen. Diese Erklärungen zum Namen des Kin-
des müssen jeweils gegenüber dem Standesamt ab-
gegeben werden. Dabei muß die Erklärung öffentlich 
beglaubigt (vgl. § 129 BGB) werden. 

Für diese Beglaubigungen sollen - neben Notar (§ 20 
BNotO) und Standesamt (§ 31 a PStG) - auch die Ju-
gendämter zuständig sein, wie dies das bisherige 
Recht in Nummer 5 bereits für die Erklärungen zum 
Familiennamen und zur Einbenennung vorsieht. 

In bestimmten Fällen ist daneben die Anschlußerklä-
rung des Kindes notwendig. Schließlich erstreckt sich 
nach § 1617 c Abs. 3 BGB-E eine Änderung des Ge-
burtsnamens auf den Ehenamen des Kindes nur 
dann, wenn sich auch der Ehegatte der Namensän-
derung anschließt. Diese Erklärungen sind ebenfalls 
gegenüber dem Standesbeamten abzugeben und 
müssen öffentlich beglaubigt werden. 

Zu Buchstabe c 

Die Ehelicherklärung soll durch den Entwurf abge-
schafft werden; deshalb ist in Nummer 7 insoweit 
keine Beurkundungsbefugnis mehr notwendig. Der 
Vater, der mit der Mutter nicht verheiratet ist und 
keine Sorgeerklärung abgegeben hat, soll aber eine 
etwaige Verzichtserklärung im Adoptionsverfahren 
(§ 1747 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BGB-E) weiter vom Ju-
gendamt beurkunden lassen können. 
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Zu Buchstabe d 

Es ist sinnvoll, daß künftig das Jugendamt die Sorge-
erklärungen (§ 1626 a Abs. 1 N_  r. 1 BGB-E) beurkun-
den kann (siehe hierzu die Einzelbegründung zu 
§ 1626d BGB-E). Dies kann beispielsweise gleich-
zeitig mit der Anerkennung der Vaterschaft beim 
Jugendamt geschehen. 

Zu Nummer 12 (§ 86) 

Eine Sonderregelung für die örtliche Zuständigkeit 
für Leistungen an die Mutter eines nichtehelichen 
Kindes ist nicht mehr notwendig. Wurde die Vater-
schaft noch nicht anerkannt, so gibt es noch keinen 
Vater im Rechtssinne und es kann nur an den ge-
wöhnlichen Aufenthalt der Mutter angeknüpft wer-
den. 

Zu Nummer 13 (§ 87 c) 

Zu Buchstabe a 

§ 87 c in der Fassung des Regierungsentwurfs ei-
nes Beistandschaftsgesetzes (Bundestags-Drucksache 
13/892) enthält die Vorschriften für die örtliche Zu-
ständigkeit des Jugendamts für die Aufgaben der 
Beistandschaft, der Amtspflegschaft und der Amts-
vormundschaft. Neu hinzukommen wird die Auf-
gabe der Erteilung einer schriftlichen Auskunft über 
die Nichtabgabe von Sorgeerklärungen (§ 58 a SGB 
VIII-E). Die örtliche Zuständigkeit für diese Aufgabe 
ist in § 87 c Abs. 6 SGB VIII-E geregelt, was auch in 
der Überschrift dieser Vorschrift zum Ausdruck ge-
bracht werden soll. 

Zu Buchstabe b 

Die Änderung dient der Vermeidung des Wortes 
„nichtehelich". 

Zu Buchstabe c 

Zu Satz 1 

Die örtliche Zuständigkeit für die Erteilung der Aus-
kunft nach § 58 a E soll - wie im Fall der Amtsvor-
mundschaft und der Beistandschaft - grundsätzlich 
bei dem Jugendamt liegen, in dessen Bereich die 
Mutter ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Dies wird 
durch die Verweisung auf Absatz 1 ebenso zum Aus-
druck gebracht wie die Geltung der do rt  genannten 
subsidiären Zuständigkeiten. 

Zu Satz 2 

Satz 2 regelt die Empfangszuständigkeit des Jugend-
amts für die Mitteilung der die Sorgeerklärungen 
nach § 1626a Abs. 1 Nr. 1 BGB-E beurkundenden 
Stelle. Diese Mitteilungen müssen an einem be-
stimmten Ort erfaßt werden, damit sie zur Verfügung 
stehen, wenn die Mutter eine schriftliche Auskunft 
nach § 58 a E verlangt. Dieses Verlangen ist nämlich 
unbegründet, wenn wirksame Sorgeerklärungen bei-
der Eltern abgegeben wurden. Als feststehender O rt , 
an dem die Erfassung der Mitteilungen über die 
Beurkundung einer Sorgeerklärung erfolgen soll, ist 
das Jugendamt am Geburtsort des Kindes vorge

-

sehen. Falls der Geburtsort im Ausland liegt oder 
falls er nicht festgestellt werden kann, so ist das Land 
Berlin zuständig (zweiter Halbsatz i. V. m. § 88 Abs. 1 
Satz 2). Das Jugendamt, das die Mitteilung nach 
§ 1626d Abs. 2 BGB-E erhält, ist gemäß § 62 zur Da-
tenerhebung und gemäß § 63 Abs. 1 zur Datenspei-
cherung befugt. Gemäß § 64 darf es die mitgeteilte 
Tatsache, daß Sorgeerklärungen beurkundet worden 
sind, zur Erfüllung der Aufgabe nach § 58 a E ver-
wenden. Falls diese Aufgabe einem anderen Jugend-
amt obliegt, hat es diesem Mitteilung nach Satz 3 zu 
machen. 

Zu Satz 3 

Das Jugendamt, das der Mutter eine schriftliche Aus-
kunft nach § 58 a E erteilt, hat vorher zu prüfen, ob 
nicht Sorgeerklärungen gemäß § 1626 a Abs. 1 Nr. 1 
BGB-E abgegeben wurden. Zu diesem Zweck prüft 
es, ob eine Mitteilung nach § 1626 d Abs. 2 BGB-E 
vorliegt. Falls die Empfangszuständigkeit für diese 
Mitteilung von der Auskunftszuständigkeit abweicht, 
hat das die Mitteilung empfangende Jugendamt dem 
die Auskunft erteilenden Jugendamt auf dessen Ver-
langen mitzuteilen, ob do rt  eine Mitteilung nach 
§ 1626 d Abs. 2 BGB-E vorliegt oder nicht. 

Zu Nummer 14 (§ 90) 

Zur Vermeidung von Mehrkosten für Jugendämter 
bei der Inanspruchnahme von Angeboten des be-
schützten Umgangs nach § 1684 Abs. 4 Satz 2 BGB-E 
schafft § 90 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 die Grundlage dafür, 
dem Umgangsberechtigten die entsprechenden Ko-
sten aufzuerlegen. 

Zu Artikel 12 (Änderung sonstigen Bundesrechts) 

Der Entwurf enthält nicht alle wünschenswerten 
Gleichstellungen im Bundesrecht; teilweise werden 
sie mit gleicher Zielsetzung in anderen Gesetzge-
bungsvorhaben betrieben. So soll beispielsweise 
§ 217 StGB (Privilegierung einer Mutter, die ihr nicht-
eheliches Kind in oder gleich nach der Geburt tötet) 
im Rahmen des Entwurfs des 6. Strafrechtsreform-
gesetzes, das unter anderem das Ziel einer umfassen-
den Harmonisierung der Strafrahmen verfolgt, auf-
gehoben werden. 

Zu § 1 (Bundesentschädigungsgesetz) 

Die bislang in § 13 Abs. 5 vorgesehene Gleichstel-
lung nichtehelicher Kinder mit ehelichen Kindern 
des Verfolgten ist künftig überflüssig, da Kinder 
- nach dem Entwurf des Erbrechtsgleichstellungs-
gesetzes - im Erbrecht ohnehin gleich behandelt 
werden sollen. 

Zu § 2 (Beurkundungsgesetz) 

Zu Nummer 1 

Die Amtsgerichte sollen nicht nur - wie bislang - für 
die Beurkundung von Verpflichtungserklärungen be

-

treffend den Unterhalt nichtehelicher Kinder zustän- 
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dig sein, sondern auch für solche betreffend ehe-
licher Kinder. 

Zu Nummer 2 

Die Änderung trägt einer Änderung im Unterhalts-
recht Rechnung; künftig kann auch dem Vater nach 
§ 1615 l Abs. 5 BGB-E ein Anspruch auf Betreuungs-
unterhalt zustehen. 

Zu § 3 (Bundeszentralregistergesetz) 

Der Entwurf sieht vor, daß Zuständigkeiten im Be-
reich der Personensorge vom Vormundschaftsgericht 
auf das Familiengericht übertragen werden; außer-
dem wird § 1671 Abs. 5 BGB aufgehoben. Von diesen 
Änderungen ist auch § 60 betroffen. 

Zu § 4 (Insolvenzordnung) 

Die Änderung trägt einer Änderung im Unterhalts-
recht Rechnung; künftig kann auch dem Vater nach 
§ 1615 l Abs. 5 BGB ein Anspruch auf Betreuungsun-
terhalt zustehen. Außerdem soll das Wo rt  „nichtehe-
lich" vermieden werden. 

Zu § 5 (Sorgerechtsübereinkommens-
Ausführungsgesetz) 

Es bedarf künftig keiner ausdrücklichen Erwähnung 
mehr, daß die in § 5 genannten Angelegenheiten 
auch insoweit als Familiensachen im Verfahren der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit zu behandeln sind, als 
sie Kinder betreffen, deren Eltern bei der Geburt 
nicht miteinander verheiratet sind. 

Zu § 6 (Auslandsunterhaltsgesetz) 

§ 10 regelt das Verfahren vor dem Amtsgericht zur 
Vollstreckbarerklärung ausländischer Gerichtsent-
scheidungen über Unterhaltsansprüche, die auf ge-
setzlicher Grundlage beruhen. 

Die Frage, ob für den Erlaß des Vollstreckungsurteils 
das Familiengericht oder die allgemeine Prozeßabtei-
lung des Amtsgerichts zuständig ist, ist durch die 
Rechtsprechung dahin geklärt, daß das Verfahren in 
die familiengerichtliche Zuständigkeit fällt, wenn der 
Titel eine Angelegenheit betrifft, die nach inländi-
schem Verfahrensrecht als Familiensache einzuord-
nen ist (vgl. BGHZ 88, 113, 116 f.). Der bisher klarstel-
lenden Erwähnung des Familiengerichts bedarf es 
deshalb nicht mehr. 

Zu § 7 (Gesetz über die Änderung von Familien-
namen und Vornamen) 

Zur Vermeidung des Begriffs „nichtehelich" wird 
künftig auf die elterliche Sorge abgestellt. 

Zu § 8 (Verschollenheitsgesetz) 

Nach bisherigem Recht können nichteheliche Ab-
kömmlinge des Verschollenen nur dann den Antrag 
auf Einleitung des Aufgebotsverfahrens stellen, 
wenn sie ein rechtliches Interesse an der Todeserklä

-

rung haben. Diese Einschränkung ist nicht erforder-
lich. Deshalb wird künftig auf die Unterscheidung 
zwischen ehelichen und diesen gleichgestellten Ab-
kömmlingen einerseits sowie nichtehelichen Ab-
kömmlingen andererseits verzichtet. 

Zu § 9 (Gesetz zur Änderung von Vorschriften 
des Verschollenheitsrechts) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Ände-
rung von § 16 Abs. 2 Verschollenheitsgesetz. 

Zu § 10 (Ehegesetz) 

Als Konsequenz aus der Abschaffung der Ehelich-
keitsvermutung für Kinder, die nach einer Eheschei-
dung geboren werden (§§ 1591, 1592 BGB), wird die 
in § 8 vorgeschriebene Wartezeit für eine erneute 
Eheschließung gestrichen. 

Zu § 11 (Adoptionsvermittlungsgesetz) 

Das Institut der Ehelicherklärung wird es im künfti-
gen Recht nicht mehr geben. § 5 Abs. 4 Satz 1 muß 
dem angepaßt werden. 

Zu § 12 (Strafgesetzbuch) 

Die ausdrückliche Bestimmung, daß Verwandte und 
Verschwägerte auch zum Kreis der Angehörigen 
zählen, wenn die Beziehung „durch eine nichtehe-
liche Geburt vermittelt wird", ist heute entbehrlich, 
da die Vorschriften der §§ 1589, 1590 BGB seit In-
krafttreten des NEhelG uneingeschränkt auch für 
nichteheliche Kinder anwendbar sind. 

Zu § 13 (Jugendgerichtsgesetz) 

Durch den Entwurf sollen Zuständigkeiten vom Vor-
mundschaftsgericht auf das Familiengericht übertra-
gen werden. Davon sind auch Regelungen des Ju-
gendgerichtsgesetzes betroffen, die auf die Zustän-
digkeit bzw. Aufgaben des Vormundschaftsgerichts 
Bezug nehmen. Die vorgeschlagenen Änderungen 
tragen dem Rechnung. Außerdem werden zwei zum 
Sachzusammenhang gehörende gesetzliche Klarstel-
lungen vorgeschlagen. 

Zu Nummer 1 

§ 34 Abs. 2 Satz 1 ist zu streichen. Durch die Auf-
gabenverlagerung auf das Familiengericht verliert 
die Tätigkeit des Vormundschaftsgerichts im Zusam-
menhang mit dem Jugendstrafverfahren erheblich 
an Bedeutung. Die alleinige ergänzende Zuständig-
keit des Jugendrichters als Vormundschaftsrichter 
erscheint deshalb nicht zweckmäßig. Eine allge-
meine Zuständigkeit des Jugendrichters nicht nur als 
Vormundschafts-, sondern auch als Familienrichter 
dürfte aber zu einer nicht tragbaren Belastung führen 
und erscheint auch generell nicht sinnvoll. Dem An-
liegen einer ergänzenden Zuständigkeit des Jugend-
richters auch für einschlägige Maßnahmen dieser 
Gerichte kann mit der besonderen Zuweisungsmög- 
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lichkeit durch die Neufassung des bisherigen Satzes 2 
genügt werden. 

Im übrigen werden aber familien- und vormund-
schaftsrichterliche Erziehungsaufgaben regelmäßig 
nebeneinander gestellt, und zwar - abgesehen von 
der allgemeinbezogenen Regelung in § 34 - alterna-
tiv, wie es der Zuständigkeit im konkreten Einzelfall 
entspricht. 

Die Aufnahme der Verweisungsnorm des § 1837 
Abs. 4 BGB in § 34 Abs. 3 Nr. 2 entspricht der Anfüh-
rung von § 1800 BGB in der vorhergehenden Num-
mer und erfolgt nur zur Klarstellung. 

Zu Nummer 2 

Mit der Ergänzung von § 84 Abs. 2 wird eine gesetz-
liche Lücke geschlossen. Die Regelung ähnelt der 
Lösung in § 98 Abs. 1 Satz 2 und entspricht der schon 
zur bisherigen Gesetzeslage bestehenden herrschen-
den Meinung. 

Zu Nummer 3 und 4 

Die Änderungen tragen der Zuständigkeitsänderung 
zwischen Vormundschaftsgericht und Familienge-
richt Rechnung; familien- und vormundschaftsrich-
terliche Erziehungsaufgaben werden alternativ ne-
beneinander gestellt. 

Zu § 14 (Unterhaltssicherungsgesetz) 

Zu Nummer 1 

In der Neufassung des § 3 wird in Absatz 2 nicht 
mehr der Begriff des nichtehelichen Kindes verwen-
det. Damit entfällt die Regelung, daß die nichtehe-
lichen Kinder ausnahmslos sonstige Familienange-
hörige des Wehrpflichtigen sind. Künftig zählen die 
nichtehelichen Kinder des Wehrpflichtigen zu den 
sonstigen Familienangehörigen, wenn der Wehr-
pflichtige nicht die elterliche Sorge hat; andernfalls 
ist das nichteheliche Kind Familienangehöriger im 
engeren Sinne und hat Anspruch auf allgemeine Lei-
stungen nach § 5. 

Weitere materiellrechtliche Änderungen sind mit der 
Neufassung des § 3 nicht verbunden. Die vollstän-
dige Neufassung erscheint geboten, um die Ver-
ständlichkeit dieser Vorschriften zu verbessern. In 
die neue Fassung des § 3 ist die bisherige Regelung, 
daß Enkel, Stiefeltern, Pflegeeltern und Pflegekinder 
von Wehrpflichtigen zu den Familienangehörigen im 
Sinne des USG zählen, nicht mehr aufgenommen 
worden. Die alte Regelung hat seit dem Inkrafttreten 
des USG (1957) keine praktische Bedeutung erlangt. 

Zu Nummer 2, 3 und 4 

Es handelt sich um Folgeänderungen redaktioneller 
Art. 

Zu § 15 (Soldatenversorgungsgesetz) 

Es handelt sich um eine Anpassung an die neue Ter

-

minologie, derzufolge nicht mehr zwischen ehelichen 

und nichtehelichen Kindern unterschieden werden 
soll. 

Zu § 16 (Lastenausgleichsgesetz) 

Die Änderung des § 265 Abs. 2 Satz 3 dient - ohne in-
haltliche Änderung - der Vermeidung der Begriffe 
„eheliche" und „nichteheliche" Kinder. 

Zu § 17 (Heimarbeitsgesetz) 

Die vorgesehene Änderung vermeidet den Begriff 
„nichteheliche Kinder". Die als Kind („an Kindes 
Statt") Angenommenen haben die rechtliche Stel-
lung eines Kindes des in Heimarbeit Beschäftigten 
und brauchen daher - ebenso wie die nichtehelichen 
Kinder - nicht eigens erwähnt zu werden. Die Termi-
nologie „an Kindes Statt" entspricht dem Stand bis 
zum Inkrafttreten des Adoptionsgesetzes 1976. 

Zu § 18 (Reichsversicherungsordnung) 

Die bisherige Verwendung des Wortes „ehelichen” 
ist überflüssig, da in dem in Bezug genommenen 
§ 583 Abs. 5 nicht nur von ehelichen Kindern die Re-
de ist. 

Zu § 19 (Bundesversorgungsgesetz) 

Die Aufhebung der Vorschrift dient der Vermeidung 
des Begriffs „nichteheliche Kinder". Die bisher eben-
falls in § 45 Abs. 2 Nr. 3 enthaltene Regelung zur 
Glaubhaftmachung der Abstammung vom Verstorbe-
nen in Fällen, in denen der Beweis der Abstammung 
auf Grund der Kriegsereignisse nicht mehr möglich 
ist, kann auch durch Verwaltungsvorschriften getrof-
fen werden. 

Zu Artikel 13 (Übergangsvorschriften) 

Artikel 13 enthält nur verfahrensrechtliche Über-
gangsvorschriften. Die das BGB betreffenden Über-
gangsvorschriften sind in das Einführungsgesetz 
zum Bürgerlichen Gesetzbuche (Artikel 10 Nr. 4) ein-
gestellt. 

Die Entscheidung in einer Familiensache richtet sich, 
soweit in Übergangsvorschriften nichts anderes be-
stimmt ist, nach dem zum Zeitpunkt ihres Erlasses 
geltenden materiellen Recht. Auch das neue Verfah-
rensrecht findet grundsätzlich von seinem Inkrafttre-
ten an in bereits anhängigen Verfahren Anwendung. 
Die verfahrensrechtlichen Übergangsvorschriften 
sollen sicherstellen, daß die Anwendung des geän-
derten Verfahrensrechts, insbesondere der geänder-
ten Zuständigkeitsregelung, in prozeßökonomisch 
sinnvoller Weise erfolgt. Eine doppelte Bearbeitung 
bereits weitgehend geförderter Verfahren durch die 
Gerichte soll vermieden werden. 

Zu § 1 

§ 1 regelt, inwieweit das bislang geltende Verfah

-

rensrecht in bei den Prozeßgerichten und bei den Ge

-

richten der freiwilligen Gerichtsbarkeit anhängigen 
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Verfahren, die mit dem Inkrafttreten der Kindschafts-
rechtsreform Familiensachen werden, weiterhin an-
zuwenden ist. 

Zu Absatz 1 

Nach Satz 1 bleibt in Verfahren nach § 621 Abs. 1 
Nr. 1 bis 4, 10 und 11 ZPO-E, die bei Inkrafttreten des 
Gesetzes in erster Instanz anhängig sind, das bisher 
befaßte Gericht weiterhin zuständig. Damit wird klar-
gestellt, daß die vor der Prozeßabteilung des Amts-
gerichts und vor dem Vormundschaftsgericht anhän-
gigen erstinstanzlichen Verfahren bis zum Ende der 
Instanz von den hiermit befaßten Gerichten weiter-
geführt werden, soweit diese nach bisherigem Recht 
zuständig sind. Eine Abgabe an die Abteilung für 
Familiensachen soll nicht deswegen erfolgen kön-
nen, weil das Verfahren nach dem neuen Verfahrens-
recht eine Familiensache ist. Eine ausdrückliche Re-
gelung ist notwendig, da der Grundsatz der perpe-
tuatio fori im Verhältnis zwischen zwei Spruchkör-
pern eines Gerichts, z. B. zwischen der allgemeinen 
Zivilprozeßabteilung und der Abteilung für Familien-
sachen eines Amtsgerichts, nicht gilt. Eine Fortfüh-
rung des Verfahrens durch das bisher befaßte Gericht 
erscheint insbesondere für Verfahren sinnvoll, die 
schon weitgehend gefördert sind. Gerade für Sorge-
verfahren kann es bedeutsam sein, daß es in diesen 
Kinder betreffenden Verfahren nicht zu Verzögerun-
gen und zur Wiederholung von Verfahrenshandlun-
gen, etwa von Kindesanhörungen, kommt. 

Satz 2 regelt, daß für diese Verfahren, die nach Satz 1 
bei der Prozeßabteilung des Amtsgerichts oder beim 
Vormundschaftsgericht verbleiben, die für Familien-
sachen geltende Regelung des § 23 b Abs. 3 Satz 2 
GVG, wonach die Geschäfte des Familienrichters 
nicht von einem Richter auf Probe im ersten Jahr 
wahrgenommen werden dürfen, nicht eingreift. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 enthält die Regelung über die Rechtsmit-
telzulässigkeit und Rechtsmittelzuständigkeit. Nach 
Satz 1 sind in Verfahren, in denen die erstinstanz-
liche Entscheidung vor dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes verkündet oder statt einer Verkündung zuge-
stellt worden ist, die bisherigen Regelungen über die 
Zulässigkeit von Rechtsmitteln und die Zuständigkeit 
für die Verhandlung und Entscheidung über Rechts-
mittel anzuwenden. Die Regelung betrifft damit so-
wohl Verfahren, die sich bereits in der Rechtsmittel-
instanz befinden, als auch solche, in denen die 
Rechtsmittelfrist mit der Zustellung der erstinstanz-
lichen Entscheidung läuft oder in denen die Ent-
scheidung lediglich verkündet worden ist. Für diese 
Verfahren stellt die vorgesehene Regelung klar, daß 
sich die Rechtsmittelzulässigkeit und die Rechtsmit-
telzuständigkeit und damit der Instanzenzug insge-
samt nach dem bisherigen Recht richten. Ohne die 
Regelung der Zuständigkeit würde die Zuständigkeit 
des Landgerichts nach dem Grundsatz der perpetua-
tio fori nur für solche Rechtsstreitigkeiten fortbeste-
hen, bei denen die Berufung bereits eingelegt ist. Bei 
Unterhaltsstreitigkeiten sowie bei Rechtsstreitigkei-
ten über Ansprüche nach § 1615 k bis 1615 m BGB 
sind damit weiterhin die Landgerichte für Berufun

-

gen und Beschwerden zuständig; ein weiteres 
Rechtsmittel kommt in diesen Verfahren nicht in 
Betracht. 

Für die FGG-Verfahren tritt nach Satz 2 an die Stelle 
der Verkündung oder der Zustellung die Bekannt-
machung nach § 16 FGG. 

Nach Satz 3 soll für die übrigen Sachen, in denen die 
Entscheidung erst nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
verkündet oder an Stelle einer Verkündung zuge-
stellt oder - bei Angelegenheiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit - bekanntgemacht worden ist, die glei-
che Zuständigkeit für die Verhandlung und Entschei-
dung über Rechtsmittel wie für die von den Familien-
gerichten entschiedenen Rechtsstreitigkeiten gelten. 
Eine entsprechende Regelung ist notwendig, obwohl 
neues Verfahrensrecht von seinem Inkrafttreten an 
grundsätzlich auch in bereits anhängigen Verfahren 
Anwendung findet, weil § 119 GVG allein an den for-
mellen Instanzenzug anknüpft. Nach der vorgesehe-
nen Regelung sollen in diesen Fä llen, auch wenn sie 
nicht in erster Instanz vom Familiengericht entschie-
den worden sind, für die Berufungen und die Be-
schwerden die Oberlandesgerichte (* 119 Abs. 1 
Nr. 1 und 2 GVG) sowie für die Revisionen und wei-
teren Beschwerden der Bundesgerichtshof (§ 133 
Nr. 1 GVG) zuständig sein. 

Zu Absatz 3 

Nach Absatz 3 sollen in den bei den Vormundschafts-
gerichten verbleibenden Verfahren die für Familien-
sachen geltenden besonderen Verfahrensvorschrif-
ten (* 621 a ZPO) nicht zur Anwendung gelangen, so-
weit es von dem von den Vormundschaftsgerichten 
anzuwendenden FGG-Verfahrensrecht abweicht. 
Durch die entsprechende Anwendung von § 49 a 
Abs. 1 FGG soll sichergestellt werden, daß die An-
honing des Jugendamts in den do rt  aufgeführten 
Fällen auch dann erfolgt, wenn die Sache von dem 
Vormundschaftsgericht erledigt wird. 

Zu § 2 

§ 2 zieht für bestimmte Verfahren die Folgerungen 
aus den Änderungen des materiellen Rechts und 
regelt, in welcher Form sie fortgeführt oder abge-
schlossen werden. 

Zu Absatz 1 

Die bisherige Anfechtung der Ehelichkeit (§§ 1593 ff. 
BGB) und die bisherige Anfechtung der Anerken-
nung der Vaterschaft (§§ 1600 fff. BGB) werden künf-
tig durch das einheitliche Rechtsinstitut der Anfech-
tung der Vaterschaft (§§ 1600 ff. BGB-E) ersetzt. Ab-
satz 1 stellt klar, daß die bisherigen Verfahren als 
Verfahren auf Anfechtung der Vaterschaft fortgeführt 
werden. 

Zu Absatz 2 

Künftig besteht für Eltern eines verstorbenen Man-
nes nicht mehr die Möglichkeit, die Ehelichkeit oder 
die Anerkennung der Vaterschaft anzufechten. Nach 
Absatz 2 sind entsprechende Verfahren, denen damit 
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die materiellrechttlche Grundlage entzogen ist, als in 
der Hauptsache erledigt anzusehen. 

Zu Absatz 3 

Die Notwendigkeit einer gesonderten vormund-
schaftsgerichtlichen Genehmigung für die Anfech-
tung der Ehelichkeit und der Anerkennung der Va-
terschaft durch den gesetzlichen Vertreter des Kindes 
(§ 1597 Abs. 1, 3; § 1600k Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 1 
BGB) entfällt; künftig ist - und dies ist im Rahmen 
des Anfechtungsprozesses zu prüfen - die Anfech-
tung der Vaterschaft durch den gesetzlichen Vertre-
ter zulässig, wenn sie dem Wohl des Vertretenen 
dient. Nach Absatz 3 sind die bisherigen die vor-
mundschaftsgerichtliche Genehmigung betreffenden 
Verfahren mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes als 
in der Hauptsache erledigt anzusehen. Soweit eine 
Kostenentscheidung in Betracht kommt, ist sie - ohne 
daß dies gesondert geregelt werden müßte - nach 
§ 13 a FGG unter Billigkeitsgesichtspunkten zu tref-
fen. 

Zu Absatz 4 

In Absatz 4 sind für die bisher von Amts wegen 
durchzuführenden Sorgeverfahren aus Anlaß von 
Scheidung Regelungen getroffen, die den Änderun-
gen des materiellen Rechts Rechnung tragen. Da 
künftig das Sorgeverfahren bei Scheidung - ausge-
nommen Verfahren wegen Kindeswohlgefährdung 
nach § 1666 BGB - nur auf Antrag eines oder beider 
Elternteile durchgeführt wird, bedarf es einer Rege-
lung, in welchen Fällen das Verfahren beendet sein 
soll und wann es vom Gericht fortgeführt wird. Im 
Rahmen des Scheidungsverbunds anhängige Sorge

-

verfahren sollen nicht fortgeführt werden, wenn 
nicht bis zum Ablauf von drei Monaten nach Inkraft-
treten des Gesetzes von einem Elternteil die Übertra-
gung der alleinigen Sorge oder eines Teils der Sorge 
auf ihn beantragt ist. Das Verfahren soll damit nur 

weitergeführt  werden, wenn klargestellt ist, daß ein 
solcher Antrag gestellt ist. In bestimmten Fällen wird 
diese Voraussetzung auch erfüllt sein können, wenn 
ein entsprechend eindeutiger Antrag schon vor In-
krafttreten gestellt ist; in allen anderen Fällen wird es 
die Aufgabe des Gerichts sein, eine Klarstellung zu 
erreichen, ob ein solcher Antrag gestellt werden soll. 

Zu Absatz 5 

Nach Absatz 5 sind anhängige Verfahren betreffend 
die Ehelicherklärung eines Kindes, denen mit dem 
Wegfall der bisherigen §§ 1719 bis 1740 g BGB die 
materiellrechtliche Grundlage entzogen ist, als erle-
digt anzusehen. 

Zu Absatz 6 

Es erscheint nicht angemessen, daß in anhängigen 
Verfahren, die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes als 
in der Hauptsache erledigt anzusehen sind, Gerichts-
gebühren erhoben werden. Lediglich entstandene 
Auslagen sollen erhoben werden. 

Zu Artikel 14 (Schlußvorschriften) 

Zu § 1 (Inkrafttreten) 

Diese Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Geset-
zes. Zwischen Verkündung und Inkrafttreten des Ge-
setzes sollen sechs Monate liegen, damit der Praxis 
genügend Zeit eingeräumt wird, um sich auf das 
neue Recht vorzubereiten. 

Zu § 2 (Außerkrafttreten) 

Die Übergangsregelungen des Artikels 13 sollen 
nach fünf Jahren außer Kraft treten. Es kann davon 
ausgegangen werden, daß die anhängigen Verfahren 
in diesem Zeitraum abgeschlossen werden. Die Befri-
stung soll der Rechtsbereinigung dienen. 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Bundesrates 

1. Zu Artikel 1 Nr. 1 (§ 1599 Abs. 2 BGB) 

In Artikel 1 Nr. 1 ist § 1599 Abs. 2 wie folgt zu fas-
sen: 

„ (2) § 1592 Nr. 1, § 1593 gelten auch nicht, 
wenn das Kind nach Anhängigkeit eines Schei-
dungsantrags geboren wird und die Mutter die 
Vaterschaft des Ehemannes unter Berufung auf 
die Anhängigkeit des Scheidungsverfahrens ver-
neint und der nach § 1592 Nr. 1, § 1593 vermutete 
Vater dieser Erklärung zustimmt. Die Erklärun-
gen müssen öffentlich beurkundet werden." 

Begründung 

Die allgemeine Zielsetzung der Vorschrift ist sehr 
zu begrüßen: Die Vaterschaftsvermutung für 
während der Ehe geborene Kinder soll grund-
sätzlich - auch bei laufenden Scheidungsverfah-
ren - erhalten bleiben, es soll aber ein Ausnah-
metatbestand geschaffen werden, der diese Ver-
mutung unter bestimmten Voraussetzungen be-
seitigt. Das Ziel dieser Regelung entspricht ange-
sichts des Trennungsjahres und sich u. U. lange 
hinziehender Scheidungsverfahren einem viel-
fach bejahten praktischen Bedürfnis. Denn ge-
genwärtig bedarf es auch unter den Vorausset-
zungen des § 1599 Abs. 2 BGB der Anfechtung 
und eines Abstammungsgutachtens, also eines 
aufwendigen Verfahrens. 

Abzulehnen sind jedoch die Voraussetzungen, 
die der Entwurf für den Wegfall der Vaterschafts-
vermutung aufstellt: Das Kind muß nach Anhän-
gigkeit des Scheidungsantrags geboren werden 
und ein Dritter die Vaterschaft bis zum Ablauf ei-
nes Jahres nach Rechtskraft des Scheidungsur-
teils mit Zustimmung des vermuteten Vaters an-
erkennen. Die Anerkennung der Vaterschaft des 
Dritten und damit der Ausschluß der Vaterschaft 
des Ehemannes sollen zudem frühestens mit 
Rechtskraft des Scheidungsurteils wirksam wer-
den. 

Gegen diese Regelung bestehen Bedenken: 
Allein der gewählte Zeitpunkt des Eintritts der 
Rechtsfolge bedeutet möglicherweise einen lan-
gen Schwebezustand, der nicht nur im Hinblick 
auf den Personenstand des Kindes, sondern auch 
im Hinblick auf praktische Erfordernisse proble-
matisch sein könnte, und zwar gerade auch im 
Zusammenhang mit der Gewährung staatlicher 
Leistungen, Kindergeld, Bundeserziehungsgeld, 
Steuerrecht, Unterhaltsvorschußgesetz, Unter-
haltsfragen etc. 

Bedenken bestehen aber vor allem dagegen, daß 
ein Dritter die Vaterschaft anerkennen muß. Die 
Mutter kann gute Gründe haben, den Vater nicht 

zu nennen (ebenso wie die unverheiratete Mut-
ter). Hier wird ein Druck auf sie ausgeübt, den 
die unverheiratete Mutter nicht hat. Der Vor-
schlag des Entwurfs zwingt die Mutter aber nicht 
nur zur Preisgabe des Vaters, sondern macht die 
Aufdeckung der Nichtabstammung von der Zu-
stimmung eines Dritten abhängig. Die Regelung 
wird damit auch nicht dem Fall gerecht, in dem 
es der dritte wirkliche Vater bei der fälschlichen 
Zuordnung willkürlich belassen will. Es wird 
dann als ungerecht empfunden, den Ehemann 
als Vater gelten und haften zu lassen, wenn zwi-
schen beiden - Mutter und Ehemann - unstreitig 
ist, daß er nicht der Vater ist. 

Es ist auch kein Grund ersichtlich, dem Kind den 
Vater „zu erhalten", wenn kein Wertungsunter-
schied mehr zwischen ehelichen und nichtehe-
lichen Kindern bestehen soll und nach den regel-
mäßigen Umständen (Scheidung, vorherige Auf-
lösung der Beziehung) für die Vaterschaftsver-
mutung kein Platz mehr ist. 

Um die Vermutung der Vaterschaft zu entkräften, 
sollte die öffentlich beurkundete Verneinung der 
Vaterschaft durch die Mutter, unter Berufung auf 
die Anhängigkeit des Scheidungsverfahrens, 
ausreichen. 

Das Erfordernis der übereinstimmenden Erklä-
rung des vermuteten Vaters sollte aufrechterhal-
ten bleiben, um die Richtigkeit des Ergebnisses 
der weggefallenen Vaterschaftsvermutung zu er-
härten. 

2. Zu Artikel 1 Nr. 1 (§§ 1600 ff. BGB) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren zu prüfen, ob eine ergänzende 
Vorschrift formuliert werden kann, die unter Um-
setzung der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts das Recht des Kindes auf Kenntnis 
seiner Abstammung im einzelnen regelt. 

Begründung 

Das Persönlichkeitsrecht eines Menschen umfaßt 
nach der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts (Urteil vom 31. Januar 1989 - 
BVerfGE 79, 256 - und Beschluß vom 26. April 
1995 - BVerfGE 90, 263) auch die Kenntnis seiner 
biologischen Abstammung. Der Bundesrat hält 
es für notwendig, dies ausdrücklich im Gesetz zu 
verankern und im einzelnen zu regeln. Die im 
Entwurf enthaltenen Anfechtungsmöglichkeiten 
des Kindes sind alleine nicht ausreichend. 
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3. Zu Artikel 1 Nr. 1 (§ 1600 Abs. 2 BGB) 

In Artikel 1 Nr. 1 ist § 1600 Abs. 2 zu streichen. 

Begründung 

Nach § 1600 Abs. 1 BGB-E soll künftig auch die 
Mutter die Vaterschaft anfechten können, zu 
Lebzeiten des Kindes jedoch nur dann, wenn 
dies dem Wohl des minderjährigen Kindes dient 
oder das volljährige Kind zustimmt. 

Für diese Differenzierung gibt es keine ausrei-
chenden Gründe. Sie sollte deshalb entfallen. 
Für die Gleichbehandlung des Anfechtungs-
rechts der Mutter spricht, daß ihrem Interesse, 
die unzutreffende rechtliche Zuordnung des Kin-
des zu beseitigen, kein geringerer Wert beizu-
messen ist. Der Gesetzentwurf berücksichtigt 
dies bereits insofern, als die Anerkennung der 
Vaterschaft vom Kindeswohl unabhängig nur mit 
Zustimmung der Mutter wirksam ist. Soweit die 
Begründung zu § 1600 Abs. 2 BGB-E einen 
Grund für die Schlechterstellung darin sieht, daß 
die Anfechtung ein bereits bestehendes recht-
liches Band zwischen Vater und Kind zerstört, 
bleibt die Argumentation formal. Sie ist wenig 
überzeugend, da umgekehrt auch die Anerken-
nung das „rechtliche Band" ohne weiteres schaf-
fen könnte, wenn do rt  auf die Zustimmung der 
Mutter im Falle einer dem Kindeswohl dienlichen 
Anerkennung verzichtet würde. 

Die eheliche Vaterschaft, die in den meisten An-
fechtungsfällen eine Scheinvaterschaft sein wird, 
ist auch nicht höher zu bewerten. Jeder diesbe-
zügliche Anschein, der insbesondere durch einen 
stärkeren Bestandsschutz vermittelt werden 
könnte, sollte vermieden werden. 

§ 1600 Abs. 2 BGB-E in der Entwurfsfassung 
rechtfertigt sich auch nicht aufgrund etwaiger In-
teressenkonflikte zwischen dem Kind und der 
Mutter, zu denen es kommen mag, die aber nicht 
einseitig zu Lasten der Mutter entschieden wer-
den dürfen. 

4. Zu Artikel 1 Nr. 1 (§ 1600 Abs. 3 - neu - BGB) 

In Artikel 1 Nr. 1 ist dem § 1600 folgender 
Absatz 3 anzufügen: 

„(3) Eine Anfechtung der Vaterschaft durch 
den Mann oder die Mutter ist ausgeschlossen, 
wenn beide in die Zeugung durch künstliche Be-
fruchtung mittels Samenspende eines Dritten 
eingewilligt haben. " 

Begründung 

Im geltenden Recht ist umstritten, ob die Einwilli-
gung des Ehemannes in eine heterologe Insemi-
nation bei seiner Ehefrau das Recht zur Anfech-
tung der Ehelichkeit eines hierdurch gezeugten 
Kindes ausschließt. Nach Meinung des Bundes-
gerichtshofs (BGHZ 87, 169 ff. mit ausführlichen 
Nachweisen zum Streitstand und BGHZ 129, 
297/301) besteht das Anfechtungsrecht des Ehe-
mannes auch in diesem Fall, weil das Gesetz als 

Ausschlußgrund lediglich die Versäumung der 
Anfechtungsfrist nenne. Ein rechtsgeschäftlicher 
Ausschluß des Anfechtungsrechts sei nicht mög-
lich. Die Zustimmung des Ehemannes zu der he-
terologen künstlichen Samenübertragung führe 
auch nach den Grundsätzen von Treu und Glau-
ben (§ 242 BGB) nicht zu einem Verlust seines 
Anfechtungsrechts. 

Dieses Ergebnis ist jedoch unbefriedigend. Eine 
erfolgreiche Anfechtung - gerade infolge der 
Trennung der Eltern - führt zum Verlust des Un-
terhaltsanspruches und des Erbrechtes des Kin-
des, aber auch zum Verlust persönlicher Bezie-
hungen durch Ausschluß von Sorge- und Um-
gangsrecht. Dem Wohl der Kinder, die bei dieser 
Art  der Zeugung in besonderer Weise mit einer 
dauerhaften personalen Kind-Eltern-Beziehung 
rechnen durften, wird durch die Rechtsprechung 
nicht genügt. Wenn sich Eheleute bewußt für die 
Zeugung eines Kindes durch künstliche Fremd-
samenübertragung entscheiden, erscheint es 
rechtsethisch nicht vertretbar, die hierdurch 
rechtlich begründete Vaterschaft nachträglich 
durch Anfechtung aufkündigen zu lassen. Die 
schwerwiegende Entscheidung für eine hetero

-loge Insemination muß von beiden Eheleuten im 
Bewußtsein ihrer Verantwortung für das hier-
durch gezeugte Kind getroffen werden. 

Im Unterschied zur Anfechtung der Vaterschaft 
hinsichtlich eines während bestehender Ehe ge-
zeugten Kindes in sonstigen Fällen besteht hier 
regelmäßig auch nicht die begründete Aussicht, 
daß ein anderer Mann als Erzeuger des Kindes 
festgestellt werden kann, weil im Rahmen einer 
heterologen Insemination zumeist hinreichende 
Vorkehrungen zur Wahrung der Anonymität des 
Samenspenders getroffen werden, welche eine 
für das Kind unüberwindbare Hürde zur Feststel-
lung seiner biologischen Vaterschaft darstellen. 

Aus Gründen des Wohles des Kindes muß ein 
Anfechtungsrecht daher ausgeschlossen werden. 
Auch das Recht des Kindes auf Kenntnis seiner 
Abstammung erfordert jedenfalls nicht das An-
fechtungsrecht des Mannes oder der Frau in die-
sem Zusammenhang. Denn dem Interesse des 
Kindes auf Kenntnis seiner Abstammung - soweit 
es aus den vorgenannten Gründen überhaupt 
durchsetzbar ist - wird durch das eigene Anfech-
tungsrecht Rechnung getragen. 

5. Zu Artikel 1 Nr. 1 (§ 1600 b Abs. 5 BGB) 

In Artikel 1 Nr. 1 ist § 1600 b Abs. 5 zu streichen. 

Begründung 

Für die Anfechtung der Vaterschaft sieht § 1600 b 
BGB-E für alle Anfechtungsberechtigten eine 
Zwei-Jahres-Frist ab Kenntniserlangung vor. Da-
bei handelt es sich jedoch nicht um eine Aus-
schlußfrist. Vielmehr soll die Zwei-Jahres-Frist 
nach Absatz 5 erneut beginnen, wenn der Be-
rechtigte Kenntnis von Umständen erlangt, auf-
grund derer die Folgen der Vaterschaft für ihn 
unzumutbar werden. Abgesehen davon, daß dies 
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schwierig zu beurteilen und deshalb außeror-
dentlich streitträchtig ist, kann eine solche Rege-
lung dazu führen, daß über einen langen Zeit-
raum die Frage der Abstammung in der Schwebe 
bleibt. Wenn etwa anzunehmen ist, daß eine 
Anfechtung gerade zum jetzigen Zeitpunkt den 
Bestand der Ehe der Eltern gefährden würde, 
würde die Frist erneut beginnen; eine solche 
Konstellation kann sich mehrfach ergeben. Im 
Hinblick auf die vielfältigen privatrechtlichen 
und öffentlich-rechtlichen Auswirkungen der 
Abstammung einer Person besteht aber ein drin-
gendes Interesse daran, den Schwebezustand 
nicht länger als nötig andauern zu lassen. 

6. Zu Artikel 1 Nr. 1 (§ 1600 e Abs. 1 BGB) 

In Artikel 1 Nr. 1 ist § 1600 e Abs. 1 wie folgt zu 
fassen: 

„ (1) Auf Klage des Mannes gegen das Kind 
oder auf Klage der Mutter oder des Kindes gegen 
den Mann entscheidet das Familiengericht über 
die Feststellung oder Anfechtung der Vater-
schaft." 

Begründung 

In § 1600 e Abs. 1 BGB wird - einheitlich für die 
Feststellungs- wie für die Anfechtungsklage - 
die  Aktiv- und Passivlegitimation sowie die Zu-
ständigkeit des Familiengerichts geregelt. Dabei 
soll klargestellt werden, daß die Feststellung 
oder Anfechtung der Vaterschaft durch die Ent-
scheidung des Gerichts auf Grund einer einge-
reichten Klage erfolgt. Diesem Anliegen trägt die 
gegenüber dem Entwurf geänderte Fassung des 
Absatzes 1 Rechnung. Gleichzeitig wird durch 
die vorgeschlagene Fassung der Eindruck ver-
mieden, es handele sich ausschließlich um eine 
Zuständigkeitsregelung. 

7. Zu Artikel 1 Nr. 4 (§ 1615 l Abs. 2 Satz 2 bis 4, 
Abs. 5 Satz 1 BGB) 

Artikel 1 Nr. 4 ist wie folgt zu ändern: 

a) Buchstabe a ist wie folgt zu fassen: 

,a) Absatz 2 Satz 2 bis 4 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Unterhaltspflicht beginnt frühestens 
vier Monate vor der Entbindung; sie endet 
spätestens drei Jahre nach der Entbin-
dung. Im übrigen gelten die §§ 1570, 1577 
entsprechend. Der Unterhaltsanspruch 
entsprechend § 1570 ist zu versagen, her-
abzusetzen oder zeitlich zu begrenzen, so-
weit die Inanspruchnahme des Ver-
pflichteten auch unter Wahrung der Belan-
ge des dem Berechtigten zur Pflege oder 
Erziehung anvertrauten gemeinschaftli-
chen Kindes aus schwerwiegenden Grün-
den grob unbillig wäre." ' 

b) In Buchstabe b ist in § 1615 l  Abs. 5 Satz 1 die 
Angabe „Satz 2" durch die Angabe „Satz 3" 
zu ersetzen. 

Begründung 

Gemäß § 16151 Abs. 2 Satz 3 letzter Halbsatz 
BGB-E soll der Anspruch auf Betreuungsunter-
halt über die gegenwärtig geltende Höchstdauer, 
die durch Artikel 6 des Schwangeren- und Fami-
lienhilfeänderungsgesetzes vom 21. August 1995 
(BGBl. I S. 1050, 1055) von einem Jahr auf drei 
Jahre nach der Entbindung erweitert wurde, hin-
ausgehen, „sofern es nicht insbesondere unter 
Berücksichtigung der Belange des Kindes grob 
unbillig wäre, einen Unterhaltsanspruch nach 
Ablauf dieser Frist zu versagen." 

Damit geht der Entwurf eingestandenermaßen 
nur für Ausnahmefälle wie z. B. einer Behinde-
rung des Kindes über das geltende Recht hinaus. 
Diese Beschränkung wird den Erfordernissen 
nicht gerecht. Sie hält die Unterschiede, die sich 
für eheliche und nichteheliche Kinder in unter-
haltsrechtlicher Hinsicht ergeben, im wesentli-
chen aufrecht. Geht es um die Betreuung eines 
ehelichen Kindes, ist Unterhalt gemäß § 1570 
BGB ohne vorgegebene zeitliche Begrenzung so-
lange und soweit zu gewähren, als eine Erwerbs-
tätigkeit wegen der Pflege oder Erziehung eines 
gemeinschaftlichen Kindes nicht erwartet wer-
den kann, was nach gefestigter Rechtsprechung 
die vollzeitige Betreuung eines Kindes unter acht 
Jahren erlaubt. Es gibt keinen überzeugenden 
Grund dafür, weshalb für Kinder nur deshalb et-
was anderes gelten sollte, weil ihre Eltern nicht 
miteinander verheiratet sind. Der Bedarf eines 
Kindes verringert sich hierdurch nicht. Insbeson-
dere ist auch die nachgehende Solidarität einer 
früheren ehelichen Lebensgemeinschaft in die-
sem Zusammenhang kein geeignetes Differen-
zierungskriterium. 

Auf Grund dessen kann zumindest nicht ausge-
schlossen werden, daß die zu Lasten nichteheli-
cher Kinder beabsichtigte Ungleichbehandlung 
vor Artikel 6 Abs. 5 GG keinen Bestand haben 
wird. Soweit ersichtlich, ist bisher wenig geklärt, 
ob und inwieweit Artikel 6 Abs. 5 GG gerade in 
diesem Zusammenhang Auswirkungen auf die 
Ausgestaltung von Ansprüchen der Eltern zuein-
ander hat. 

Nichteheliche und eheliche Kinder sollten des-
halb auch in bezug auf die Betreuungsmöglich-
keiten gleichgestellt werden. 

Demgemäß wird vorgeschlagen, § 1570 BGB und 
§ 1577 BGB, demzufolge der Berechtigte bei ei-
genen Einkünften und hinreichendem Vermögen 
keinen Unterhalt verlangen kann, gemäß 
Absatz 2 Satz 3 entsprechend anzuwenden. Im 
übrigen sollte es bei dem Anspruch, den § 1615 l 
BGB der Schwangeren darüber hinaus bereits 
gewährt, gemäß Absatz 2 Satz 1 und 2 bleiben. 
Der vorgeschlagene Absatz 2 Satz 4 schließt den 
Unterhaltsanspruch aus, wenn die Inanspruch-
nahme auch unter Wahrung der mit der Betreu-
ung verbundenen Belange grob unbillig wäre. 

Ferner ist in § 1615 l Abs. 5 Satz 1 auf Grund der 
vorgeschlagenen Fassung von Absatz 2 auf 
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Absatz 2 Satz 3 anstelle von Absatz 2 Satz 2 zu 
verweisen. 

8. Zu Artikel 1 Nr. 6 (§ 1617 Abs. 1 Satz 1 und 
§ 1617a BGB) 

In Artikel 1 Nr. 6 sind in § 1617 Abs. 1 Satz 1 und 
§ 1617 a jeweils der Punkt durch einen Strich-
punkt zu ersetzen und folgender Halbsatz anzu-
fügen: 

„ein nach § 1355 Abs. 4 dem Ehenamen hinzuge-
fügter Name bleibt außer Betracht. " 

Begründung 

Der von dem namensprägenden Elternteil ge-
führte Begleitname ist ein persönlicher Name, 
den dieser Elternteil jederzeit ablegen kann. 
Würde dieser Begleitname - was der Entwurf in 
Übereinstimmung mit § 1616 Abs. 2 BGB in der 
Fassung des Namensrechtsänderungsgesetzes 
zuläßt - bei entsprechender Bestimmung der 
Eltern auf das Kind übergehen, würde er zum 
Bestandteil eines „echten" Doppelnamens. Eine 
spätere Änderung des Kindesnamens wäre nur 
im Wege der Erstreckung möglich. 

Doppelnamen sind sowohl für den Betroffenen 
als auch im behördlichen Verkehr hinderlich; 
dies hat die Rechtsprechung wiederholt in Ent-
scheidungen zu öffentlich-rechtlichen Namens-
änderungen unterstrichen. Die Möglichkeit der 
Eltern, den vom Vater oder der Mutter zur Zeit 
der Erklärung geführten Namen zum Geburtsna-
men des Kindes zu bestimmen, sollte sich daher 
nicht auf einen nach § 1355 Abs. 4 BGB dem Ehe-
namen hinzugefügten Namen erstrecken. 

9. Zu Artikel 1 Nr. 6 (§ 1617 b Abs. 1 Satz 1 BGB) 

In Artikel 1 Nr. 6 sind in § 1617 b Abs. 1 Satz 1 die 
Wörter „eines Monats" durch die Wörter „drei 
Monaten" zu ersetzen. 

Begründung 

Die vorgesehene Monatsfrist für die Bestimmung 
eines neuen Namens für das Kind bei Begrün-
dung eines gemeinsamen Sorgerechts der Eltern 
erscheint zu kurz bemessen. Anders als im Fall 
der Namensbestimmung durch Ehegatten gemäß 
§ 1617 BGB-E, bei der im Regelfall das Zusam-
menleben der Eltern die Herstellung eines Ein-
vernehmens über den künftigen Geburtsnamen 
des Kindes erleichtert, ist diese Voraussetzung 
bei den Eltern eines nichtehelichen Kindes nicht 
in jedem Fall zu unterstellen. Deshalb sollte die 
Frist auf drei Monate erweitert werden. 

10. Zu Artikel 1 Nr. 6 (§ 1617 c Abs. 1 Satz 3 BGB) 

In Artikel 1 Nr. 6 ist § 1617c Abs. 1 Satz 3 zu strei-
chen. 

Als Folge ist 

a) Artikel 1 Nr. 6 wie folgt zu ändern:  

aa) § 1617 b ist wie folgt zu ändern: 

aaa) In Absatz 1 Satz 4 ist die Angabe 
„ § 1617 c Abs. 1 Satz 2 bis 4" durch 
die Angabe „ § 1617 c Abs. 1 Satz 2 
und 3" zu ersetzen. 

bbb) In Absatz 3 Satz 3 ist die Zahl „4" 
durch die Zahl „3" zu ersetzen. 

bb) In § 1617 c Abs. 3 ist die Angabe „Satz 4 " 
durch die Angabe „Satz 3" zu ersetzen. 

b) In Artikel 1 Nr. 32 Buchstabe b in § 1757 Abs. 2 
Satz 2 die Angabe „und Satz 4" zu streichen. 

Begründung 

Die Bundesregierung hält in § 1617 c Abs. 1 Satz 3 
und 4 BGB-E an den durch das Familiennamens-
rechtsgesetz seit 1. April 1994 in § 1618 Abs. 1 
Satz 3 und Abs. 4 sowie § 1617 Abs. 2 Satz 3 und 
4 BGB eingeführten Regelungen fest, wonach die 
Anschließungserklärung des Kindes nur vor Ein-
tritt der Volljährigkeit abgegeben werden kann 
und der Genehmigung des Familiengerichts be-
darf, wenn das Kind das fünfte aber noch nicht 
das vierzehnte Lebensjahr vollendet hat. 

Die Regelung, wonach die Anschließungserklä-
rung nur vor Eintritt der Volljährigkeit abgege-
ben werden kann, schränkt den erklärungsbe-
rechtigten Personenkreis jedoch ohne nachvoll-
ziehbaren Grund ein. Anschließungsinteressierte 
volljährige Kinder können eine Namensgleich-
heit mit ihren Eltern nur über eine öffentlich

-

rechtliche Namensänderung herbeiführen. Dies 
erfordert ein aufwendiges Verwaltungsverfahren, 
das bei Streichung dieser Vorschrift vermeidbar 
ist. 

11. Zu Artikel 1 Nr. 6 (§ 1617 c Abs. 1 Satz 4 BGB) 

In Artikel 1 Nr. 6 sind in § 1617 c Abs. 1 Satz 4 die 
Wörter „und bedarf, wenn das Kind das 14. Le-
bensjahr nicht vollendet hat, der Genehmigung 
des Familiengerichts" zu streichen. 

Als Folge ist 

in Artikel 1 Nr. 32 Buchstabe b in § 1757 Abs. 2 
Satz 2 die Angabe „ , Satz 3 und Satz 4 zweiter 
Halbsatz" zu streichen. 

Begründung 

Die familiengerichtliche Genehmigung der Her-
stellung einer Namensgleichheit zwischen dem 
Kind und seinen Eltern, sofern das Kind zwischen 
dem vollendeten 5. und 14. Lebensjahr steht, er-
scheint überflüssig. Die Namenseinheit ent-
spricht insoweit namensrechtlicher Tradition und 
dem Verständnis in der Bevölkerung. Es ist nicht 
überzeugend begründbar, warum und nach wel-
chen Kriterien das Familiengericht die entspre-
chende Erklärung der Eltern genehmigen soll. 
Die für die genannte Altersgruppe seit 1. April 
1994 vorgesehene Mitwirkung des Gerichts ist 
auf weitgehendes Unverständnis sowohl bei der 
Bevölkerung als auch bei den beteiligten Behör- 
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den und Gerichten gestoßen. Sie hat Standesäm-
ter wie auch Gerichte zusätzlich belastet. Ferner 
ist die Zweifelsfrage entstanden, ob die Geneh-
migung des Gerichts nach § 184 BGB oder § 1831 
BGB zu beurteilen ist. 

Die vorgeschlagene Änderung bewirkt, daß auch 
im Fall der Einbenennung nach § 1618 BGB-E 
durch den sorgeberechtigten Elternteil und 
seinen Ehegatten mit Einwilligung des anderen 
Elternteils das Erfordernis familiengerichtlicher 
Genehmigung entfällt, weil § 1618 BGB-E die 
Vorschrift des § 1617 c BGB-E für entsprechend 
anwendbar erklärt. Das ist sachgerecht, weil für 
die Namenserteilung nach § 1618 BGB-E sinn-
gemäß dieselben Erwägungen gelten wie zu 
§ 1617 c BGB-E. 

Ebenfalls durch Bezugnahme auf die wie vorge-
schlagen zu ändernde Vorschrift des § 1617 c 
BGB-E entfällt die Genehmigung des Familien-
gerichts im Fall der Änderung des Kindesnamens 
nach Begründung einer gemeinsamen Sorge ge-
mäß § 1617 b BGB-E. Auch wenn es hierbei nicht 
um die Herstellung einer Namenseinheit geht, 
sondern um die nachträglich möglich gewordene 
Wahl des Namens des Vaters als Kindesnamen, 
erscheint auch hier die familiengerichtliche Ge-
nehmigung der Anschlußerklärung des Kindes 
entbehrlich. Es ist nicht ersichtlich, anhand wel-
cher Maßstäbe das Familiengericht die überein-
stimmende Erklärung der sorgeberechtigten 
Eltern, das Kind schließe sich der Namensände-
rung an, vor einer Genehmigungsentscheidung 
messen sollte. Wenn das Gesetz grundsätzlich 
einen Namenswechsel des Kindes bei nachträg-
licher Begründung der elterlichen Sorge erlaubt, 
kann somit allein das abstrakte Interesse an der 
Namenskontinuität eines Kindes kein geeigneter 
Prüfstein sein. Es kann schließlich auch nicht 
Sinn einer gerichtlichen Überprüfung sein, die 
Namensänderung anhand ästhetischer Gesichts-
punkte zu überprüfen, so daß auch hier die routi-
nemäßige Einschaltung des Familiengerichts 
nicht überzeugend begründbar erscheint. 

Aus den zuletzt genannten Überlegungen ist 
auch die entsprechende vormundschaftsgericht-
liche Genehmigung der Anschlußerklärung an 
die Namenswahl bei der Adoption eines Kindes, 
wenn die Ehegatten keinen Ehenamen führen, 
nach § 1757 Abs. 2 Satz 2 BGB-E entbehrlich und 
sollte deshalb ebenfa lls gestrichen werden. 

12. Zu Artikel 1 Nr. 6 (§ 1618 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 
Satz 1, Abs. 3 - neu - BGB) 

In Artikel 1 Nr. 6 ist § 1618 wie folgt zu ändern: 

a) In Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 ist je-
weils das Wort  „unverheiratetes" zu streichen. 

b) Nach Absatz 2 ist folgender Absatz 3 anzufü-
gen: 

„ (3) Absatz 1 und 2 gelten nicht, wenn das 
minderjährige Kind verheiratet ist." 

Begründung 

Der Entwurf des § 1618 BGB bezieht sich, anders 
als die geltende Regelung, nur auf minderjährige 
Kinder. Die Formulierung „elterliche Sorge für 
ein unverheiratetes Kind" ist nicht sehr glücklich 
gewählt, zumal im folgenden Bezug auf Kleinst-
kinder und Kinder ab dem fünften Lebensjahr 
genommen wird. Die sicher zahlenmäßig kleine 
Gruppe von verheirateten 16- und 13jährigen 
sollte deshalb in einem gesonderten Absatz 3 be-
rücksichtigt werden, zumal sie von den Regelun-
gen der Absätze 1 und 2 ausgenommen sind. 

13. Zu Artikel 1 Nr. 6 (§ 1618 Abs. 1 Satz 5 BGB) 

In Artikel 1 Nr. 6 ist § 1618 Abs. 1 Satz 5 wie folgt 
zu fassen: 

„ § 1617 c Abs. 1 Satz 2 und Absatz 2 gelten ent-
sprechend. " 

Begründung 

Durch die Änderung soll die im Gesetzentwurf 
allgemein gehaltene Anwendung des § 1617 c 
BGB-E - wie z. B. in § 1617 b Abs. 1 Satz 4 und 
Absatz 3 Satz 3 BGB-E - konkretisiert werden. 
Eine Anwendung des § 1617 c Abs. 3 BGB-E 
kommt nicht in Betracht, da die Namenserteilung 
nach § 1618 Abs. 1 BGB-E nur für unverheiratete 
Kinder gedacht ist. 

14. Zu Artikel 1 Nr. 8 Buchstabe al - neu - (§ 1626 
Abs. 2 Satz 3 und 4 - neu - BGB) 

In Artikel 1 Nr. 8 ist nach Buchstabe a folgender 
Buchstabe al  einzufügen: 

,a1) In Absatz 2 werden nach Satz 2 folgende Sät-
ze angefügt: 

„Bei der Ausübung der Personensorge ist die 
Würde des Kindes zu achten und zu wahren. 
Die Eltern erziehen ihre Kinder ohne Gewalt 
und seelische Verletzungen. " 

Begründung 

Als verbindliche Leitlinie für die Ausübung der 
Personensorge ist der Hinweis auf die Menschen-
würde des Kindes in das Gesetz aufzunehmen. 

Elternverantwortung ist vorrangig Fürsorge für 
das heranwachsende Kind. Der Staat hat den Ge-
staltungsspielraum der Wahrnehmung dieser El-
ternverantwortung zu respektieren. Er hat aber 
gleichzeitig kraft seines Wächteramtes Grenzen 
zu definieren und darf in wesentlichen Grundfra-
gen der Erziehung eine Orientierung geben. Zu 
diesen Grundfragen gehört auch der Verzicht auf 
Gewalt und seelische Verletzung. Über das in 
§ 1631 Abs. 2 BGB zu präzisierende Züchtigungs-
verbot hinaus muß das Recht deutlich zum Aus-
druck bringen, daß verantwortliche Erziehung 
generell vom Prinzip der Gewaltfreiheit geleitet 
sein muß. Hierzu dient auch die Schaffung einer 
Leitnorm, die klarstellt, daß körperliche Gewalt 
oder seelische Verletzung zur Lösung von Erzie- 

 



Drucksache 13/4899 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

hungsproblemen ungeeignet sind. § 1626 Abs. 2 
BGB, der grundlegende Aussagen zur Erziehung 
trifft, ist der richtige Standort für dieses gesetzli-
che Leitbild. 

Das Erfordernis für eine Änderung des § 1631 
Abs. 2 BGB bleibt davon unberührt . 

15. Zu Artikel 1 Nr. 9 (§ 1626 c Abs. 2 Satz 3 BGB) 

In Artikel 1 Nr. 9 ist in § 1626 c Abs. 2 Satz 3 das 
Wort  „Vormundschaftsgericht" durch das Wort 
„Familiengericht" zu ersetzen. 

Begründung 

Nicht miteinander verheiratete Eltern können für 
ein Kind die gemeinsame elterliche Sorge auf-
grund von Sorgeerklärungen erlangen. Die Sor-
geerklärung eines beschränkt geschäftsfähigen 
Elternteils bedarf der Zustimmung seines gesetz-
lichen Vertreters. Diese Zustimmung hat das Vor-
mundschaftsgericht auf Antrag des beschränkt 
geschäftsfähigen Elternteils zu ersetzen, wenn 
die Sorgeerklärung dem Wohl dieses Elternteils 
nicht widersp richt. Die Zuständigkeit des Vor-
mundschaftsgerichts erscheint nicht sachgerecht; 
sie sollte dem Familiengericht zugewiesen wer-
den. Im Bereich der elterlichen Sorge für eheliche 
Kinder werden die bisher beim Vormundschafts-
gericht bestehenden Zuständigkeiten im wesent-
lichen auf das Familiengericht übertragen. Dies 
gilt für gerichtliche Entscheidungen im Rahmen 
bestehender elterlicher Sorge unabhängig da-
von, ob die Eltern miteinander verheiratet sind 
oder nicht. Dies spricht dafür, auch die zur Erset-
zung der verweigerten Zustimmung des gesetzli-
chen Vertreters erforderliche gerichtliche Ent-
scheidung zur Begründung der gemeinsamen el-
terlichen Sorge nicht miteinander verheirateter 
Eltern dem Familiengericht zuzuweisen. Maß-
stab für die gerichtliche Entscheidung ist zwar, 
ob die Abgabe der Sorgeerklärung dem Wohl 
des minderjährigen Elternteils widerspricht. 

Diese Entscheidung setzt aber die Prüfung vor-
aus, welche Rechte und Pflichten mit der Aus-
übung der gemeinsamen elterlichen Sorge bzw. 
der Alleinsorge durch die Mutter verbunden 
sind. 

Die insoweit erforderliche Sachkompetenz kann 
beim Familiengericht ohne weiteres vorausge-
setzt werden. Einer Zuweisung dieser Entschei-
dung an das Familiengericht steht nicht ent-
gegen, daß im Entwurf eines Gesetzes zur Neu-
ordnung des Eheschließungsrechts (Eheschlie-
ßungsrechtsgesetz - EheschlRG) in BR-Drucksa-
che 79/96 bei minderjährigen Verlobten dem Vor-
mundschaftsgericht im Falle eines Widerspruchs 
des gesetzlichen Vertreters oder eines sonstigen 
Personensorgeberechtigten die dann erforderli-
che gerichtliche Entscheidung zur Ermöglichung 
der Eheschließung zugewiesen ist. Vielmehr kön-
nen die vorstehenden Erwägungen Anlaß sein, 
die in jenem Gesetzentwurf noch vorgesehene 

Zuständigkeit des Vormundschaftsgerichts zu 
überdenken. 

16.Zu Artikel 1 Nr. 11 a - neu - (§ 1630 Abs. 3 BGB) 

In Artikel 1 ist nach Nummer 11 folgende 
Nummer 11 a einzufügen: 

,11 a. § 1630 Abs. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Geben die Eltern das Kind für län-
gere Zeit in Familienpflege, so kann das Fa-
miliengericht auf ihren Antrag oder auf An-
trag der Pflegeperson Angelegenheiten der 
elterlichen Sorge auf die Pflegeperson über-
tragen. Für eine Übertragung auf die Pfle-
geperson ist die Zustimmung der Eltern er-
forderlich. Soweit das Familiengericht eine 
Übertragung vornimmt, hat die Pflegeper-
son die Rechte und Pflichten eines Pfle-
gers." ' 

Begründung 

Die geltende Regelung ermöglicht eine Übertra-
gung von Sorgerechtsangelegenheiten auf Pfle-
gepersonen auf Antrag der Eltern. Von diesem 
Antragsrecht machen leibliche Eltern in der Pra-
xis jedoch kaum Gebrauch, weil sie daran kein 
Interesse haben. Daher sollte den Pflegeeltern, 
die die wesentliche Verantwortung für das Kind 
tragen, ebenfalls ein entsprechendes eigenes An-
tragsrecht eingeräumt werden, wenn sie im Inter-
esse des Kindes eine Übertragung wünschen. 
Die Übertragung auf Antrag der Pflegeperson 
soll jedoch nur dann möglich sein, wenn die leib-
lichen Eltern ihre Zustimmung erteilt haben. 

17.Zu Artikel 1 Nr. 11 b - neu - (§ 1631 Abs. 1 BGB) 

In Artikel 1 ist nach Nummer 11 a folgende 
Nummer 11 b einzufügen: 

,11 b. In § 1631 Abs. 1 werden die Wörter „insbe-
sondere das Recht und die Pflicht" durch 
die Wörter „insbesondere die Pflicht und 
das Recht" ersetzt.' 

Begründung 

Die Formulierung dieser Norm entspricht der ge-
änderten Formulierung des § 1626 Abs. 1 S. 1 
BGB-E (Artikel 1 Nr. 8 des Gesetzentwurfs). 

18.Zu Artikel 1 Nr. 11 c - neu - (§ 1631 Abs. 2 BGB) 

In Artikel 1 ist nach Nummer 11 b folgende 
Nummer 11 c einzufügen: 

,11 c. § 1631 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ (2) Kinder sind gewaltfrei zu erziehen. 
Körperstrafen, seelische Verletzungen und 
andere entwürdigende Maßnahmen sind 
unzulässig. " ' 
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Begründung 

Ziel des Gesetzentwurfs ist die Verbesserung der 
Rechte von Kindern und die bestmögliche Förde-
rung des Kindeswohls. Hierzu gehört als wesent-
licher Beitrag zur Verhinderung und Bekämp-
fung von Gewalt gegen Kinder auch eine Präzi-
sierung des Leitbildes für die Erziehung. 

§ 1631 Abs. 2 BGB hat seine Aufgabe, den Unter-
schied zwischen erlaubten und verbotenen Maß-
nahmen aufzuzeigen, nach nahezu einhelliger 
Auffassung nicht bef riedigend erfüllt. Der Ent-
wurf der Bundesregierung enthält indes keinen 
Vorschlag zur Neufassung der von Anfang an als 
zu unbestimmt kritisierten Bestimmung. Der Ent-
wurf eines Gesetzes zur Änderung des § 1631 
BGB (Mißhandlungsverbotsgesetz), der in der 
12. Legislaturperiode vorgelegt worden ist (BT 
Drucksache 12/6343), wurde nicht verabschiedet. 
Er ist bislang ungeachtet der Dringlichkeit seines 
Anliegens nicht wieder eingebracht worden. 

In Satz 1 wird nun der Grundsatz der gewalt-
freien Erziehung normiert. Er macht unzweifel-
haft deutlich, daß in einer am Grundgesetz orien-
tierten Erziehung kein Raum für die Anwendung 
von Gewalt sein darf. 

In Satz 2 wird der Begriff „Mißhandlung", der in 
strafrechtlichen Bestimmungen enthalten ist, be-
wußt vermieden. Unter einer Mißhandlung ver-
stehen juristische Laien eher einen besonders 
schwerwiegenden Eingriff in die körperliche In-
tegrität. Insbesondere dann, wenn es um Rechte 
und Pflichten von Eltern geht, sollten in der Ge-
setzessprache Begriffe verwendet werden, die 
auch bei Laien Verständnis erwarten lassen. Des-
halb werden die unzulässigen Maßnahmen mit 
den Formulierungen „Körperstrafen" und „seeli-
sche Verletzungen" klarer umschrieben. Ergän-
zend wird die Unzulässigkeit anderer entwürdi-
gender Maßnahmen aufgeführt, um die Selbst-
achtung und das Ehrgefühl von Kindern vor Ver-
letzungen umfassend zu schützen und ihre unge-
störte psychische und seelische Entwicklung zu 
fördern. 

19. Zu Artikel 1 Nr. 21 (§ 1684 Abs. 1 BGB) 

In Artikel 1 Nr. 21 ist § 1684 Abs. 1 wie folgt zu 
fassen: 

„ (1) Das Kind hat das Recht auf Umgang mit 
jedem Elternteil; jeder Elternteil hat das Recht 
auf Umgang mit dem Kind. Das Kind kann das 
Umgangsrecht nur selbst und erst ab Vollendung 
des 14. Lebensjahres geltend machen." 

Begründung 

§ 1684 Abs. 1 BGB-E bestimmt, daß jeder Eltern-
teil das Recht auf Umgang mit dem Kind hat. Von 
einem diesbezüglichen Recht des Kindes ist hin-
gegen nicht die Rede. Auch § 1626 Abs. 3 Satz 1 
BGB-E erwähnt insoweit lediglich, daß der Um-
gang mit beiden Elternteilen in der Regel zum 
Wohl des Kindes gehört. 

Dies ist ein Mangel. Die Bestimmungen über den 
Umgang sollten klarstellen, daß das Kind nicht 
Objekt eines fremden Rechts ist, sondern selbst 
das Recht hat, bei einer Trennung von seinen El-
tern zu ihnen regelmäßige persönliche und un-
mittelbare Kontakte zu pflegen (vgl. Artikel 9 
Abs. 3 der VN-Kinderrechtskonvention). Deshalb 
wird vorgeschlagen, § 1684 Abs. 1 BGB-E gemäß 
Satz 1 entsprechend zu ergänzen. 

Die Position des Kindes sollte gemäß Absatz 1 
Satz 2 auch durch ein eigenes Antragsrecht ge-
stärkt werden, um so sein Recht auf Umgang ggf. 
gegen Widerstände selbst geltend machen zu 
können, sofern es das 14. Lebensjahr vollendet 
hat. Die Frage, ob dem Kind ein eigenes Antrags-
recht eingeräumt werden sollte, ist wie bereits 
die Begründung des Gesetzentwurfs der Bundes-
regierung darlegt, eng mit seinem Anspruch auf 
Umgang verbunden. Sie ist zu bejahen, sobald 
das Kind seinen Anspruch selbst geltend machen 
kann. Dies darf nach Vollendung des 14. Lebens-
jahres grundsätzlich angenommen werden. Ab 
diesem Alter stehen der selbständigen Geltend-
machung die Schwierigkeiten, die der angeführ-
ten Begründung des Gesetzentwurfs zufolge nur 
über die aufwendige Bestellung eines besonde-
ren Pflegers gelöst werden könnten und einer 
früheren Geltendmachung letztlich wohl zuwi-
derlaufen, nicht mehr entgegen. Die in Artikel 11 
Nr. 4 Buchstabe b (§ 18 Abs. 3 SGB VIII) durch 
den Entwurf vorgesehene Ergänzung des Bera-
tungsangebots des Jugendamtes, wonach Kinder 
und Jugendliche künftig auch darin zu unterstüt-
zen sind, daß die Umgangsberechtigten von ih-
rem Recht auch Gebrauch machen, ist zwar zu 
begrüßen, aber allein nicht ausreichend. 

20. Zu Artikel 1 Nr. 21 (§ 1685 Abs. 1, 3 BGB) 

In Artikel 1 Nr. 21 ist § 1685 wie folgt zu ändern: 

a) Absatz 1 ist wie folgt zu fassen: 

„ (1) Das Kind hat ein Recht auf Umgang mit 
seinen Großeltern und Geschwistern; die 
Großeltern und Geschwister haben ein Recht 
auf Umgang mit dem Kind. Dies gilt nur, wenn 
der Umgang dem Wohl des Kindes dient." 

b) In Absatz 3 ist nach der Angabe „§ 1684" die 
Angabe „Abs. 1 Satz 2, " einzufügen. 

Begründung 

§ 1685 normiert für Großeltern, Geschwister und 
andere Dritte ein Recht auf Umgang mit dem 
Kind. Von einem diesbezüglichen Recht des Kin-
des ist hingegen nicht die Rede. Dieses sollte 
deshalb aus den bereits zu § 1684 BGB-E ange-
führten Gründen, auf die Bezug genommen wird, 
verdeutlicht werden. Dabei erscheint es im Hin-
blick auf die Möglichkeit konkurrierender Um-
gangsrechte angebracht, die Grenzen, die bereits 
in dem Entwurf angelegt sind, zu übernehmen 
und auch insoweit zu verlangen, daß der Um-
gang dem Wohl des Kindes dient. 
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Die weiterhin vorgeschlagene Erweiterung der 
Verweisung auf § 1684 BGB-E stellt klar, daß das 
Kind ein eigenes Antragsrecht ab Vollendung 
des 14. Lebensjahres hat. 

21. Zu Artikel 1 Nr. 21 (§ 1684 Abs. 4 Satz 3 BGB) 

In Artikel 1 Nr. 21 ist § 1684 Abs. 4 Satz 3 wie 
folgt zu fassen: 

„Dritter kann auch das Jugendamt oder ein Trä-
ger der freien Jugendhilfe sein; dieser bestimmt 
dann jeweils, welche Einzelperson die Aufgabe 
wahrnimmt." 

Begründung 

Diese Änderung dient der Klarstellung. 

22. Zu Artikel 1 Nr. 21 (§ 1685 BGB) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren zu prüfen, inwieweit bei der Er-
weiterung des Umgangsrechts auf Großeltern, 
Geschwister und die weiteren in § 1685 Abs. 2 
BGB genannten Personen vermieden werden 
kann, daß ein Kind gegebenenfalls Belastungen 
durch konkurrierende Umgangsrechte ausge-
setzt werden kann. 

Begründung 

Auch wenn die Ausdehnung eines Umgangs-
rechts auf Großeltern und andere Bezugsperso-
nen im Grundsatz zu befürworten ist, können 
hierdurch möglicherweise konkurrierende Um-
gangsrechte entstehen. Hierdurch wird im Ein-
zelfall nicht nur das Kind unnötig belastet, wenn 
verschiedene Personen unabhängig voneinander 
um ein Umgangsrecht mit dem Kind streiten. Die 
hierdurch möglichen zusätzlichen Verfahren mit 
vermehrten Kindesanhörungen bringen auch zu-
sätzlichen Aufwand für die Gerichte mit sich. 

Zwar gilt für das Umgangsrecht der in Rede ste-
henden Personen die Einschränkung, daß es dem 
Wohl des Kindes „dienen" muß. Hierfür dürfte 
aber häufig wiederum die Vermutung des § 1626 
Abs. 3 BGB sprechen. In Wortlaut und Begrün-
dung des Gesetzes kommt allerdings der Gedan-
ke der Subsidiarität der entsprechenden Um-
gangsrechte nicht hinreichend zum Ausdruck. 
Diese werden in erster Linie durch Zugang der 
betreffenden Personen zu dem Kind auszuüben 
sein, das sich in der Regel bei einem Elternteil 
aufhält. Ein eigenständiges Umgangsrecht von 
Großeltern, Geschwistern und anderen Bezugs-
personen im Sinne von Kontakten mit dem Kind 
außerhalb der häuslichen Umgebung bzw. unab-
hängig von einem Elternteil sollte erst dann zu 
erwägen sein, wenn mindestens ein Elternteil 
dauernd oder langfristig in Wegfall gekommen 
ist, z. B. durch Tod oder langjährige Strafhaft. 

23. Zu Artikel 1 Nr. 21 (§ 1687 Abs. 1 Satz 1 und 2 
BGB) 

In Artikel 1 Nr. 21 sind in § 1687 Abs. 1 die 
Sätze 1 und 2 wie folgt zu fassen: 

„Leben Eltern, denen die elterliche Sorge ge-
meinsam zusteht, nicht nur vorübergehend ge-
trennt, so hat der Elternteil, bei dem sich das 
Kind mit Einwilligung des anderen Elternteils 
oder aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung 
gewöhnlich aufhält, die Befugnis zur alleinigen 
Entscheidung. Hiervon ausgenommen sind Ent-
scheidungen in Angelegenheiten von grundsätz-
licher Bedeutung wie Schullaufbahn, Berufswahl 
und Wahl des religiösen Bekenntnisses." 

Begründung 

Die Akzeptanz der Neuordnung des Sorgerechts 
nach Trennung und Scheidung, insbesondere 
das Fortbestehen der gemeinsamen elterlichen 
Sorge, hängt wesentlich von der Ausgestaltung 
der Alleinentscheidungsbefugnis des Elternteils, 
bei dem das Kind lebt und das damit die größte 
Verantwortung trägt, im Verhältnis zum anderen 
Elternteil ab. Die Regelungen in § 1687 BGB-E 
sind deshalb auf den Umfang dieser Alleinent-
scheidungsbefugnis zu konzentrieren. Ziel soll es 
dabei sein, dem überwiegend verantwortlichen 
Elternteil ausreichende Sicherheit bei der Gestal-
tung des Erziehungsalltags zu geben und zu-
gleich konfliktträchtige Absprachen und Eini-
gungsprozesse mit dem anderen Elternteil gering 
zu halten. Die Alleinentscheidungsbefugnis soll 
daher alle Angelegenheiten der elterlichen Sorge 
umfassen, soweit sie nicht von grundsätzlicher 
Bedeutung sind. Mit der Wahl dieser Formulie-
rung entfallen Auslegungsschwierigkeiten bei 
dem Begriff „Angelegenheiten des täglichen Le-
bens"; „Angelegenheiten von grundsätzlicher 
Bedeutung" werden hinsichtlich ihrer Tragweite 
durch die genannten Regelbeispiele angedeutet. 

24. Zu Artikel 1 Nr. 21 (§ 1688 BGB) 

In Artikel 1 Nr. 21 ist § 1688 wie folgt zu fassen: 

„§ 1688 

(1) Eine Person, die im Rahmen der Hilfe nach 
.§§ 33 bis 35 und § 35a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 und 4 
des Achten Buches Sozialgesetzbuch die Erzie-
hung und Betreuung eines Kindes übernommen 
hat, ist, sofern nicht der Inhaber der Personensor-
ge oder das Familiengericht etwas anderes ange-
ordnet hat, berechtigt, den Inhaber der Perso-
nensorge in der Ausübung von Angelegenheiten 
des täglichen Lebens zu vertreten, insbesondere 

1. Rechtsgeschäfte des täglichen Lebens für das 
Kind abzuschließen und Ansprüche aus sol-
chen Rechtsgeschäften geltend zu machen, 

2. den Arbeitsverdienst des Kindes zu verwalten, 

3. Unterhalts-, Versicherungs-, Versorgungs-
oder sonstige Sozialleistungen für das Kind 
geltend zu machen und zu verwalten, 
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4. im Rahmen einer Grundentscheidung des In-
habers der Personensorge Rechtshandlungen 
im Zusammenhang mit dem Besuch einer 
Tageseinrichtung oder der Schule oder mit 
einem Berufsausbildungs- oder Arbeitsver-
hältnis vorzunehmen, 

5. bei Gefahr im Verzug alle Rechtshandlungen 
vorzunehmen, die zum Wohl des Kindes not-
wendig sind; in diesem Fall ist der Inhaber der 
Personensorge unverzüglich zu unterrichten. 

Satz 1 gilt auch für den Ehegatten, der in einem 
Haushalt mit einem Elternteil des Kindes lebt. 

(2) Für eine Person, bei der sich das Kind auf-
grund einer gerichtlichen Entscheidung nach 
§ 1632 Abs. 4 oder § 1682 aufhält, gilt Absatz 1 
mit der Maßgabe, daß die genannten Befugnisse 
nur das Familiengericht einschränken kann." 

Begründung 

Ein gradueller Unterschied zwischen dem Um-
fang der sorgerechtlichen Befugnisse von Pflege-
eltern und Heimbetreuern und dem Umfang der 
Alleinentscheidungsbefugnisse des Elternteils, 
bei dem sich das Kind im Falle des Getrenntle-
bens der Eltern gewöhnlich aufhält, muß gewahrt 
bleiben, da letzterer bei gemeinsamer Sorge zu-
gleich auch Inhaber des Sorgerechts ist. Pflege-
personen und Heimbetreuer sollen sich z. B. bei 
Angelegenheiten des Kindes, die die Gesund-
heitsvor- oder -fürsorge oder die Vermögenssorge 
betreffen, stets mit den Personensorgeberechtig-
ten abstimmen müssen. Aus Gründen der 
Rechtssicherheit erscheint daher eine nicht ab-
schließende Aufzählung der sorgerechtlichen Be-
fugnisse erforderlich; die Regelung des § 38 
SGB VIII, die ins BGB überführt werden soll, hat 
sich in der Praxis bewährt . 

Die sorgerechtliche Teilhabe von Stiefeltern, die 
faktisch besteht, sollte nicht auf die Möglichkei-
ten der Verbleibensanordnung nach § 1682 BGB 
des Gesetzentwurfs oder der Stiefkindadoption 
mit ihren gravierenden Folgen für den anderen 
Elternteil beschränkt sein. Das Erlöschen der 
Verwandtschaftsverhältnisse des Kindes zum an-
deren leiblichen Elternteil ist möglichst zu ver-
meiden. Es sollte daher eine Zwischenebene ge-
ben, die Stiefelternteile mit Pflegepersonen 
(§§ 34, 35 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB VIII) rechtlich 
gleichstellt. Die Integration des Kindes in Stieffa-
milien sollte in erster Linie über eine Mitwirkung 
des Stiefelternteils am Sorgerecht und nur in 
Ausnahmefällen über den Weg einer Stiefkinda

-

doption erfolgen. 

Einer Sonderregelung für die Fälle einer gericht-
lichen Verbleibensanordnung nach § 1632 Abs. 4 
BGB und § 1682 BGB des Gesetzentwurfs bedarf 
es insoweit, als zum einen die Verbleibensanord-
nung nach § 1632 Abs. 4 BGB auch auf privat-
rechtlich begründete Pflegeverhältnisse anwend-
bar ist und zum anderen der Vorbehalt abwei-
chender Erklärungen durch die Eltern als Sorge

-

rechtsinhaber aufgrund der Konfliktsituation 
ausgeschlossen sein soll. 

25. Zu Artikel 1 Nr. 21 (§ 1688 BGB) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren zu prüfen, ob und inwieweit der 
Personenkreis, für den die Vollmachtsvermutung 
des § 1688 Abs. 1 Satz 1 BGB gilt, um Personen 
erweitert werden kann, die aufgrund anderer 
Rechtsgrundlagen oder privatrechtlicher Verein-
barungen die Erziehung und Betreuung eines 
Kindes in Familienpflege oder in einer Einrich-
tung über Tag und Nacht übernommen haben. 
Zumindest sollten jene Personen einbezogen 
werden, die diese Aufgabe auf der Grundlage 
von Eingliederungshilfe für behinderte Kinder 
und Jugendliche nach §§ 39 ff. Bundessozialhilfe-
gesetz wahrnehmen. 

Begründung 

Für Kinder und Jugendliche, die in Pflegefami-
lien oder Einrichtungen über Tag und Nacht und 
damit außerhalb des Elternhauses aufwachsen, 
nehmen Pflegepersonen und Betreuungsperso-
nen in Heimen faktisch die Erziehung des Kindes 
und Jugendlichen wahr. Dabei kommt es nicht 
auf die Art  und Weise der Begründung des Be-
treuungsverhältnisses an. 

Außer den Personen, die im Rahmen der Hilfe 
nach §§ 33 bis 35 und § 35 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 
und 4 des Achten Buches Sozialgesetzbuch die 
Erziehung und Betreuung eines Kindes über-
nommen haben, sollten daher in die gesetzliche 
Vollmachtsvermutung des § 1688 Abs. 1 Satz 2 
BGB-E zumindest einbezogen werden, die im 
Rahmen der Eingliederungshilfe für Behinderte 
nach §§ 39 ff. Bundessozialhilfegesetz die Erzie-
hung und Betreuung eines Kindes über Tag und 
Nacht übernommen haben. In Betracht kämen 
aber auch solche Betreuungsverhältnisse, die 
z. B. auf stationären Leistungen der Kranken-
oder Pflegeversicherung oder auch privatrechtli-
chem Vertrag beruhen (z. B. Verwandtenpflege, 
Internatsunterbringung) . 

26. Zu Artikel 1 Nr. 26 (§ 1746 Abs. 1 Satz 4 BGB) 

Artikel 1 Nt 26 ist wie folgt zu fassen: 

,26. § 1746 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 4 werden nach dem Wo rt 
 „Vormundschaftsgerichts" die Wörter 

„; dies gilt nicht, wenn die Annahme 
deutschem Recht unterliegt" eingefügt. 

b) In Absatz 3 wird der Punkt durch einen 
Strichpunkt ersetzt und folgender Halb-
satz angefügt: 

„einer Erklärung nach Absatz 1 durch die 
Eltern bedarf es nicht, soweit diese nach 
§§ 1747, 1750 unwiderruflich in die Adop-
tion eingewilligt haben oder ihre Einwilli-
gung nach § 1748 durch das Vormund-
schaftsgericht ersetzt worden ist." ' 
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Begründung 

Zu a) 

Nach § 1746 Abs. 1 Satz 4 BGB-E bedarf die Ein-
willigung des Kindes in die Annahme bei unter-
schiedlicher Staatsangehörigkeit des Annehmen-
den und des Kindes der Genehmigung des Vor-
mundschaftsgerichts. Die durch das Gesetz zur 
Neuregelung des Internationalen Privatrechts 
vom 25. Juli 1986 (BGBl. I S. 1142) eingefügte 
Vorschrift soll dem Umstand Rechnung tragen, 
„daß sich bei verschiedener Staatsangehörigkeit 
der Beteiligten wesentliche Änderungen in der 
Zuordnung zu einer Rechtsordnung ergeben” 
(BT-Drucksache 10/504, S. 86). Richtet sich die 
Adoption als solche nach deutschem Recht, sei es 
unmittelbar über Artikel 22 EGBGB, sei es kraft 
Rückverweisung, so ist eine Prüfung des Kindes-
wohls bereits nach § 1741 vorgeschrieben. Die 
mit der vormundschaftsgerichtlichen Genehmi-
gung ebenfalls bezweckte Kindeswohlprüfung 
würde zu einer Doppelprüfung durch dasselbe 
Gericht führen, wofür kein Anlaß besteht. Nach 
nahezu einhelliger Auffassung (vgl. die Nach-
weise bei Staudinger/Frank, BGB, 12. Auflage 
1992, Rdnr. 35 zu § 1746) ist die vormundschafts-
gerichtliche Genehmigung somit bei Anwen-
dung deutschen Sachrechts auf die Annahme 
überflüssig. Das Erfordernis vormundschaftsge-
richtlicher Genehmigung für die Einwilligung 
des Kindes sollte deshalb insoweit entfallen. 

Zu b) 

- wie Gesetzentwurf - 

27. Zu Artikel 1 Nr. 27 (§ 1747 Abs. 1 Satz 2 BGB) 

In Artikel 1 Nr. 27 ist in § 1747 Abs. 1 Satz 2 zu 
streichen. 

Begründung 

Die Vorschrift enthält eine vorläufige Vater-
schaftsvermutung für die Zwecke des Adoptions-
verfahrens, wenn noch kein Vater feststeht. Die 
Regelung hat folgenden Hintergrund: 

Das Bundesverfassungsgericht hat ausgespro-
chen, daß es gegen Artikel 6 Abs. 2 Satz 1 GG 
verstoße, daß für die Adoption des nichtehelichen 
Kindes durch seine Mutter oder deren Ehemann 
weder die Einwilligung des Vaters noch eine Ab-
wägung mit dessen Belangen vorgesehen ist. Der 
vorliegende Gesetzentwurf beseitigt diesen ver-
fassungswidrigen Zustand, indem er das Einwilli-
gungserfordernis des nichtehelichen Vaters auf-
stellt. Es kann nun der Fall eintreten, daß bei 
einer frühkindlichen Adoption der Vater mögli-
cherweise noch nicht feststeht. Der Entwurf will 
auch in diesem Fall das Einwilligungserfordernis 
des nichtehelichen Vaters garantieren, indem 
eine vorläufige Vaterschaftsvermutung aufge-
stellt wird. Als Vater, dessen Einwilligung erfor-
derlich ist, wird vermutet, wer glaubhaft macht, 
daß er der Mutter während der Empfängniszeit 
beigewohnt hat. 

Diese Vorschrift führt zu unwürdigen und unhalt-
baren Zuständen und Ergebnissen. Die einseitige 
Behauptung eines Mannes, mit der Mutter ver-
kehrt zu haben, reicht dann bereits aus, um das 
Einwilligungserfordernis auszulösen. Hier sind 
zahlreiche Fragen offen: Was ist, wenn mehrere 
Männer in Betracht kommen? Was ist, wenn sich 
hinterher herausstellt, das war gar nicht der rich-
tige Vater - im Ergebnis hat er aber die Adoption 
verhindert? Es ist daher zu befürchten, daß die 
Adoptionsvermittlungsstellen vor erheblichen 
praktischen Problemen stehen, wenn sie dieses 
Erfordernis umsetzen sollen, und daß Mütter 
noch verstärkter als bisher geneigt sein werden, 
den Namen des Vaters zu verschweigen. 

28. Zu Artikel 1 Nr. 27 (§ 1747 BGB) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren klarzustellen, wie die Annahme 
eines Kindes erfolgen kann, wenn die Mutter 
den Namen des Vaters nicht nennen kann oder 
will . 

Begründung 

Zur Annahme eines Kindes ist künftig auch die 
Einwilligung des nicht mit der Mutter verheirate-
ten Vaters notwendig. Dies kann in den Fällen 
Probleme bereiten, in denen die Mutter den Na-
men des Vaters nicht nennen kann - etwa weil 
mehrere Männer als Vater in Betracht kommen - 
oder nicht nennen will. In diesen Fällen ergibt 
sich nicht mit der erforderlichen Klarheit aus dem 
Gesetz, wie es zu einer Annahme des Kindes 
kommen kann. Eine Ersetzung der Einwilligung 
nach § 1748 BGB-E dürfte bei einem namentlich 
nicht bekannten Vater ausscheiden. Möglicher-
weise ist die Lösung in § 1747 Abs. 4 BGB zu fin-
den, wonach die Einwilligung eines Elternteils 
u. a. dann nicht erforderlich ist, wenn sein Auf-
enthalt dauernd unbekannt ist. Der Wortlaut die-
ser Regelung legt nahe, daß auch hier die Person 
des Vaters bekannt und nur sein Aufenthalt un-
bekannt sein muß. Jedoch soll diese Bestimmung 
auch bei Findelkindern Anwendung finden, wo 
die Person der Eltern und nicht nur ihr Aufent-
halt unbekannt ist (s. Münch.Komm.-Lüderitz, 
3. Aufl., § 1747 Rdn. 19; Palandt-Diederichsen 
BGB, 55. Aufl., § 1747 Rdn. 12). Es wäre deshalb 
unter Umständen möglich, auch die genannten 
Fälle unter § 1747 Abs. 4 BGB zu subsumieren. 
Um Zweifel bei dieser nicht seltenen Fallkonstel-
lation nicht aufkommen zu lassen, empfiehlt sich 
jedoch eine Klarstellung. 

29. Zu Artikel 1 Nr. 27 (§ 1747 Abs. 1 Satz 3 BGB) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren zu prüfen, inwieweit die auto-
matische Verknüpfung der Einwilligung der 
Mutter in eine Adoption mit einer Sorgerechtser-

klärung nach § 1672 Abs. 1 Satz 1 BGB aufrecht-
zuerhalten ist. 
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Begründung 

Nach der vorgeschlagenen Systematik ist es 
möglich, daß die Mutter eine Einwilligung in eine 
Adoption abgibt, ohne über etwaige Adoptions-
willigkeit oder Sorgerechtswilligkeit seitens des 
Vaters informiert zu sein. Es sind jedoch Fallkon-
stellationen denkbar, in denen die Mutter über 
Informationen verfügt, die eine Annahme oder 
eine Übernahme der Sorge durch den Vater be-
denklich erscheinen lassen. Die bisher vorgese-
hene automatische Verknüpfung der Einwilli-
gung der Mutter in eine Sorgerechtsübertragung 
auch auf den Vater ist diesen Fallkonstellationen 
nicht angemessen. 

Für den Regelfall der Adoption durch Dritte 
dürfte die Verknüpfung unproblematisch sein. 

30. Zu Artikel 1 Nr. 28 (§ 1748 Abs. 4 BGB) 

In Artikel 1 Nr. 28 sind in § 1748 Abs. 4 nach dem 
Wort  „würde" die Werter „oder der Annahme 
überwiegende Belange des Vaters nicht entge-
genstehen" einzufügen. 

Begründung 

Künftig soll die Einwilligung des Vaters des 
nichtehelichen Kindes in die Annahme grund-
sätzlich erforderlich und im Falle seiner Nicht-
beteiligung an der Sorge gemäß § 1748 Abs. 4 
BGB-E nur dann ersetzbar sein, wenn das Unter-
bleiben der Annahme für das Kind zu einem un-
verhältnismäßigen Nachteil führen würde. 

Diese Voraussetzung für die Ersetzbarkeit sollte 
gelockert werden. Der Begriff des unverhältnis-
mäßigen Nachteils ist bereits im geltenden § 1748 
Abs. 1 Satz 1 BGB enthalten. Sie wird dahin ver-
standen (vgl. Lüderitz in MK, 3. A. § 1748 BGB 
Rn. 13 ff.), daß es sich im Verhältnis zum Kindes-
wohl um einen besonders großen Nachteil han-
delt, was etwa die Vernachlässigung der Kinder 
durch die Eltern oder überdurchschnittliche Ent-
wicklungsstörungen durch außerfamiliäre Pflege 
bzw. besonders günstige Bedingungen in der 
neuen Familie voraussetzt, die dem Kind vorent-
halten blieben. Besondere Schwierigkeiten die-
ser Art  werden sich in den meisten Fällen nicht 
ohne weiteres dartun lassen. Angesichts dessen 
ist die Befürchtung nicht von der Hand zu wei-
sen, daß die Interessen des Vaters unter Berufung 
auf § 1748 Abs. 4 BGB-E tendenziell höher als 
die des Kindes bewertet werden. Dies ist nicht 
geboten. Die Entscheidung des BVerfG vom 
7. März 1995 (BVerfGE 92, 158) macht die Einbe-
ziehung des Vaters bei einer Prüfung der An-
nahme des Kindes zwar unabdingbar. Sie zwingt 
aber nicht dazu, die fehlende Einwilligung des 
Vaters nur in Ausnahmefällen für unschädlich zu 
halten. Dies ist auch unter Berücksichtigung des 
Elternrechts des Vaters eines nichtehelichen Kin-
des aus Artikel 6 Abs. 2 Satz 1 GG nicht gefor-
dert. Das BVerfG hat in der angeführten Ent-
scheidung vielmehr nur beanstandet, daß im 
Falle der Adoption nach geltendem Recht weder 
eine Einwilligung des Vaters noch eine Abwä

-

gung mit seinen Belangen erforderlich ist. Es hat 
aber gleichzeitig darauf hingewiesen, daß die 
Einbeziehung aller leiblichen Eltern in den 
Schutzbereich des  Artikels 6 Abs. 2 Satz 1 GG 
nicht bedeutet, daß diesen auch die gleichen 
Rechte im Verhältnis zum Kind eingeräumt wer-
den müßten. Insbesondere darf die Ausgestal-
tung der Rechtsstellung von Vätern nichtehe-
licher Kinder unter Berücksichtigung der tatsäch-
lichen Verhältnisse erfolgen. Hierzu kann das Be-
stehen einer sozialen Beziehung ebenso gehören 
wie das vorhandene oder fehlende Interesse, das 
der Vater an der Entwicklung seines nichtehe-
lichen Kindes zeigt. 

Für eine entsprechende Abwägung sollte in 
§ 1748 Abs. 4 BGB durch die vorgeschlagene Ein-
fügung Raum gegeben werden. Dadurch wird 
eine Adoption ohne Einwilligung des Vaters 
eines nichtehelichen Kindes auch dann möglich, 
wenn das Unterbleiben der Annahme für das 
Kind zwar keine unverhältnismäßigen Nachteile 
zur Folge hätte, ihr auf seiten des Vaters aber 
auch - „nach den jewei ligen tatsächlichen 
Verhältnissen" - keine überwiegenden Belange 
entgegenstehen. 

Die vorgeschlagene Änderung verdeutlicht zu-
dem, daß selbst gewichtige Belange des nicht 
sorgeberechtigten Vaters die Annahme nicht hin-
dern, sofern ihr Unterbleiben unverhältnismäßi-
ge Nachteile für das Kind bedeuten würde. 

31. Zu Artikel 1 Nr. 28 a - neu - (§ 1750 Abs. 1 BGB) 

In Artikel 1 ist nach Nummer 28 folgende 
Nummer 28 a einzufügen: 

,28 a. In § 1750 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort  „nota-
riellen" durch das Wo rt  „öffentlichen" er-
setzt.' 

Als Folge ist 

in Artikel 11 Nr. 11 ist nach Buchstabe d folgen-
der Buchstabe e anzufügen: 

,e) Es wird folgende Nummer 9 angefügt: 

„9. die Einwilligung des Kindes, der Eltern 
und des Ehegatten des Annehmenden 
(§§ 1746, 1747, 1748, 1750) zu beurkun-
den." ' 

Begründung 

Nach dem geltenden § 1750 BGB bedarf die Ein-
willigung in die Adoption nach §§ 1746, 1747 
und 1748 BGB der notariellen Beurkundung. 
Hier sollte aber auch die Möglichkeit der Beur-
kundung durch das Jugendamt ausreichen, so 
daß auch die Urkundsperson beim Jugendamt 
die Beurkundung vornehmen kann. Es ist davon 
auszugehen, daß die Beurkundung durch die Ur-
kundsperson beim Jugendamt von gleicher Qua-
lität ist wie die notarielle Beurkundung, da auch 
für sie die Vorschriften des Beurkundungsgeset-
zes gelten, vgl. § 1 Abs. 2 Beurkundungsgesetz. 
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Die Ermöglichung der Beurkundung bei der Ur-
kundsperson des Jugendamtes wäre eine große 
Erleichterung für die Jugendämter, und zwar vor 
allem im Fall des § 1747 BGB-E, denn die betref-
fenden Eltern haben häufig eine Schwellenangst 
vor dem Notar bzw. Probleme mit der Terminein-
haltung, was zu teilweise erheblichen Verfah-
rensverzögerungen und Arbeitserschwernissen 
führt. Hier wird ein Zunehmen der Problematik 
befürchtet, da der Kreis der Einwilligungsberech-
tigten durch den Gesetzentwurf vergrößert wird 
(Väter, die nicht mit der Mutter des Kindes ver-
heiratet sind). 

Das Erfordernis der notariellen Beurkundung des 
Adoptionsantrages durch die annehmenden El-
tern sollte aufrechterhalten bleiben (§ 1752 Abs. 2 
Satz 2 BGB). 

32. Zu Artikel 1 Nr. 28 b - neu - (§ 1751 Abs. 1 Satz 5 
- neu - BGB) 

In Artikel 1 ist nach Nummer 28 a folgende Num-
mer 28 b einzufügen: 

,28 b. Dem § 1751 Abs. 1 wird nach Satz 4 folgen-
der Satz angefügt: 

„Für den Annehmenden gilt während der 
Zeit vor der endgültigen Annahme § 1688 
Abs. 1 Satz 1 entsprechend." ' 

Begründung 

Nach § 1688 Abs. 1 Satz 1 BGB des Gesetzent-
wurfs wird vermutet, daß Pflegepersonen und 
Heimbetreuer, die die Betreuung und Erziehung 
eines Kindes im Rahmen von Hilfen außerhalb 
der Familie nach dem Achten Buch Sozialgesetz-
buch oder dem Bundessozialhilfegesetz über-
nommen haben, die Befugnis zur Ausübung be-
stimmter sorgerechtlicher Angelegenheiten ha-
ben. 

In diese Vermutung sollen auch Annehmende 
während der Adoptionspflege bis zum Zeitpunkt 
der Annahme einbezogen werden, weil zu dieser 
Zeit Inhaber der Personensorge nicht der Anneh-
mende, sondern im Regelfall das Jugendamt als 
Vormund ist. 

33. Zu Artikel 1 Nr. 34 a - neu - (§ 1767 Abs. 2 Satz 2 
- neu - BGB) 

In Artikel 1 ist nach Nummer 34 folgende Num-
mer 34 a einzufügen: 

,34 a. Dem § 1767 Abs. 2 wird folgender Satz an-
gefügt: 

„Hat der Annehmende den Antrag beim 
Vormundschaftsgericht vor Eintritt der Voll-
jährigkeit des Anzunehmenden eingereicht, 
gelten die Vorschriften über die Annahme 
Minderjähriger. " ' 

Begründung 

Das Gesetz schweigt zu der Frage, nach welchen 
Vorschriften sich eine Adoption richten soll, 

wenn der Anzunehmende zwar im Zeitpunkt des 
Adoptionsantrags minderjährig ist, aber im Ver-
lauf des Adoptionsverfahrens volljährig wird. 
Aus Gründen der Rechtsklarheit sollte diese Fall-
gestaltung geregelt werden. Es erscheint sachge-
recht, hierbei auf das Alter des Anzunehmenden 
zum Zeitpunkt der Antragstellung des Anneh-
menden gemäß § 1752 BGB abzustellen (vgl. 
auch Artikel 1 des Haager Übereinkommens 
über die behördliche Zuständigkeit, das anzu-
wendende Recht und die Anerkennung von Ent-
scheidungen auf dem Gebiet der Annahme an 
Kindesstatt vom 15. November 1965 - Bek. vom 
21. Januar 1981, BGBl. II S. 72 -, wonach dieses 
Übereinkommen auf Adoptionen anzuwenden 
ist, wenn u. a. das anzunehmende Kind „am Tage 
des die Annahme an Kindesstatt betreffenden 
Antrags das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet” 
hat). 

In teilweiser Anlehnung an § 1753 Abs. 2 BGB 
sollte der Zeitpunkt maßgeblich sein, in dem der 
Annehmende den Antrag beim Vormundschafts-
gericht eingereicht hat. Ein Bedürfnis, auf das Al-
ter des Anzunehmenden im Zeitpunkt der nota-
riellen Beurkundung des Antrags bzw. des Auf-
trags an den Notar zur Einreichung des Antrags 
abzustellen, besteht nicht. § 1752 Abs. 2 BGB be-
trifft insoweit den Sonderfall des Todes des An-
nehmenden. Hier erscheint es sachgerecht, eine 
Adoption schon dann zu ermöglichen, wenn der 
Annehmende seinen Willen zur Annahme wirk-
sam bekundet hatte. Hingegen sollte in den hier 
in Rede stehenden Fällen die Annahme nach den 
für Minderjährige geltenden Vorschriften nur 
dann möglich sein, wenn auch der entsprechen-
de Antrag bei Gericht einging, bevor der Anzu-
nehmende volljährig wurde. 

34. Artikel 1 Nr. 36 (Erweiterung der Zuständigkeit 
des Familiengerichts) 

In Artikel 1 Nr. 36 ist nach dem Wort  „In" die An-
gabe „§ 1612 Abs. 2 Satz 2," einzufügen. 

Begründung 

Haben Eltern einem unverheirateten Kinde Un-
terhalt zu gewähren, so können sie gemäß § 1612 
Abs. 2 Satz 1 BGB bestimmen, in welcher A rt 

 und für welche Zeit im voraus der Unterhalt ge-
währt werden soll. Aus besonderen Gründen 
kann das Vormundschaftsgericht auf Antrag des 
Kindes die Bestimmung der Eltern ändern (§ 1612 
Abs. 2 Satz 2 BGB). 

Bereits für das geltende Recht ist von gewichti-
gen Stimmen darauf hingewiesen worden, daß 
zwar der gedankliche Zusammenhang dieser Be-
stimmung zu § 1666 BGB ebenso stark sei wie 
zum Unterhaltsrecht, jedoch de lege ferenda eine 
Zuweisung der entsprechenden Zuständigkeit an 
das Familiengericht wünschenswert sei (Palandt/ 
Diederichsen, BGB, 55. Auflage 1996, Rdnr. 21 zu 
§ 1612). Denn die Aufspaltung der gerichtlichen 
Zuständigkeit widersp richt der Prozeßökonomie: 
Das Unterhalt begehrende Kind muß zunächst 
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die Bestimmung der Eltern durch das Vormund-
schaftsgericht ändern lassen, bevor es Leistungs-
klage beim Prozeßgericht erheben kann. 

Nachdem im künftigen Recht die Zuständigkeit 
für Maßnahmen nach § 1666 BGB auf das Fami-
liengericht übergehen soll, erscheint es zwin-
gend, auch die Entscheidungen nach § 1612 
Abs. 2 Satz 2 BGB diesem Gericht zuzuweisen. 
Für die Beibehaltung der Zuständigkeit des Vor-
mundschaftsgerichts ist jede Rechtfertigung ent-
fallen. 

35. Zu Artikel 1 Nr. 36 (Erweiterung der Zuständig-
keit des Familiengerichts) 

In Artikel 1 Nr. 36 ist nach der Angabe „ § 1631 
Abs. 3," die Angabe „§§ 1631 b, 1643 Abs. 1, 
§§ 1644, 1645," einzufügen. 

Begründung 

Im Bereich der elterlichen Sorge werden im we-
sentlichen die noch beim Vormundschaftsgericht 
bestehenden Zuständigkeiten auf das Familien-
gericht übertragen. Demgegenüber soll für die 
Genehmigung freiheitsentziehender Maßnah-
men bei der Unterbringung eines Kindes nach 
§ 1631 b und für bestimmte Rechtsgeschäfte die 
Genehmigungszuständigkeit beim Vormund-
schaftsgericht verbleiben. Eine solche Zuständig-
keit des Vormundschaftsgerichts in Teilbereichen 
mit den daraus sich ergebenden Abgrenzungs-
problemen zum Zuständigkeitsbereich des Fami-
liengerichts ist sachlich nicht geboten. Es ist nicht 
nachvollziehbar, daß das Familiengericht einer-
seits bei Gefahr für des Kindes Wohl alle erfor-
derlichen Maßnahmen auch als Einzelmaßnah-
men treffen kann, während die auch zur Vermei-
dung einer Kindeswohlgefährdung vorgesehe-
nen Genehmigungs- und Überwachungsfunktio-
nen für bestimmte Einzelgeschäfte und Handlun-
gen der sorgeberechtigten Eltern weiterhin vom 
Vormundschaftsgericht getroffen werden sollen. 

Sachlich ist es vielmehr erforderlich, alle mit den 
Beziehungen zwischen Eltern und Kindern zu-
sammenhängenden Fragen, insbesondere dieje-
nigen Fragen, die mit der Ausübung der elterli-
chen Sorge im einzelnen zusammenhängen, dem 
Familiengericht zu übertragen. 

Im Bereich der elterlichen Sorge sollte eine ne-
beneinander bestehende Zuständigkeit des Fa-
miliengerichts und des Vormundschaftsgerichts 
vollständig aufgegeben werden. Diese Erwägun-
gen gelten neben dem vermögensrechtlichen Be-
reich insbesondere für die Genehmigung von 
Unterbringungen. Es handelt sich nicht nur um 
Unterbringungen in psychiatrischen Kliniken aus 
Gründen, die in der Person des Kindes liegen. 
Vielmehr überschneiden sich die Unterbrin-
gungsgründe vielfach mit Tatbeständen, die in 
der Person der Eltern begründet sind und den 
Bereich von § 1666 BGB fallen. Insoweit ist aber 
nunmehr die Zuständigkeit des Familiengerichts 
festgelegt. Es erscheint deshalb sachgerecht, 
dem Familiengericht auch die Zuständigkeit für 

die Genehmigung einer Unterbringung nach 
§ 1631 b BGB zuzuweisen. 

36. Zu Artikel 3 Nr. 1 Buchstabe a 
Doppelbuchstabe ee 
(§ 23 b Abs. 1 Satz 2 Nr. 14 - neu - GVG), 

Artikel 5 Nr. 12 Buchstabe a Doppelbuchstabe ee 
(§ 621 Abs. 1 Nr. 11, 12 - neu - ZPO), 

Artikel 6 Nr. 23 (§ 70 Abs. 1 Satz 3 FGG) 

a) In Artikel 3 Nr. 1 Buchstabe a Doppelbuch-
stabe ee sind die Wörter „und 13" durch die 
Wörter „bis 14 " zu ersetzen und in § 23 b 
Abs. 1 Satz 2 

aa) in Nummer 13 am Ende der Punkt durch 
einen Strichpunkt zu ersetzen, 

bb) nach Nummer 13 folgende Nummer 14 an-
zufügen: 

„ 14. die Genehmigung einer Unterbrin-
gung eines Kindes, die mit Freiheits-
entziehung verbunden ist, gemäß 
§ 1631 b des Bürgerlichen Gesetz-
buchs." 

b) In Artikel 5 Nr. 12 Buchstabe a Doppelbuch-
stabe ee sind die Wörter „ 10 und 11" durch die 
Wörter „10 bis 12" zu ersetzen und in § 621 
Abs. 1 

aa) ist die Nummer 11 wie folgt zu fassen: 

„ 11. die Genehmigung einer Unterbrin-
gung eines Kindes, die mit Freiheits-
entziehung verbunden ist, gemäß 
§ 1631 b des Bürgerlichen Gesetz-
buchs," 

bb) wird die bisherige Nummer 11 die 
Nummer 12. 

c) Artikel 6 Nr. 23 ist wie folgt zu fassen: 

,23. § 70 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 Nr. 1 Buchstabe a wird die An-
gabe „ 1705, " gestrichen. 

b) In Satz 3 werden nach dem Wo rt  „Un-
terbringungsmaßnahmen" die Wörter 
„mit Ausnahme solcher nach § 1631 b 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs" einge-
fügt.' 

Begründung 

Zu a) 

Die Unterbringung eines Kindes, die mit Frei

-

heitsentziehung verbunden ist, bedarf gemäß 
§ 1631 b BGB der Genehmigung des Vormund-
schaftsgerichts. Da die Unterbringungsmaßnah-
men häufig mit Maßnahmen nach § 1666 BGB in 
Verbindung stehen, die in die Zuständigkeit des 
Familiengerichts fallen, erscheint es wegen des 
Sachzusammenhangs angemessen, dem Fami-
liengericht auch die Zuständigkeit für die Ge-
nehmigung einer Unterbringung nach § 1631 b 
BGB zuzuweisen. 
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Die einheitliche Zuständigkeit beim Familienge-
richt für die Maßnahmen nach § 1631 b und 
§ 1666 BGB bietet wegen der Sachnähe so viele 
Vorteile, daß dem Familiengericht die Einarbei-
tung in das Unterbringungsverfahren zugemutet 
werden kann. Durch die Beschränkung auf die 
Verfahren nach § 1631 b BGB wird vermieden, 
daß bezüglich der unter Vormundschaft oder 
Pflegschaft stehenden minderjährigen Kinder, 
für die die Zuständigkeit nach dem Entwurf beim 
Vormundschaftsgericht verbleibt, eine Aufspal-
tung der Zuständigkeiten zwischen Familienge-
richt und Vormundschaftsgericht entsteht. 

Zu b) und c) 

Folgeänderungen. 

37. Zu Artikel 4 Nr. 4 a - neu - (§ 14 Abs. 1 Nr. 9 - 
neu - RPflG) 

In Artikel 4 ist nach Nummer 4 folgende Num-
mer 4 a einzufügen: 

,4 a. Nach Nummer 8 wird folgende Nummer 9 
eingefügt: 

„9. die Ersetzung der Zustimmung eines ge-
setzlichen Vertreters zu der Sorgeerklä-
rung eines beschränkt geschäftsfähigen 
Elternteils gemäß § 1626 c Abs. 2 Satz 1 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs; " ' 

Begründung 

Gemäß § 1626 c Abs. 2 Satz 1 BGB bedarf die Sor-
geerklärung eines beschränkt geschäftsfähigen 
Elternteils der Zustimmung seines gesetzlichen 
Vertreters. Gemäß Absatz 2 Satz 3 hat das Vor-
mundschaftsgericht die Zustimmung zu ersetzen, 
wenn die Sorgeerklärung dem Wohl dieses El-
ternteils nicht widerspricht. Wie bei der Zustim-
mung zur Eheschließung oder zum Scheidungs-
antrag sollte auch die Ersetzung der Zustimmung 
zur Sorgeerklärung dem Richtervorbehalt des 
§ 14 Rechtspflegergesetz unterfallen. 

38. Zu Artikel 5 Nr. 3 (§ 93 c Abs. 2 ZPO) 

In Artikel 5 Nr. 3 ist § 93 c Abs. 2 zu streichen. 

Begründung 

Die Vorschrift ermöglicht die Auferlegung der 
Kosten auf die Mutter eines Kindes, obwohl diese 
Möglichkeit im heutigen Recht nicht vorhanden 
ist und auch heute Äußerungen oder Nichtäuße-
rungen der Mutter eine Klage veranlassen kön-
nen, ohne daß in der Praxis ein zwingendes Be-
dürfnis für eine ergänzende Kostenregelung er-
kennbar geworden ist. Zudem zwingt die Vor-
schrift zur Motivforschung in Intimbereichen, so 
daß ihre praktische Handhabbarkeit begrenzt 
sein dürfte. 

39. Zu Artikel 5 Nr. 9 a - neu - (§ 613 Abs. 1 Satz 2 - 
neu - ZPO) und Nr. 17 (§ 622 Abs. 2 Satz 1 ZPO) 

Artikel 5 ist wie folgt zu ändern: 

a) Nach Nummer 9 ist folgende Nummer 9a ein-
zufügen: 

,9 a. In § 613 Abs. 1 wird nach Satz 1 folgender 
Satz eingefügt: 

„Sind gemeinsame minderjährige Kinder 
vorhanden, hört das Gericht die Ehegatten 
auch zur elterlichen Sorge an und weist 
auf bestehende Möglichkeiten der Bera-
tung durch die Beratungsstellen und Dien-
ste der Träger der Jugendhilfe hin.” ' 

b) In Nummer 17 ist § 622 Abs. 2 Satz 1 wie folgt 
zu fassen: 

„Die Antragsschrift muß vorbehaltlich des 
§ 630 Angaben darüber enthalten, ob 

1. gemeinschaftliche minderjährige Kinder 
vorhanden sind, 

2. Familiensachen der in § 621 Abs. 2 Satz 1 
bezeichneten Art  anderweitig anhängig 
sind. " 

Begründung 

Zu a) 

Die Neufassung der §§ 1671 BGB, 623 ZPO be-
wirkt, daß das Gericht über die Regelung der el-
terlichen Sorge in Scheidungsverfahren nur noch 
auf Antrag einer Partei zu entscheiden hat. Stellt 
kein Elternteil einen Antrag, bleibt die gemein-
same Sorge bestehen. Die hierdurch gestärkte 
Verantwortung der Eltern setzt aber voraus, daß 
diese das Wohl ihrer gemeinsamen Kinder im 
Scheidungsverfahren nicht aus dem Blick verlie-
ren, sondern sich bewußt und in Kenntnis der 
rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten entschei-
den, ob sie von einem Antrag auf Sorgerechtsre-
gelung absehen. Das Gericht muß daher - auch 
wenn eine Entscheidung von Amts wegen vorbe-
haltlich schwerwiegender Interventionsgründe 
im Sinne von §§ 1666, 1666´a BGB nicht mehr vor-
gesehen ist - zu einem möglichst frühen Zeit-
punkt der mündlichen Verhandlung die Frage 
des Sorgerechts mit den Parteien erörtern. Es hat 
sie insbesondere über die rechtlichen Folgen ih-
rer jeweiligen Entscheidung, einen Antrag zu 
stellen oder hiervon abzusehen, aufzuklären und 
sie auf weitere Beratungsmöglichkeiten durch öf-
fentliche oder freie Träger der Jugendhilfe (§ 17 
SGB VIII) hinzuweisen. Nur so kann gewährlei-
stet werden, daß die Eltern die künftige Gestal-
tung des Sorgerechts nicht aus vordergründigen 
Motiven im Scheidungsverfahren ausklammern, 
sondern zur Wahrung des Kindeswohls eine be-
wußte Entscheidung für den Fortbestand der ge-
meinsamen Sorge oder für den Wunsch nach ei-
ner gerichtlichen Regelung treffen. 
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Hierdurch wird zugleich sichergestellt, daß das 
Gericht die notwendigen Informationen erhält, 
sollte im Einzelfall zur Wahrung des Kindeswohls 
aufgrund schwerwiegender Interventionsgründe 
die Einleitung eines Verfahrens von Amts wegen 
erforderlich werden. 

Die Erweiterung der richterlichen Anhörung um 
die elterliche Sorge begründet über die Gebühr 
nach § 31 Abs. 1 Nr. 3 BRAGO hinaus keine wei-
teren anwaltlichen Gebührenansprüche und er-
höht auch den Streitwert des Verfahrens nicht. 

Zu b) 

Durch die Beibehaltung der obligatorischen An-
gaben in der Antragsschrift, ob gemeinsame Kin-
der vorhanden sind, wird dem Gericht ermög-
licht, seiner Anhörungs- und Hinweispflicht 
nachzukommen. 

40. Zu Artikel 5 Nr. 18 (§ 623 Abs. 2, 5 ZPO) 

In Artikel 5 Nr. 18 sind in § 623 

a) in Absatz 2 

aa) in Satz 1 nach dem Wort  „Familiensachen" 
die Wörter „ , in denen eine Entscheidung 
für den Fall der Scheidung zu treffen ist," 
einzufügen, 

bb) Sätze 2 bis 4 zu streichen, 

b) Absatz 5 wie folgt zu fassen: 

„ (5) Die vorstehenden Vorschriften gelten 
auch für Verfahren, die nach § 621 Abs. 3 an 
das Gericht der Ehesache übergeleitet worden 
sind, soweit eine Entscheidung für den Fall 
der Scheidung zu treffen ist." 

Begründung 

Zu a) 

aa) 

Die in § 623 Abs. 2 Satz 1 ZPO-E bezeichneten 
Familiensachen (elterliche Sorge, Umgang, Her-
ausgabe des Kindes) sollten ebenso wie die in 
§ 623 Abs. 1 Satz 1 ZPO-E genannten Antrags-
verfahren nur dann zu Folgesachen werden, 
wenn der Antragsteller ausdrücklich im Wege 
eines bedingten Antrags eine Entscheidung für 
den Fall der Scheidung begehrt. Da eine be-
dingte Antragstellung nach allgemeinen verfah-
rensrechtlichen Grundsätzen nicht zulässig ist 
(vgl. RGZ 144, 71, 72; Baur, Freiwillige Gerichts-
barkeit, 1955, § 21 II 2 b), muß die für Folge-
sachen zu eröffnende Ausnahme ebenso wie in 
§ 623 Abs. 1 Satz 1 ZPO-E auch in Absatz 2 durch 
die vorgeschlagene Ergänzung des Satzes 1 aus-
drücklich zugelassen werden. 

Der Vorschlag des Entwurfs, in den in § 623 
Abs. 2 Satz 1 ZPO-E bezeichneten Verfahren nur 
eine unbedingte Antragstellung zu gestatten, die 
Sache aber dennoch ungeachtet eines möglicher-
weise entgegenstehenden Willens des Antrag-
stellers zur Folgesache werden zu lassen, wenn 

zeitgleich eine Scheidungssache anhängig ist 
oder wird, überzeugt nicht. Dem Antragsteller 
würde dadurch ohne ersichtlichen Grund die 
Möglichkeit vorenthalten, sein Verfahrensziel in 
für das Gericht verbindlicher Weise zu bestim-
men. In Fällen, in denen es dem Ehegatten trotz 
anhängiger Scheidungssache ausschließlich um 
einen unbedingten Antrag auf umgehende Ent-
scheidung in einem selbständigen Sorgerechts-, 
Umgangs- oder Herausgabeverfahren geht, wür-
de ihm durch eine gesetzliche Umwandlung zur 
Folgesache Anwaltszwang aufgenötigt (§ 78 
Abs. 2 Nr. 1 ZPO), das Verfahren infolge Verkop-
pelung mit der Scheidungssache (§ 623 Abs. 1 
Satz 1 ZPO) verzögert und eine Entscheidung 
nur dann getroffen, wenn das Gericht dem Schei-
dungsantrag stattgibt. Um diesen Folgen entge-
genzuwirken, müßte der Antragsteller einen An-
trag auf Ablehnung des gegen seinen Willen zur 
Folgesache gewordenen Verfahrens von der 
Scheidungssache stellen (§ 623 Abs. 2 Sätze 2 bis 
4 ZPO-E). Im Fall der Abweisung oder Zurück-
nahme des Scheidungsantrags müßte er beantra-
gen, ihm die Fortführung des zur Folgesache ge-
wordenen Verfahrens als selbständige Familien-
sache zu gestatten (§ 626 Abs. 2, § 629 Abs. 2 
ZPO). Um derartige Unzuträglichkeiten und Ver-
fahrenserschwernisse zu vermeiden, sollte es 
auch in § 623 Abs. 2 Satz 1 ZPO-E bei einer kla-
ren Trennung zwischen selbständigen Familien-
sachen und Folgesachen bleiben. 

bb) 

Als Folge der Änderung zu aa) sind besondere 
Regelungen über die Abtrennung einer Folgesa-
che mit dem Ziel, ihre Fortführung als selbständi-
ge Familiensache zu ermöglichen, entbehrlich. 

Zu b) 

Folge der Änderung zu a). 

41. Zu Artikel 6 Nr. 1 (§ 33 Abs. 1 FGG) 

Artikel 6 Nr. 1 ist wie folgt zu fassen: 

,1. In § 33 wird 

a) in Absatz 1 nach Satz 1 folgender Satz einge-
fügt: 

„Dies gilt nicht für die Verpflichtungen, die 
sich aus dem Umgangsrecht des Kindes ge-
mäß den §§ 1684, 1685 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches ergeben." 

b) in Absatz 2 nach Satz 1 folgender Satz einge-
fügt: 

„ ... (wie Gesetzentwurf) ... " 

Begründung 

Die vorgeschlagene Änderung ist durch die Er-
gänzung der §§ 1684, 1685 BGB des Gesetzent-
wurfs bedingt, derzufolge auch das Recht des 
Kindes auf Umgang mit seinen Eltern, Großel-
tern, Geschwistern sowie nahestehenden Dritten 
im Gesetz seinen Platz finden und mit einem An- 
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tragsrecht des Kindes, welches das 14. Lebens-
jahr vollendet hat, verbunden sein sollte. Die vor-
stehende Einfügung in § 33 Abs. 1 FGG schließt 
die Festsetzung eines Zwangsgeldes gegen den-
jenigen aus, der die auf Antrag des Kindes er-
gangene Verfügung des Gerichts nicht beachtet, 
Zwangsmittel erscheinen in diesem Zusammen-
hang nicht angemessen, da sie insbesondere das 
Eltern-Kind-Verhältnis, naturgemäß aber auch 
die Beziehung zu den sonst nach § 1685 BGB-E 
in Frage kommenden nahestehenden Dritten 
schwer belasten würden. Dies gilt sowohl im Ver-
hältnis zu demjenigen, mit dem das Kind den 
Umgang erstrebt, wie auch bezüglich dessen, der 
das Kind unter Umständen an der Ausübung sei-
nes Umgangsrechts hinde rt . 

42. Zu Artikel 6 Nr. 2 a - neu - (§ 36 Abs. 1 und 2 
FGG) 

In Artikel 6 ist nach Nummer 2 folgende 
Nummer 2 a einzufügen: 

,2 a. In § 36 Abs. 1 und 2 werden jeweils das Wo rt 
 „Wohnsitz" durch die Wörter „gewöhnlichen 

Aufenthalt" und das Wort  „Wohnsitzes" je-
weils durch die Wörter „gewöhnlichen Auf-
enthaltes" ersetzt.' 

Begründung 

Bei der Festlegung der örtlichen Zuständigkeit 
des Vormundschaftsgerichts wird, gemäß § 36 
Abs. 1 und 2 BGB an den Wohnsitz des Mündels 
angeknüpft. Dies führt jedoch in der gerichtli-
chen Praxis nicht selten zu Zuständigkeitsstrei-
tigkeiten, weil sich der Wohnsitz des Mündels 
nicht eindeutig feststellen läßt. Zweifel treten im-
mer dann auf, wenn das Mündel nicht beim Sor-
gerechtsberechtigten wohnt und daher fraglich 
ist, ob nach wie vor der abgeleitete Wohnsitz ge-
mäß § 11 Satz 1 BGB besteht oder bereits ein 
neuer Wohnsitz gemäß § 11 Satz 3 i. V. m. §§ 7 
und 8 BGB begründet worden ist. Deshalb sollte 
entsprechend der Regelung in Betreuungssachen 
gemäß § 65 FGG in erster Linie auf den gewöhn-
lichen Aufenthalt des Mündels abgestellt wer-
den. Damit wird auch eine Übereinstimmung mit 
den Regelungen für die örtliche Zuständigkeit 
des Jugendamtes bei bestellter Pflegschaft oder 
Vormundschaft in § 87 c Abs. 3 SGB VIII erreicht, 
weil diese ebenfalls an den gewöhnlichen Auf-
enthalt des Kindes oder Jugendlichen anknüp-
fen. 

43. Zu Artikel 6 Nr. 7 (§ 50 FGG) 

In Artikel 6 ist die Nummer 7 zu streichen. 

Begründung 

Für eine besondere Regelung der Verfahrens-
pflegschaft für minderjährige Kinder besteht kein 
Bedürfnis. Das Gesetz über die Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit enthält vielfälti-
ge Vorkehrungen, um den Kindesinteressen im 
Sorgerechtsverfahren auch dann Geltung zu ver-
schaffen, wenn die Eltern wegen entgegenste

-

hender Eigeninteressen nicht dazu imstande sind 
(Amtsermittlungsgrundsatz, persönliche Anhö-
rung des Kindes, Anhörung des Jugendamts, 
Hinzuziehung von Sachverständigen, Beschwer-
derecht für Minderjährige über 14 Jahren). Daß 
es bislang trotz dieser umfassend auf das Kindes-
wohl ausgerichteten Verfahrensgestaltung zu 
Defiziten bei der Berücksichtigung des Kindesin-
teresses gekommen sei, legt die Entwurfsbegrün-
dung weder substantiiert dar, noch führt sie 
rechtstatsächliche Belege dafür an. Es soll nicht 
bestritten werden, daß es Einzelfälle geben kann, 
in denen die Bestellung eines Verfahrenspflegers 
ausnahmsweise geboten ist. Derartige Fälle sind 
jedoch nach den Erfahrungen der gerichtlichen 
Praxis selten. Sie können mit Hilfe der § 1629 
Abs. 2 Satz 3, § 1796 Abs. 2, § 1909 BGB ange-
messen bewältigt werden. 

Der Vorschlag des Entwurfs würde die Verfah-
renssituation minderjähriger Kinder nicht nen-
nenswert verbessern. Er würde jedoch durch die 
weite Fassung des § 50 Abs. 1 FGG-E die Regel-
fallbeispiele des § 50 Abs. 2 FGG-E und den 
Rechtfertigungszwang für den Richter zu zahlrei-
chen unnötigen Pflegerbestellungen führen. Dies 
würde zusätzliche Belastungen für das gerichtli-
che Verfahren und nicht unerhebliche Kosten für 
die Staatskasse und die Verfahrensbeteiligten 
bedeuten. Die Erfahrungen mit dem Betreuungs-
gesetz haben gezeigt, daß von Verfahrenspfle-
gern nur in seltenen Fällen ein wesentlicher Bei-
trag zur Wahrung der Rechte des Betroffenen er-
wartet werden kann. 

44. Zu Artikel 6 Nr. 11 (§ 52 a FGG) 

In Artikel 6 Nr. 11 ist § 52 a zu streichen. 

Als Folge ist 

a) der Einleitungssatz zu Artikel 6 Nr. 11 wie 
folgt zu fassen: 

„Nach § 51 wird folgender § 52 eingefügt:". 

b) Artikel 9 Nr. 3 zu streichen. 

Begründung 

Zu a) 

Ein eingehend geregeltes, formalisiertes Vermitt-
lungsverfahren bei Streitigkeiten der Eltern über 
den Umgang mit dem gemeinschaftlichen Kind 
erscheint entbehrlich. Das geltende Recht bietet 
Spielraum für eine Vermittlungstätigkeit des Fa-
miliengerichts entweder vor Anordnung von 
Vollstreckungsmaßnahmen gemäß § 33 FGG 
oder vor einer Entscheidung über einen Antrag 
auf Änderung einer bestehenden Umgangsrege-
lung. Das Gericht wird diese Möglichkeit auch 
nutzen, ohne daß es dazu eines neuen Verfahrens 
bedürfte. 

Das kompliziert ausgestaltete Verfahren nach 
§ 52 a FGG-E wird der Situation der betroffenen 
Kinder nicht gerecht. Die Realisierung des Um-
gangs mit dem nichtsorgeberechtigten Elternteil 
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wird unnötig verzögert, weil dem uneinsichtigen 
Elternteil hierdurch die Möglichkeit eröffnet 
wird, den Umgang sanktionslos mit Hilfe eines 
weiteren gerichtlichen Verfahrens hinauszu-
schieben. Dies bewirkt nur eine weitere Entfrem-
dung zwischen dem Kind und dem nichtsorgebe-
rechtigten Elternteil. 

Im übrigen könnten Art  und Umfang der im Ent-
wurf vorgesehenen Regelung unberechtigte Er-
wartungen von Beteiligten an die Einschaltung 
des Gerichts wecken: Zum einen kann das Ge-
richt die Mitwirkung eines sich der Vermittlung 
verweigernden Elternteils nicht erzwingen. Zum 
anderen könnten Eltern versucht sein, sich bei 
auftretenden Schwierigkeiten nicht mehr zu-
nächst selbst um eine Lösung zu bemühen, son-
dern sofort eine gerichtliche Vermittlung zu for-
dern. Die Vorschrift würde daher voraussichtlich 
zu einer nicht vertretbaren zusätzlichen Bela-
stung der Familiengerichte führen, ohne daß sie 
die Aussicht auf über die Möglichkeiten des gel-
tenden Rechts hinausreichende erfolgreiche Ver-
mittlungsergebnisse eröffnen könnte. 

Zu b) 

Folgeänderung. 

45. Zu Artikel 10 Nr. 4 (Artikel ... [223] EGBGB) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren dafür Sorge zu tragen, daß für 
Väter der vor dem 1. Juli 1949 geborenen nicht-
ehelichen Kinder weiterhin die Möglichkeit be-
steht (wie dies bislang im Wege der Legitimation 
möglich ist), ihren Kindern die Stellung gesetzli-
cher Erben zu verschaffen. 

Begründung 

Der Entwurf eines Erbrechtsgleichstellungsge-
setzes (BT-Drucksache 13/4183) bleibt bei der 
Grundentscheidung des Nichtehelichengesetzes, 
daß für die erbrechtlichen Verhältnisse eines vor 
dem 1. Juli 1949 geborenen nichtehelichen Kin-
des und seiner Abkömmlinge zu dem Vater und 
dessen Verwandten die bisher geltenden Vor-
schriften maßgebend sind, diese Kinder also kein 
gesetzliches Erbrecht haben; nur im Wege der 
Legitimation konnten diese Kinder ehelich und 
damit auch gesetzliche Erben werden. 

Da der Entwurf des Kindschaftsrechtsreformge-
setzes die Unterschiede im Recht ehelicher und 
nichtehelicher Kinder beseitigen wi ll, bedarf es 
künftig keiner statusändernden Vorschriften 
über die Legitimation mehr (Artikel 1 Nr. 37). Für 
die Väter der vor dem 1. Juli 1949 geborenen 
nichtehelichen Kinder muß aber weiterhin eine 
Möglichkeit bestehen, ihren Kindern die gesetz-
liche Erbenstellung zukommen zu lassen. 

46. Zu Artikel 11 Nr. 3 (§ 17 Abs. 1 und 2 SGB VIII) 

In Artikel 11 ist die Nummer 3 wie folgt zu fas-
sen: 

,3. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Mütter und Väter haben im Rahmen 
der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung in 
Fragen der Pa rtnerschaft, wenn sie für ein 
Kind oder einen Jugendlichen zu sorgen ha-
ben oder tatsächlich sorgen." 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ (2) Im Falle der Trennung oder Scheidung 
sind Eltern unter angemessener Beteiligung 
des betroffenen Kindes oder Jugendlichen 
bei der Entwicklung eines einvernehmlichen 
Konzepts für die Wahrnehmung der elterli-
chen Sorge zu unterstützen; dieses Konzept 
kann auch als Grundlage für die richterliche 
Entscheidung über die elterliche Sorge nach 
der Trennung oder Scheidung dienen. " ' 

Begründung 

Die Neuordnung der elterlichen Sorge ist geprägt 
von mehr Elternautonomie bei der Ausgestaltung 
der sorgerechtlichen Verhältnisse; sie ist damit 
offen für unterschiedliche Sorgekonstellationen. 
Die praktische Handhabung entsprechender Ge-
staltungsmöglichkeiten erfordert den Ausbau 
und die Qualifizierung des vorhandenen Bera-
tungsangebots der Jugendhilfe. Dem hohen Be-
ratungsbedarf von Eltern soll dadurch Rechnung 
getragen werden, daß die Beratung in Fragen 
der Partnerschaft, Trennung und Scheidung nach 
§ 17 SGB VIII - wie schon die Beratung bei der 
Ausübung der Personensorge oder des Um-
gangsrechts (§ 18 Abs. 1 und 4 SGB VIII) - nicht 
nur als Soll-Leistung, sondern als Anspruchslei-
stung ausgestaltet wird. 

Da in der Praxis im Rahmen der Trennungs- und 
Scheidungsberatung trotz § 8 Abs. 1 SGB VIII die 
Beteiligung der von der Trennung und Schei-
dung der Eltern betroffenen Kinder und Jugend-
lichen unterschiedlich gehandhabt wird und 
großteils unterbleibt, sollte in § 17 Abs. 2 
SGB VIII deren Beteiligung bei der Erarbeitung 
außergerichtlicher Sorgepläne und von Sorge-
rechtskonzepten für gerichtliche Verfahren 
grundsätzlich verpflichtend vorgesehen werden. 

47. Zu Artikel 11 Nr. 10 (§ 58 a SGB VIII) 

In Artikel 11 ist die Nummer 10 zu streichen. 

Als Folge sind 

- in Artikel 1 Nr. 9 § 1626 d Abs. 2 zu streichen; in 
Absatz 1 entfällt die Absatzbezeichnung „ (1) ". 

- in Artikel 11 Nr. 13 Buchstabe c zu streichen. 

Begründung 

Eine schriftliche Auskunft des Jugendamtes über 
die Nichtabgabe von Sorgeerklärungen ist nicht 
geeignet nachzuweisen, daß die Mutter die allei-
nige elterliche Sorge - und damit vor allem die 
Vertretungsbefugnis für das Kind - hat. Der mit 
einer solchen Auskunft allein mögliche Nach-
weis, daß zum Zeitpunkt ihrer Erteilung keine 
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Sorgeerklärungen nach § 1626 Abs. 1 Nr. 1 BGB-E 
vorlagen und daher keine gemeinsame Sorge 
beider Eltern bestand, läßt die Möglichkeit unbe-
rücksichtigt, daß die Mutter die alleinige elter-
liche Sorge durch einen anderen Rechtsakt (z. B. 
durch gerichtliche Entziehung des Sorgerechts) 
verloren hat. 

Da Sorgeerklärungen zudem jederzeit - auch 
nach Erteilen einer solchen Auskunft - abgege-
ben werden können, wäre damit zu rechnen, daß 
Mütter wiederholt anlaßbezogen die Erteilung 
aktueller Auskünfte verlangen würden. 

Die Registrierung der Sorgeerklärungen und das 
Verfahren der Auskunftserteilung (vgl. die in 
Artikel 1 Nr. 9 zu § 1626 d Abs. 2 BGB und in 
Artikel 11 Nr. 13 Buchstabe c zu § 87 c Abs. 6 
SGB VIII vorgeschlagenen Regelungen) würden 
die Jugendämter mit einem hohen Verwaltungs-
aufwand belasten und im Jugendhilfebereich 
neue Kosten verursachen. Der hohe Aufwand 
steht in keinem Verhältnis zum eingeschränkten 
Nutzen der Auskunft im Rechtsverkehr. 

48. Zu Artikel 11 Nr. 11 Buchstabe b (§ 59 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 5 SGB VIII) 

In Artikel 11 Nr. 11 ist Buchstabe b wie folgt zu 
fassen: 

„b) Nummer 5 wird aufgehoben. " 

Begründung 

Namensrechtliche Angelegenheiten sind origi-
näre Aufgaben der Standesämter. Jugendämter 
sind damit bislang nur am Rande befaßt und ver-
fügen daher nicht über das notwendige Fachwis-
sen. Artikel 11 Nr. 11 Buchstabe b BGB-E, der 
einen erheblichen Aufgabenzuwachs für die 
Jugendämter bedeuten würde, ist aus diesem 
Grunde ersatzlos zu streichen und § 59 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 5 SGB VIII aufzuheben. 

49. Zu Artikel 11 Nr. 11 Buchstabe c (§ 59 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 7 SGB VIII) 

In Artikel 11 Nr. 11 ist Buchstabe c wie folgt zu 
fassen: 

,c. Nummer 7 wird wie folgt gefaßt: 

„7. die Verzichtserklärung des Vaters in die 
Übertragung der Sorge (§ 1747 Abs. 3 Nr. 3 
BGB) zu beurkunden, " ' 

Begründung 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung, 
da die Möglichkeit der Adoption des leiblichen 
Kindes durch den Vater, der mit der Mutter nicht 
verheiratet ist, durch den Gesetzentwurf abge-
schafft werden soll (vgl. Streichung von § 1741 
Abs. 3 in Artikel 1 Nr. 24 Buchstabe b); statt des-
sen soll ihm die Möglichkeit der Übertragung der 
Sorge eingeräumt werden (§ 1672 Abs. 1 BGB 

des Gesetzentwurfs), auf die in § 1747 Abs. 3 Nr. 2 
und 3 BGB verwiesen wird. 

50. Zu Artikel 11 Nr. 14 Buchstabe c (§ 90 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 4 SGB VIII) 

In Artikel 11 Nr. 14 ist Buchstabe c zu streichen. 

Begründung 

Die Regelung des sog. beschützten Umgangs in 
§ 1684 Abs. 4 Satz 2 BGB-E wird begrüßt. Die Er-
hebung von Teilnahmebeiträgen ist in gesetzes-
systematischer Hinsicht verfehlt und dürfte dar-
über hinaus auf Umsetzungsprobleme in der Pra-
xis stoßen. Die Regelung nach § 90 SGB VIII er-
faßt die kostenmäßige Beteiligung an freiwillig in 
Anspruch genommenen allgemeinen Förde-
rungsangeboten der Jugendhilfe. Die Kostenbe-
teiligung an gerichtlich angeordneten Schutz-
maßnahmen paßt nicht in diesen Rahmen. Ferner 
ist fraglich, wer Adressat dieser Regelung sein 
soll. In der Begründung des Gesetzentwurfs wird 
der Umgangsberechtigte genannt. Dieser wird 
jedoch in der Regel bereits das Angebot des be-
schützten Umgangs gar nicht wünschen, auch 
wenn es ihm gerichtlich auferlegt wurde, da er ja 
in den überwiegenden Fällen allein mit dem 
Kind umgehen will. Der betreuende Elternteil 
wiederum wird in den Fällen des beschützten 
Umgangs ganz überwiegend ohnehin gegen den 
Umgang des anderen Elternteils mit dem Kind 
eingestellt sein bzw. keine Veranlassung für das 
Erfordernis des beschützten Umgangs (und da-
mit die Entstehung der Kosten) gegeben haben. 
Häufig wird auch die Verursachung der Schwie-
rigkeiten (und damit des Erfordernisses des be-
schützten Umgangs) schwer ermittelbar sein. In 
der Praxis des beschützten Umgangs gibt es 
nicht nur Fälle des vermuteten sexuellen Miß-
brauchs bzw. der Entführungsabsicht ins Aus-
land, sondern im Vordergrund stehen vor allem 
sonstige verhärtete Konfliktfälle zwischen den 
Ehegatten. Hier ist zu befürchten, daß die Erhe-
bung von Teilnahmebeiträgen die Situation noch 
zusätzlich verschärft, zu Ungerechtigkeiten führt 
und auf große Schwierigkeiten stößt. 

51. Zu Artikel 12 § 7 a - neu - (Artikel 7 § 3 Familien-
namensrechtsgesetz) 

In Artikel 12 ist nach § 7 folgender § 7 a einzufü-
gen: 

,§ 7 a 
Änderung des Gesetzes zur Neuordnung 

des Familiennamensrechts 

Artikel 7 § 3 des Gesetzes zur Neuordnung des 
Familiennamensrechts vom 16. Dezember 1993 
(BGBl. I S. 2054) wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 
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b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 ange-
fügt: 

„(2) Hat ein eheliches Kind, das zwischen 
dem 29. März 1991 und dem 31. März 1994 
geboren wurde und dessen Eltern keinen Ehe-
namen führen, einen aus dem Familiennamen 
des Vaters und der Mutter zusammengesetz-
ten Doppelnamen wirksam erhalten, so gilt 
diese Namensbestimmung für weitere ge-
meinschaftliche Kinder der Ehegatten, die 
nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gebo-
ren sind oder werden, sofern die Ehegatten 
nicht von dem Recht nach Absatz 1 Gebrauch 
gemacht haben. " ' 

Begründung 

Artikel 7 § 3 Familiennamensrechtsgesetzes er-
öffnet den Eltern nur die Möglichkeit, den Ge-
burtsnamen eines vor dem Inkrafttreten des 
Gesetzes geborenen Kindes, das einen aus den 
Familiennamen der Mutter und des Vaters zu-
sammengesetzten Doppelnamen hat, entspre-
chend §§ 1616, 1616 a BGB . neu zu bestimmen. 

In Fällen, in denen die Eltern davon abgesehen 
haben,- den Namen des Kindes neu zu bestim-
men, sieht das Gesetz keine Übergangsregelung 
vor, welchen Namen die nach Inkrafttreten des 
Gesetzes geborenen Geschwister erhalten sollen. 
Um diesen Eltern die Möglichkeit zu eröffnen, 
den bei der Geburt des ersten Kindes gewählten 
zulässigen Doppelnamen auf weitere Kinder der 
Ehe zu erstrecken, die nach dem Inkrafttreten 
des Gesetzes geboren worden sind oder werden, 
soll eine entsprechende Übergangsregelung ge-
schaffen werden. 

Die bisher bekannt gewordene oberlandesge-
richtliche Rechtsprechung (OLG Stuttga rt, Be-
schluß vom 21. August 1995 - 8 W 177/95, FG 
Prax 1995, 233; BayObLG, Beschluß vom 7. Sep-
tember 1995 - 1 Z BR 53/95, FG Prax 1995, 
S. 234; OLG Hamm, Beschluß vom 1. März 1995 - 
15 W 1/95, NJW 1995, S. 1908; OLG Oldenburg, 

Beschluß vom 24. Oktober 1994 - S W 145/94, 
NJW 1995 S. 537) verweigert den Eltern die Mög-
lichkeit, den Doppelnamen auf ein nach Inkraft-
treten des Familiennamensrechtsgesetzes gebo-
renes gemeinschaftliches Kind zu übertragen. 
Derzeit sind hierzu beim Bundesverfassungsge-
richt mehrere Verfassungsbeschwerden anhän-
gig. Folge ist, daß Geschwister unterschiedliche 
Nachnamen haben. 

Der neu eingefügte Absatz 2 eröffnet dem betref-
fenden Personenkreis die Möglichkeit, den bei 
der Geburt des ersten Kindes gewählten Doppel-
namen auf dessen vollbürtige Geschwister zu er-
strecken, wie dies auch in j 1616 Abs. 2 Satz 3 
BGB vorgesehen ist. 

Die Ergänzung steht auch nicht mit der Intention 
des Familiennamensrechtsgesetzes, Doppelna-
men weitestgehend zu vermeiden, in Wider-
spruch, da nur für einen beschränkten Personen-
kreis die Möglichkeit eröffnet wird, von dieser 
Regelung Gebrauch zu machen. 

52. Zu Artikel 12 (Änderung sonstigen Bundes-
rechts) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren  zu prüfen, ob und inwieweit 
auch bei Vorschriften des Staatsangehörigkeits-
rechts Änderungsbedarf besteht. 

Begründung 

Wichtige Änderungen des Entwurfs, insbesonde-
re die Gleichstellung ehelicher und nichteheli-
cher Kinder sowie die Abschaffung der Legitima-
tion, können auch Einfluß auf Vorschriften des 
Staatsangehörigkeitsrechts haben. Da mit einer 
umfassenden Reform des Staatsangehörigkeits-
rechts jedenfalls bis zum Inkrafttreten der Reform 
des Kindschaftsrechts nicht gerechnet werden 
kann, sollte geprüft werden, inwieweit die durch 
die Reform des Kindschaftsrechts veranlaßten 

Änderungen bereits in diesem Entwurf vorge-
nommen werden können. 
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Anlage 3 

Gegenäußerung der Bundesregierung 

Die Bundesregierung nimmt zu den Vorschlägen des 
Bundesrates wie folgt Stellung: 

Zu Nummer 1 (Artikel 1 Nr. 1- § 1599 Abs. 2 BGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

§ 1599 Abs. 2 BGB in der Fassung des Regierungs-
entwurfs beruht nicht zuletzt auf der Erwägung, daß 
dem Kind nicht durch bloße Erklärungen ein Vater 
im Rechtssinne genommen werden kann, wenn nicht 
gleichzeitig ein anderer Mann die Vaterstellung 
übernimmt. Nur unter der letztgenannten Vorausset-
zung ist es hinnehmbar, auch ohne gerichtliche Klä-
rung der Abstammungsverhältnisse vom Prinzip der 
klaren rechtlichen Zuordnung eines Kindes zum Ehe-
mann der  Mutter abzuweichen. Nach dem Vorschlag 
des Bundesrates werden demgegenüber die Interes-
sen des Kindes gegenüber den Interessen der Mutter 
und des Erzeugers an der Nichtklärung der wirkli-
chen Abstammungsverhältnisse zu sehr vernachläs-
sigt. 

Zu Nummer 2 (Artikel 1 Nr. 1- §§ 1600 ff. BGB) 

Die Bundesregierung sieht keine Veranlassung zu ei-
ner ergänzenden Vorschrift hinsichtlich des Rechts 
des Kindes auf Kenntnis seiner Abstammung. Dieses 
Recht wird durch die Vorschläge des Entwurfs aus- 
reichend gewahrt. 

Dabei ist zu unterscheiden: 

Besteht eine Vaterschaft nach §§ 1592, 1593 BGB-E, 
so wird dem Recht auf Kenntnis der Abstammung 
durch erweiterte Anfechtungsmöglichkeiten nach 
§§ 1600 ff. BGB-E Rechnung getragen. 

Besteht keine Vaterschaft nach §§ 1592, 1593 BGB-E, 
so kann das Kind, dessen Mutter Angaben zu seinem 
Erzeuger verweigert, nach inzwischen gefestigter 
und vom Bundesverfassungsgericht nicht beanstan-
deter Rechtsprechung (Kammerbeschluß vom 18. Ja-
nuar 1988, NJW 1988, 3010) gerichtlich Auskunft 
über den leiblichen Vater verlangen. Hierbei sind je-
doch die grundgesetzlich geschützten Rechte der 
Mutter und des Kindes gegeneinander abzuwägen, 
wobei grundsätzlich die Kindesinteressen auf Grund 
der Wertentscheidung des Verfassungsgebers vor-
rangig sind. 

Ist ein Kind adoptiert worden, so steht ihm schon 
heute ab Vollendung des sechzehnten Lebensjahres 
ein Einsichtsrecht in seinen Geburteneintrag nach 
§ 61 Abs. 2 Satz 1 PStG zu. 

Zu Nummer 3 (Artikel 1 Nr. 1- § 1600 Abs. 2 BGB) 

Dem Vorschlag wird unter der Voraussetzung zuge

-

stimmt, daß die  Anwendung des § 1600 b Abs. 5 

BGB-E auf das Anfechtungsrecht der Mutter ausge-
schlossen wird (siehe Gegenäußerung zu Nummer 5). 
Dieser Ausschluß wird in aller Regel zur Folge ha-
ben, daß die Mutter von ihrem Anfechtungsrecht nur 
innerhalb der ersten zwei Lebensjahre des Kindes 
Gebrauch machen kann. Innerhalb dieses Zeitraums 
können sich persönliche Bindungen des Kindes zum 
Scheinvater noch nicht in einem solchen Maße ent-
wickeln, daß ein etwa vorhandenes Interesse des 
Kindes am Fortbestand der Vaterschaft das Anfech-
tungsinteresse der Mutter überwiegen könnte. 

Als Folge der Streichung des Absatzes 2 ist die Ab-
satzbezeichnung „(1)" in § 1600 BGB-E ebenfalls zu 
streichen. 

Zu Nummer 4 (Artikel 1 Nr. 1- § 1600 Abs. 3 - neu - 
BGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Es empfiehlt sich nicht, den Ausschluß der Anfech-
tung als isolierte Rechtsfolge einer konsentierten he

-

terologen Insemination gesetzlich zu regeln. Es be-
dürfte insoweit einer vorrangigen Klärung schwieri-
ger Rechtsfragen, etwa zur Zulässigkeit einer solchen 
Maßnahme und zu den Voraussetzungen einer wirk-
samen Einwilligung. Angesichts der weitreichenden 
Bedeutung einer solchen Einwilligung müßte diese 
an eine besondere Form - etwa an eine notarielle 
Beurkundung - gebunden werden. 

Die mit der modernen Fortpflanzungsmedizin ver-
bundenen rechtlichen Aspekte sind Beratungsge-
genstand einer beim Bundesministerium für Gesund-
heit  eingerichteten Bund-Länder-Arbeitsgruppe. Da-
zu gehören auch die zivilrechtlichen Fragen der 
künstlichen Befruchtung beim Menschen. Im Hin-
blick auf den engen Zusammenhang der Anfech-
tungsproblematik mit den anderen im Rahmen dieses 
Projekts zu erörternden Fragen sieht die Bundesre-
gierung davon ab, bereits zum jetzigen Zeitpunkt 
Vorschläge zur Lösung von Teilproblemen aus dem 
genannten Gesamtkomplex zu machen. 

Zu Nummer 5 (Artikel 1 Nr. 1- § 1600 b Abs. 5 BGB) 

Dem Vorschlag wird insoweit zugestimmt, als die An-
wendung des § 1600 b Abs. 5 BGB-E auf die Anfech-
tung durch den Vater oder die Mutter ausgeschlos-
sen wird. 

Dem Vorschlag wird dagegen nicht zugestimmt, so-
weit es um das Anfechtungsrecht des Kindes geht. 
Wegen des im allgemeinen Persönlichkeitsrecht des 
Kindes verankerten Rechts des Kindes auf Kenntnis 
der eigenen Abstammung erschiene die Streichung 
des § 1600 b Abs. 5 BGB-E insoweit aus verfassungs-
rechtlicher Sicht nicht unbedenklich. Dies gilt insbe- 
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sondere im Hinblick auf die Fälle, in denen nachträg-
lich eingetretene Umstände, auf Grund deren die 
Folgen der Vaterschaft unzumutbar werden, inner-
halb des früheren Fristenlaufs nach § 1600 b Abs. 1 
bis 4 BGB-E in keiner Weise vorhersehbar waren. Zu 
bedenken ist auch, daß das Anfechtungsrecht des 
Kindes ohne die zusätzliche Frist des § 1600 b Abs. 5 
BGB-E insoweit hinter dem geltenden Recht (§§ 1596, 
1600i BGB) zurückbliebe, als in den dort  genannten 
Fällen dieses Anfechtungsrecht über einen längeren 
Zeitraum bestehen kann. 

§ 1600 b Abs. 5 BGB-E sollte daher wie folgt gefaßt 
werden: 

„ (5) Erlangt das Kind Kenntnis von Umständen, 
auf Grund deren die Folgen der Vaterschaft für 
es unzumutbar werden, so beginnt für das Kind 
mit diesem Zeitpunkt die Frist des Absatzes 1 
Satz 1 erneut." 

Zu Nummer 6 (Artikel 1 Nr. 1- § 1600 e Abs. 1 BGB) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zur Klarstellung sollte in § 1600 b Abs. 1 Satz 1 BGB

-
E jedoch vor dem Wo rt  „angefochten" das Wo rt  „ge-
richtlich" eingefügt werden. Damit können Mißver-
ständnisse beispielsweise im Hinblick auf den Fri

-stenlauf vermieden werden. 

Zu Nummer 7 (Artikel 1 Nr. 4 - § 16151 Abs. 2 Satz 2 
bis 4, Abs. 5 Satz 1 BGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die vom Bundesrat geforderte Ausweitung des Be-
treuungsunterhaltsanspruchs berücksichtigt zu we-
nig, daß dieser Anspruch kein Anspruch des Kindes, 
sondern ein Anspruch des das Kind betreuenden El-
ternteils gegen den anderen Elternteil ist. Dies geht 
schon daraus hervor, daß die Entscheidung, durch 
wen die Betreuung des Kindes erfolgt - ob durch die 
Eltern selbst oder durch Dritte, etwa eine Tagesmut-
ter -, allein den Eltern obliegt; ferner daraus, daß das 
persönliche Verhalten des das Kind betreuenden El-
ternteils im Rahmen des § 1579 BGB zu einer (teil-
weisen) Versagung des Betreuungsunterhaltsan-
spruchs führen kann. Im Rahmen einer Anspruchs-
beziehung zwischen den Eltern des Kindes liegt es 
aber nahe, das Kriterium, ob diese mit der Eheschlie-
ßung eine ihre Beziehung überdauernde rechtliche 
Verantwortung füreinander übernommen haben oder 
ob die Übernahme einer solchen Verantwortung, 
gleich aus welchen Gründen, bewußt unterblieben 
ist, nicht außer acht zu lassen. 

Dem Verfassungsauftrag des Artikels 6 Abs. 5 GG ist 
durch Artikel 6 des Schwangeren- und Familienhilfe-
änderungsgesetzes vom 21. August 1995 (BGBl. I 
S. 1050, 1055) in der Weise Rechnung getragen wor-
den, daß der Betreuungsunterhaltsanspruch der Mut-
ter eines nichtehelichen Kindes während der ersten 
drei Lebensjahre des Kindes unter den gleichen Vor-
aussetzungen gewährt wird wie der Anspruch nach 
§ 1570 BGB. Dafür, die Verantwortlichkeit des einen 
Elternteils für die betreuungsbedingte Bedürftigkeit 
des anderen Elternteils auf diesen Zeitraum zu be

-

grenzen, spricht, daß danach die Betreuung des Kin-
des im Regelfall in anderer Weise gewährleistet ist, 
ohne daß sich dies typischerweise zum Nachteil des 
Kindes auswirkt. § 24 Abs. 1 SGB VIII in der ab 1. Ja-
nuar 1996 geltenden Fassung sieht für Kinder ab 
vollendetem dritten Lebensjahr den Anspruch auf ei-
nen Kindergartenplatz vor. Dementsprechend ist die 
Höchstdauer des Erziehungsurlaubs (§ 15 BErzGG) 
und die anrechenbare Erziehungszeit nach § 56 
Abs. 1 SGB VI auf drei Jahre begrenzt. Ferner ist auf 
die Vorschrift des § 18 Abs. 3 Satz 3 BSHG i. d. F. des 
Gesetzes zur Umsetzung des Föderalen Konsolidie-
rungsprogramms (FKPG) vom 23. Juni 1993 hinzu-
weisen, wo es im Zusammenhang mit den Anforde-
rungen an die Erwerbstätigkeitspflicht heißt, daß 
„die geordnete Erziehung eines Kindes, welches das 
dritte Lebensjahr vollendet hat, in der Regel dann 
nicht gefährdet (ist), wenn und soweit ... die Betreu-
ung des Kindes in einer Tageseinrichtung oder in 
Tagespflege ... sichergestellt ist.". 

Der Entwurf sieht - darüber hinausgehend - vor, daß 
der Betreuungsunterhaltsanspruch der Mutter eines 
nichtehelichen Kindes auch über einen Zeitraum von 
drei Jahren hinaus gewährt werden kann, sofern die 
Versagung des Anspruchs nach Ablauf dieser Frist 
insbesondere unter Berücksichtigung der Belange 
des Kindes grob unbil lig wäre. Der Entwurf geht also 
davon aus, daß in besonderen Situationen eine ge-
genüber dem Regelfall verstärkte Solidarität im Ver-
hältnis der Eltern zueinander verlangt werden kann. 
Die durch den Entwurf nicht nur ermöglichte, son-
dern sogar geforderte Berücksichtigung der Belange 
des nichtehelichen Kindes erfaßt dabei verschieden-
artige Lebenssachverhalte, die nicht auf eine durch 
eine Behinderung des Kindes erforderliche Betreu-
ung zu beschränken sind. 

Zu Nummer 8 (Artikel 1 Nr. 6 - § 1617 Abs. 1 Satz 1 
und § 1617 a BGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Der Entwurf der Bundesregierung folgt dem gelten-
den Recht. Das geltende Recht beruht in dem vom 
Bundesrat angesprochenen Punkt auf Änderungsvor-
schlägen des Rechtsausschusses des Deutschen Bun-
destages, die sich der Deutsche Bundestag bei seiner 
Beschlußfassung über das Familiennamensrechtsge-
setz zu eigen gemacht hat. Die Erörterung der na-
mensrechtlichen Vorschriften des Kindschaftsrechts-
reformgesetzes wird dem Deutschen Bundestag Ge-
legenheit geben, seine frühere Entschließung im 
Lichte der Ausführungen des Bundesrates zu über-
prüfen. 

Zu Nummer 9 (Artikel 1 Nr. 6 - § 1617 b Abs. 1 Satz 1 
BGB) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu Nummer 10 (Artikel 1 Nr. 6 - § 1617 c Abs. 1 Satz 3 
BGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 
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Der Entwurf der Bundesregierung folgt dem gelten-
den Recht. Das geltende Recht beruht in dem vom 
Bundesrat angesprochenen Punkt auf Änderungsvor-
schlägen des Rechtsausschusses des Deutschen Bun-
destages, die sich der Deutsche Bundestag bei seiner 
Beschlußfassung über das Familiennamensrechtsge-
setz zu eigen gemacht hat. Die Erörterung der na-
mensrechtlichen Vorschriften des Kindschaftsrechts-
reformgesetzes wird dem Deutschen Bundestag Ge-
legenheit geben, seine frühere Entschließung im 
Lichte der Ausführungen des Bundesrates zu über-
prüfen. 

Zu Nummer 11 (Artikel 1 Nr. 6 - § 1617 c Abs. 1 
Satz 4 BGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Der Entwurf der Bundesregierung folgt dem gelten-
den Recht. Das geltende Recht beruht in dem vom 
Bundesrat angesprochenen Punkt auf Änderungsvor-
schlägen des Rechtsausschusses des Deutschen Bun-
destages, die sich der Deutsche Bundestag bei seiner 
Beschlußfassung über das Familiennamensrechtsge-
setz zu eigen gemacht hat. Die Erörterung der na-
mensrechtlichen Vorschriften des Kindschaftsrechts-
reformgesetzes wird dem Deutschen Bundestag Ge-
legenheit geben, seine frühere Entschließung im 
Lichte der Ausführungen des Bundesrates zu über-
prüfen. 

Zu Nummer 12 (Artikel 1 Nr. 6 - § 1618 Abs. 1 Satz 1, 
Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 - neu - BGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Der Entwurf bringt das Gewollte deutlich zum Aus-
druck. 

Zu Nummer 13 (Artikel 1 Nr. 6 - § 1618 Abs. 1 Satz 5 
BGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Der Entwurf bringt das Gewollte deutlich zum Aus-
druck. Die vom Bundesrat vorgeschlagene engere 
Fassung der Verweisung läßt zudem nicht erkennen, 
daß die in § 1618 Abs. 1 Satz 2 BGB vorgesehenen 
Einwilligungserklärungen des Kindes und des ande-
ren Elternteils gegenüber dem Standesbeamten ab-
zugeben sind. 

Zu Nummer 14 (Artikel 1 Nr. 8 Buchstabe a1 (neu) -
§ 1626 Abs. 2 Satz 3 und 4 - neu - 
BGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Ein Hinweis auf die Verpflichtung der Eltern, bei der 
Ausübung der Personensorge die Würde des Kindes 
zu achten und zu wahren, erscheint entbehrlich. 
§ 1627 Satz 1 BGB enthält bereits die Formulierung, 
daß die Eltern die Sorge „ ... zum Wohle des Kindes 
auszuüben" haben. Daß hierzu die Achtung und 
Wahrung der Würde des Kindes gehört, versteht sich 
von selbst. 

Satz 2 der vorgeschlagenen Formulierung entspricht 
der vom Bundesrat ebenfalls vorgeschlagenen Fas-
sung des § 1631 Abs. 2 Satz 2 BGB. Eine solche Dop-
pelregelung dürfte jedenfalls entbehrlich sein. 

Zu Nummer 15 (Artikel 1 Nr. 9 - § 1626 c Abs. 2 
Satz 3 BGB) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu Nummer 16 (Artikel 1 Nr. 11 a (neu) - § 1630 
Abs. 3 BGB) 

Dem Vorschlag wird im Grundsatz zugestimmt. 

Die Bundesregierung schlägt jedoch zur Klarstellung 
vor, § 1630 Abs. 3 BGB wie folgt zu fassen: 

„(3) Geben die Eltern das Kind für längere Zeit in 
Familienpflege, so kann das Familiengericht auf 
Antrag der Eltern oder der Pflegeperson Angele-
genheiten der elterlichen Sorge auf die Pflege-
person übertragen. Für die Übertragung auf An-
trag der Pflegeperson ist die Zustimmung der El-
tern erforderlich. Im Umfang der Übertragung 
hat die Pflegeperson die Rechte und Pflichten ei-
nes Pflegers. " 

Als Folgeänderung ist in Artikel 1 Nr. 36 nach der 
Angabe „ 1630 Abs. 2, " die Angabe „Abs. 3 Satz 1 
und 2, " zu streichen. 

Zu Nummer 17 (Artikel 1 Nr. 11 b (neu) - § 1631 
Abs. 1 BGB) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu Nummer 18 (Artikel 1 Nr. 11 c (neu) - § 1631 
Abs. 2 BGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Der Vorschlag des Bundesrates bietet nicht die Chan-
ce, das geltende Recht im Sinne größerer Klarheit 
oder Bürgernähe entscheidend zu verbessern. Eben-
so wie der Mißhandlungsbegriff wird auch der Ge-
waltbegriff in der Umgangssprache anders interpre-
tiert als in der Rechtssprache. Selbst in der Rechts-
sprache wirft der Gewaltbegriff erhebliche Probleme 
auf. Zudem sind die Beg riffe „Körperstrafe" und 
„seelische Verletzung" unscharf. 

Zu Nummer 19 (Artikel 1 Nr. 21- § 1684 Abs. 1 
BGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Ein vom Kind erzwungener Umgang wäre in vielen 
Fällen nicht durchsetzbar (zumal wenn man der Stel-
lungnahme unter Nummer 41 folgt, wonach das Kind 
sein Umgangsrecht nicht mit Zwangsmitteln durch-
setzen können soll). Außerdem würden erzwungene 
Kontakte von dem Elternteil häufig allenfalls formal 
ausgeübt, was dem Kindeswohl nicht zuträglich wä-
re. Aus diesen Gründen erscheint es sinnvoller, durch 
Vermittlungstätigkeit des Jugendamtes bei dem El-
ternteil die notwendige Einsicht in die Wichtigkeit 
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des Umgangs mit seinem Kind zu schaffen (siehe 
hierzu § 18 Abs. 3 SGB VIII-E). 

Würde der Gesetzgeber ein einklagbares Umgangs-
recht für sinnvoll erachten, so sprächen kaum Grün-
de dafür, dieses nur Kindern ab 14 Jahren zu gewäh-
ren. Gerade im jüngeren Kindesalter ist der Aufbau 
und die kontinuierliche Pflege von Kontakten zu bei-
den Eltern von besonderer Bedeutung. 

Zu Nummer 20 (Artikel 1 Nr. 21- § 1685 Abs. 1, 3 
BGB) 

Aus den in der Gegenäußerung zu Nummer 19 ge-
nannten Gründen wird dem Vorschlag nicht zuge-
stimmt. 

Zu Nummer 21 (Artikel 1 Nr. 21- § 1684 Abs. 4 
Satz 3 BGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Durch die neue Fassung der Vorschrift wären Verei-
ne, die nicht Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
sind, von der Mitwirkung beim beschützten Umgang 
ausgeschlossen. Das kann kein sinnvolles Ergebnis 
sein, zumal auch sonst jede dritte Person an dem Um-
gang mitwirken kann. 

Zu Nummer 22 (Artikel 1 Nr. 21- § 1685 BGB) 

§ 1685 BGB-E räumt den dort genannten nahen Be-
zugspersonen nur unter der einschränkenden Vor-
aussetzung ein Umgangsrecht ein, daß der Umgang 
dem Kindeswohl dient. Aus § 1626 Abs. 3 BGB-E er-
gibt sich hierfür nicht in jedem Fall eine Vermutung, 
vielmehr muß danach die Aufrechterhaltung bereits 
vorhandener Bindungen für die Entwicklung des 
Kindes förderlich sein. In jedem Fall ermöglicht 
§ 1685 BGB-E dem Gericht, unnötige Belastungen 
des Kindes durch konkurrierende Umgangsrechte zu 
verhindern. 

An dieser Auffassung hält die Bundesregierung auch 
nach nochmaliger Prüfung fest. 

Zu Nummer 23 (Artikel 1 Nr. 21- § 1687 Abs. 1 
Satz 1 und 2 BGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die im Regierungsentwurf vorgesehene Formulie-
rung stellt bewußt solche Entscheidungen an den 
Anfang der Vorschrift, die beide Eltern, denen die el-
terliche Sorge gemeinsam zusteht, auch nach der 
Trennung gemeinsam zu treffen haben. Dagegen 
stellt die vom Bundesrat vorgeschlagene Formulie-
rung die Alleinentscheidungsbefugnis in den Vorder-
grund und nimmt hiervon lediglich bestimmte Ent-
scheidungen, bei denen die Eltern Einvernehmen er-
zielen müssen, aus. Sie macht daher weniger deut-
lich, daß es sich um eine gemeinsame Sorge der El-
tern  handelt. 

Die Aufnahme von Beispielen zur Umschreibung der 
Angelegenheiten, die von den Eltern gemeinsam zu 
entscheiden sind, erscheint wenig hilfreich. Es han

-

delt sich nach der vorgeschlagenen Formulierung um 
solche Beispiele, bei denen Streit über die Frage, ob 
es sich um eine Entscheidung von grundsätzlicher 
Bedeutung handelt, nicht bestehen wird. In streitigen 
Fragen bieten die Beispiele dagegen keine Entschei-
dungshilfe. 

Zu Nummer 24 (Artikel 1 Nr. 21- § 1688 BGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die Bundesregierung wird im weiteren Verlauf des 
Gesetzgebungsverfahrens einen Vorschlag zur pra-
xisgerechten Abgrenzung des Kreises der Personen, 
denen die gesetzlichen Vertretungsbefugnisse zu-
kommen sollen, unterbreiten (siehe Gegenäußerung 
zu Nummer 25). Mit einer bloßen Übernahme des 
heutigen § 38 Abs. 1 SGB VIII in das Bürgerliche Ge-
setzbuch wäre diesem Anliegen wohl nicht Genüge 
getan. Die Formulierung des Bundesrates „ ... in der 
Ausübung von Angelegenheiten des täglichen Le-
bens zu vertreten, insbesondere ... ” ist auch deshalb 
abzulehnen, weil sie den unzutreffenden Eindruck 
erweckt, daß die nachfolgend aufgeführten Vertre-
tungsbefugnisse einschließlich der umfassenden 
Notvertretungsbefugnis (Nummer 5) allesamt „An-
gelegenheiten des täglichen Lebens” seien. 

Die Bundesregierung sieht keinen Bedarf für eine ge-
setzliche Vertretungsbefugnis von Stiefelternteilen, 
die mit dem leiblichen Elternteil und dem Kind zu-
sammenleben (§ 1688 Abs. 1 Satz 2 BGB in der Fas-
sung des Vorschlages des Bundesrates). Da in diesen 
Fällen ein ständiger Kontakt zwischen dem Inhaber 
der elterlichen Sorge und dem möglicherweise be-
treuenden Stiefelternteil gewährleistet ist, kann der 
Letztgenannte - soweit eine Vertretungsberechti-
gung überhaupt nachgewiesen werden muß - eben-
sogut auf der Grundlage einer Vollmacht des Sorge-
inhabers handeln. Überdies würde eine gesetzliche 
Vertretungsbefugnis des Stiefelternteils insbesonde-
re in den Fällen, in denen nach Trennung oder Schei-
dung die gemeinsame Sorge der leiblichen Eltern 
fortbesteht, zu erheblichen Schwierigkeiten führen. 

Zu Nummer 25 (Artikel 1 Nr. 21- § 1688 BGB) 

Die Bundesregierung wird die erbetene Prüfung im 
weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens vor-
nehmen. 

Zu Nummer 26 (Artikel 1 Nr. 26 - § 1746 Abs. 1 
Satz 4 BGB) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu Nummer 27 (Artikel 1 Nr. 27 - § 1747 Abs. 1 
Satz 2 BGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die Bundesregierung mißt der Regelung des § 1747 
Abs. 1 Satz 2 BGB-E aus den in der Entwurfsbegrün-
dung im einzelnen dargestellten Erwägungen zen-
trale Bedeutung bei. Nach Auffassung der Bundesre-
gierung ist die verfassungsrechtlich gebotene Mitwir- 
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kung des Vaters auch eines nichtehelich geborenen 
Kindes bei dessen Adoption nur dann hinreichend ef-
fektiv gewährleistet, wenn bereits der Vaterschafts-
prätendent, der die Voraussetzungen der Vater-
schaftsvermutung gemäß § 1600d Abs. 2 BGB-E 
glaubhaft gemacht hat, eine vorläufige Mitwirkungs-
befugnis erhält. Die verfassungsrechtlich gebotene 
Mitwirkung des Vaters wäre dagegen im Falle einer 
frühkindlichen Adoption weithin illusorisch, setzte 
sie stets die rechtsverbindliche Klärung der Ab-
stammungsverhältnisse voraus. Die Verweigerung 
der Einwilligung (auch) des zunächst nur auf Grund 
seiner Glaubhaftmachung als Vater anzusehenden 
Mannes hindert  zudem eine Adoption nur dann, 
wenn dieser eine adäquate Alternative für das zu-
künftige Lebens- und Erziehungsumfeld des Kindes 
aufzuzeigen vermag. Andernfalls kann die Einwilli-
gung gemäß § 1748 Abs. 4 BGB-E, auf den § 1747 
Abs. 1 Satz 2 BGB-E ausdrücklich verweist, gericht-
lich ersetzt werden. 

Im übrigen erlangt ein Vaterschaftsprätendent die 
ihm vom Entwurf zuerkannten Mitwirkungsbefug-
nisse zum Schutz vor einer ohne sein Einverständnis 
vollzogenen Adoption seines mutmaßlichen Kindes 
nicht bereits durch „einseitige Behauptung", son-
dern erst dadurch, daß die Voraussetzungen der Va-
terschaftsvermutung gemäß § 1600d Abs. 2 BGB-E 
glaubhaft gemacht werden. Dies erfordert, insbeson-
dere wenn die Mutter die diesbezüglichen Behaup-
tungen des Mannes bestreitet, gegebenenfalls die - 
strafbewehrte - Abgabe einer eidesstattlichen Versi-
cherung und jedenfalls eine sorgfältige Beweiswür-
digung durch das Vormundschaftsgericht, die eine 
überwiegende Wahrscheinlichkeit der behaupteten 
Beiwohnung während der gesetzlichen Empfängnis-
zeit ergeben muß. 

Zu Nummer 28 (Artikel 1 Nr. 27 - § 1747 BGB) 

§ 1747 Abs. 1 Satz 1 und 2 BGB-E sieht eine Einwilli-
gungszuständigkeit des Kindesvaters oder des Vater-
schaftsprätendenten nur dann vor, wenn der Mann 
entweder gemäß § 1592 BGB-E als Kindesvater im 
Rechtssinne feststeht oder wenn er die Voraussetzun-
gen der Vaterschaftsvermutung gemäß § 1600d 
Abs. 2 BGB-E glaubhaft gemacht hat. Keines dieser 
beiden Tatbestandsmerkmale ist erfüllt, wenn die 
Person des (möglichen) Kindesvaters unbekannt ist. 
Der vom Bundesrat aufgezeigten Möglichkeit, die 
von ihm angesprochenen Fälle unter die Vorschrift 
des § 1747 Abs. 4 BGB zu subsumieren, wird es daher 
nicht bedürfen. Eine zusätzliche Klarstellung im Ge-
setzestext erscheint entbehrlich. 

Zu Nummer 29 (Artikel 1 Nr. 27 - § 1747 Abs. 1 
Satz 3 BGB) 

Die Bundesregierung hält nach Überprüfung am Vor-
schlag des Entwurfs fest. Die Regelung des Entwurfs 
sichert dem Kindesvater die Möglichkeit, einer dro-
henden Adoption des Kindes durch Dritte die Über-
nahme der elterlichen Sorge durch den Kindesvater 
als Alternative gegenüberzustellen. Das Elternrecht 
des Vaters verlangt die Einräumung dieser Möglich-
keit. Belange der Mutter treten demgegenüber zu

-

rück, sobald sie in die Adoption eingewilligt und da-
mit das Ruhen ihrer elterlichen Sorge bewirkt hat. 
Die Befürchtung, das Kind könne der Pflege und Er-
ziehung eines ungeeigneten Mannes überantwortet 
werden, erscheint unbegründet, da § 1672 Abs. 1 
BGB-E eine Sorgeübertragung auf den Vater - auch 
wenn die Zustimmung der Mutter als erteilt gilt - von 
einer Kindeswohlprüfung durch das Familiengericht 
abhängig macht. 

Zu Nummer 30 (Artikel 1 Nr. 28 - § 1748 Abs. 4 BGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Das in § 1748 Abs. 4 BGB-E vorgesehene Verhältnis-
mäßigkeitskriterium ermöglicht es in umfassender 
Weise, sowohl die Belange des Kindes als auch die 
des Vaters und darüber hinaus auch das Fehlen sol-
cher Belange zu berücksichtigen. Eine am Kindes-
wohl ausgerichtete Interpretation unterstützt der Ent-
wurf dabei dadurch, daß er in § 1748 Abs. 4 BGB-E - 
anders als in § 1748 Abs. i und 3 BGB - jegliche Be-
zugnahme auf ein Fehlverhalten oder auf eine Erzie-
hungsunfähigkeit des betroffenen Vaters als Voraus-
setzung für die Ersetzung seiner Einwilligung in die 
Adoption vermeidet. Deshalb lassen sich bisherige 
Deutungen des Verhältnismäßigkeitskriteriums im 
Rahmen des § 1748 Abs. 1 BGB auf den Tatbestand 
des neuen § 1748 Abs. 4 BGB-E nicht übertragen. 
Das vom Bundesrat für § 1748 Abs. 4 BGB-E vorge-
schlagene alternative Tatbestandsmerkmal des Fehl-
ens überwiegender Belange des Vaters müßte dage-
gen an ein wie auch immer zu bestimmendes Fehl-
verhalten des Vaters oder an ein sonstiges Defizit sei-
ner Beziehung zum Kind anknüpfen und könnte ge-
rade dadurch - genau im Gegensatz zu der mit dem 
Vorschlag des Bundesrates verfolgten Zielsetzung - 
zu einer Wiederannäherung der Interpretation des 
§ 1748 Abs. 4 BGB-E an die des - strenger gefaßten - 
Tatbestands des § 1748 Abs. 1 BGB führen. 

Zu Nummer 31 (Artikel i Nr. 28a (neu) - § 1750 
Abs. 1 BGB) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

In Anbetracht der Bedeutung und Tragweite von Er-
klärungen, die die Einwilligung in eine Adoption be-
treffen, hält die Bundesregierung bei derartigen Be-
urkundungen eine besonders eingehende und sorg-
fältige Beratung der Beteiligten für geboten; diese er-
scheint bei der notariellen Beurkundung am besten 
gewährleistet. 

Zu Nummer 32 (Artikel i Nr. 28b (neu) - § 1751 
Abs. 1 Satz 5 - neu - BGB) 

Dem Vorschlag wird grundsätzlich zugestimmt. Im 
Hinblick auf die Systematik des Adoptionsrechts soll-
ten jedoch die Wörter „vor der endgültigen An-
nahme" durch die Wörter „der Adoptionspflege" er-
setzt werden; außerdem erscheint es ratsam, § 1688 
Abs. 1 BGB-E insgesamt in Bezug zu nehmen. 
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Zu Nummer 33 (Artikel 1 Nr. 34 a (neu) - § 1767 
Abs. 2 Satz 2 - neu - BGB) 

Die Bundesregierung wird den Vorschlag im weite-
ren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens prüfen. 

Zu Nummer 34 (Artikel 1 Nr. 36 - Erweiterung der 
Zuständigkeit des Familiengerichts) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu Nummer 35 (Artikel 1 Nr. 36 - Erweiterung der 
Zuständigkeit des Familiengerichts) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu Nummer 36 (Artikel 3 Nr. 1 Buchstabe a 
Doppelbuchstabe ee - § 23 b Abs. 1 
Satz 2 Nr. 14 - neu - GVG, 
Artikel 5 Nr. 12 Buchstabe a 
Doppelbuchstabe ee - § 621 Abs. 1 
Nr. 11, 12 - neu - ZPO, 
Artikel 6 Nr. 23 - § 70 Abs. 1 Satz 3 
FGG) 

Dem Vorschlag zu Artikel 6 Nr. 23 wird zugestimmt. 
Den übrigen Vorschlägen wird nicht zugestimmt. 

Aus Sicht der Bundesregierung sind die zu Artikel 3 
und 5 vorgeschlagenen Änderungen nicht notwen-
dig. Mit Freiheitsentziehung verbundene Unterbrin-
gungen von Kindern (§ 1631 b BGB), die nach dem 
Vorschlag des Bundesrates (Nummer 35) künftig der 
Genehmigung der Familiengerichte anstelle derjeni-
gen der Vormundschaftsgerichte unterliegen sollen, 
sind Maßnahmen, die die elterliche Sorge betreffen. 
§ 23 b Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 GVG und § 621 Abs. 1 Nr. 1 
ZPO in der Fassung des Entwurfs erfassen sämtliche 
die elterliche Sorge betreffende Verfahren, für die 
nach den Vorschriften des BGB das Familiengericht 
zuständig ist, so daß es zusätzlicher Regelungen 
nicht bedarf. 

Zu Nummer 37 (Artikel 4 Nr. 4 a (neu) - § 14 Abs. 1 
Nr. 9 - neu - RPflG) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu Nummer 38 (Artikel 5 Nr. 3 - § 93 c Abs. 2 ZPO) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Außerdem ist in § 93 c ZPO-E die Absatzbezeichnung 
„ (1) " zu streichen. 

Zu Nummer 39 (Artikel 5 Nr. 9 a (neu) - § 613 Abs. 1 
Satz 2 - neu - ZPO und Nr. 17 - § 622 
Abs. 2 Satz 1 ZPO) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die Bundesregierung teilt die Auffassung des Bun-
desrates, daß die Eltern das Wohl ihrer gemeinsamen 
Kinder im Scheidungsverfahren nicht aus dem Blick 
verlieren dürfen. Nach Ansicht der Bundesregierung 
wird durch die Vorschläge des Bundesrates (Anhö-
rung der Eltern zur Sorge und Hinweis auf die be

-

stehenden Beratungsmöglichkeiten) im Scheidungs-
verfahren jedenfalls hinreichend sichergestellt, daß 
die Eltern eine bewußte Entscheidung in der Frage 
der Sorge treffen, ohne daß die Sorgeregelung selbst 
Verfahrensgegenstand und damit Gegenstand der 
gerichtlichen Verhandlung und Entscheidung wird. 
Dies erscheint jedoch auch schon durch den Regie-
rungsentwurf hinreichend gewährleistet. Auch wenn 
die Sorgefrage durch das Gericht nicht angesprochen 
wird, werden die Eltern Anträge auf Übertragung 
der Alleinsorge jedenfalls dann stellen, wenn sie es 
nach den Umständen für erforderlich halten. Die Fra-
ge der Sorge wird ein zentraler Gegenstand der an-
waltlichen Beratung im Scheidungsverfahren sein. 
Die Beratung anläßlich des Scheidungsverfahrens 
wird dabei in aller Regel die Aufklärung über die 
rechtliche Bedeutung von gemeinsamer elterlicher 
Sorge und Alleinsorge eines Elternteils sowie über 
die rechtlichen Folgen der zu treffenden Entschei-
dung, ob ein Antrag auf Übertragung der Sorge oder 
eines Teils der Sorge gestellt wird oder nicht, umfas-
sen. 

Zu Nummer 40 (Artikel 5 Nr. 18 - § 623 Abs. 2, 5 ZPO) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Aus Sicht der Bundesregierung erscheint es gerade 
im Hinblick auf die Herausnahme der Sorgeregelung 
aus dem Zwangsverbund zweckmäßig, auch künftig 
eine Verhandlung und Entscheidung über die Sorge 
im Verbund mit der Scheidungssache zumindest für 
den Fall vorzusehen, daß ein entsprechender Antrag 
nach Anhängigkeit der Scheidungssache gestellt 
wird. Gerade bei gegenläufigen Anträgen beider 
Ehegatten zur Sorge wird damit in der Mehrzahl der 
Fälle erreicht werden können, daß eine einheitliche 
Endentscheidung über die Scheidung und die Sorge 
ergeht. Dem Interesse eines Antragstellers, sein Ver-
fahrensziel in verbindlicher Weise zu bestimmen und 
insbesondere eine baldmögliche Entscheidung über 
die Sorge zu erreichen, wird durch die Möglichkeiten 
des einstweiligen Rechtsschutzes und vor allem 
durch weitgehende Abtrennungsmöglichkeiten 
Rechnung getragen. Da in der Praxis eine Sorgerege-
lung nur in seltenen Fällen ausdrücklich allein für 
den Fall der Scheidung verlangt werden dürfte, wür-
de die Umsetzung des Bundesratsvorschlags regel

-

mäßig zu isolierten Sorgeverfahren mit den sich hier-
aus ergebenden kostenrechtlichen Folgen führen. 
Weil mit der Scheidung ohnehin ein Anwalt befaßt 
ist, erscheint es im übrigen sinnvoll, auch für die 
gleichzeitig anhängige, für die Beteiligten besonders 
bedeutsame Sorgesache wie im geltenden Recht den 
Anwaltszwang vorzusehen, auch wenn es später zur 
Abtrennung kommt. 

Zu Nummer 41 (Artikel 6 Nr. 1- § 33 Abs. 1 FGG) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Es ist nicht sinnvoll, ein in der Regel arbeits- und ko-
stenaufwendiges Verfahren über den Umgang 
durchzuführen, wenn die gerichtliche Verfügung 
nicht vollstreckbar ist. Auf die Ausführungen zu 
Nummern 19, 20 wird Bezug genommen. 
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Zu Nummer 42 (Artikel 6 Nr. 2 a (neu) - § 36 Abs. 1 
und 2 FGG) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die vorgeschlagene Regelung ist nach Ansicht der 
Bundesregierung insbesondere für die isolierten Fa-
miliensachen nicht zweckmäßig. Wegen der erwei-
terten Zuständigkeit der Familiengerichte und der 
Herausnahme der Sorge aus dem Zwangsverbund 
wird künftig mit einer größeren Zahl isolierter Fami-
liensachen zu rechnen sein. Soweit es sich um Fami-
liensachen des FGG handelt, sind gemäß § 621 a ZPO 
die Vorschriften des FGG und damit auch § 36 FGG 
anzuwenden. Örtlich zuständig ist nach der gelten-
den Fassung des § 36 FGG das Gericht, in dessen Be-
zirk sich der Wohnsitz des Kindes befindet, der sich 
seinerseits nach dem Wohnsitz der Eltern bzw. des 
sorgeberechtigten Elternteils richtet (§ 11 Satz 1 
BGB). Im Ergebnis führt die an den Eltern orientierte 
derzeitige Regelung für der Scheidung nachfolgende 
isolierte Verfahren häufig zu einer Übereinstimmung 
mit der Zuständigkeit für das Scheidungsverfahren 
nach § 606 ZPO. Die Rechtsfragen betreffend den 
Wohnsitz eines Kindes sind weitgehend höchstrich-
terlich geklärt. Der Entwurf stellt auch in § 640 a 
Abs. 1 ZPO-E weiterhin auf den Wohnsitz des Kindes 
ab; für die dem ZPO-Verfahren unterliegenden iso-
lierten Familiensachen bleibt es beim bisherigen vor-
rangig an den Wohnsitz anknüpfenden Recht. 

Nach dem Vorschlag des Bundesrates wäre demge-
genüber für isolierte Familiensachen, soweit es sich 
um FGG-Verfahren handelt, der gewöhnliche Auf-
enthalt des Kindes ohne Rücksicht auf denjenigen 
des sorgeberechtigten oder auch des betreuenden El-
ternteils maßgeblich. Bei Verfahren betreffend die 
Abänderung einer bei der Scheidung getroffenen Re-
gelung nach § 1696 BGB könnte damit ein Gericht 
örtlich zuständig sein, bei dem keiner der allein for-
mell am Verfahren beteiligten Elternteile seinen 
Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
Soweit der Vorschlag eine Übereinstimmung mit der 
Zuständigkeitsregelung für das Jugendamt bei be-
stellter Pflegschaft oder Vormundschaft (§ 87 c 
SGB VIII) für wünschenswert hält, ist zu berücksich-
tigen, daß gerade die Zuständigkeit des Jugendamts 
für die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren in 
§ 87 b i. V. m. § 86 Abs. 1 bis 4 SGB VIII hiervon ab-
weichend und sehr detailliert  geregelt ist. 

Zu Nummer 43 (Artikel 6 Nr. 7 - § 50 FGG) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Auch nach der Auffassung des Bundesrates gibt es 
Einzelfälle, in denen die Bestellung eines Verfah-
renspflegers für ein minderjähriges Kind geboten ist. 
Diese Fälle können jedoch nach Auffassung der Bun-
desregierung nicht mit dem geltenden materiellen 
Recht über die Bestellung von Ergänzungspflegern 
(§ 1796 Abs. 2, § 1629 Abs. 2 Satz 3, § 1909 Abs. 1 
Satz 1 BGB) praxisgerecht bewältigt werden. Soweit 
es sich um eine Familiensache handelt, muß zunächst 
vor dem Familiengericht ein häufig hochstreitiges 
und Rechtsmitteln unterliegendes Verfahren gegen 
den Vertretungsberechtigten auf Entziehung der 

Vertretung durchgeführt werden, bei dem es darum 
geht, ob tatsächlich das Interesse des Kindes zu dem-
jenigen seiner gesetzlichen Vertreter in erheblichem 
Gegensatz steht. Anschließend wird - nunmehr 
durch das Vormundschaftsgericht - der Ergänzungs-
pfleger beste llt. Erst im Anschluß hieran kommt es 
wiederum vor dem Familiengericht zur Durchfüh-
rung des eigentlichen die Person des Kindes betref-
fenden Verfahrens. Dieser Ablauf führt zu kaum hin-
nehmbaren Verfahrensverzögerungen. Die in § 50 
FGG-E vorgesehene Möglichkeit der Verfahrenspfle-
gerbestellung innerhalb des Verfahrens durch das 
mit dem Verfahren befaßte Gericht, die zudem nicht 
gesondert anfechtbar ist, vermeidet diese Nachteile. 
Eine vergleichbare Lösung sieht das geltende Recht 
in § 56f Abs. 2 FGG vor. 

Hinzu kommt, daß in der überwiegenden Zahl dieser 
Verfahren die Kinder - anders als in den 
Verfassungsbeschwerdeverfahren - nicht formell 
Verfahrensbeteiligte sind, deren Vertretung sicher-
gestellt werden müßte. Es ist zweifelhaft, ob die 
Wahrnehmung der Kindesinteressen in solchen Ver-
fahren einen Teil der rechtsgeschäftlichen Vertretung 
des Kindes durch den Sorgeinhaber darstellt oder ob 
es sich um Ausübung der tatsächlichen Sorge han-
delt, auf die § 1796 BGB nicht anwendbar ist. Die 
Rechtspraxis wendet jedenfalls anders als in Fällen 
der Vermögenssorge in Personensorgeverfahren die 
für die Entziehung der Vertretung und die Bestellung 
von Ergänzungspflegern geltenden materiellrechtli-
chen Vorschriften auch dann nicht an, wenn ein er-
heblicher Interessenkonflikt zwischen dem vertre-
tungsberechtigten Elternteil und dem Kind besteht, 
obwohl die Verfahren - etwa Entzug der elterlichen 
Sorge, Rückgabe aus der Pflegefamilie - für das 
Schicksal des Kindes vielfach von erheblich größerer 
Bedeutung sein werden als Fragen der Vermögens-
sorge. 

Auch nach den Vorstellungen der Bundesregierung 
soll künftig keineswegs in sämtlichen die Person ei-
nes Kindes betreffenden Verfahren, insbesondere 
nicht in sämtlichen Sorge- und Umgangsverfahren, 
ein Verfahrenspfleger bestellt werden. Eine solche 
Bestellung kommt in Betracht, wenn das Gericht 
nach konkreter Einzelfallprüfung die Erforderlichkeit 
einer selbständigen Interessenve rtretung feststellt. 
Nach dem vom Bundesministerium der Justiz einge-
holten Gutachten (vgl. H. II. 5 der Vorbemerkungen 
zur Begründung des Regierungsentwurfs) und nach 
einer im Bundesministerium der Justiz durchgeführ-
ten Anhörung von Praktikern - d. h. von Richtern, 
Rechtspflegern, Rechtsanwälten, Sachverständigen 
und Jugendamtsmitarbeitern - können in bestimm-
ten Fällen, namentlich in Fällen der Herausnahme 
des Kindes aus seiner Familie bei Kindeswohlgefähr-
dung, in streitigen Fällen der Rückführung des Kin-
des aus der Pflegefamilie in die Ursprungsfamilie so-
wie bei schwerwiegenden Interessengegensätzen 
zwischen Eltern und Kind, Defizite bei der Wahrung 
von Kindesinteressen auftreten, die nicht immer 
durch die bisherige Ausgestaltung des Verfahrens-
rechts vermieden werden. Auf die Einzelbegründung 
des Regierungsentwurfs zu § 50 FGG-E wird verwie-
sen. 
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Zu Nummer 44 (Artikel 6 Nr. 11- § 52 a FGG) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die Stellungnahme des Bundesrates enthält keine 
Vorschläge dazu, wie in dem besonders sensiblen Be-
reich der Durchsetzung des Umgangsrechts Verbes-
serungen erreicht werden können. Dies ist aber aus 
Sicht der Bundesregierung nachdrücklich anzustre-
ben. Auf F. III der Vorbemerkungen zur Begründung 
des Regierungsentwurfs wird verwiesen. Die Bun-
desregierung vermag daher trotz der Bedenken, die 
vom Bundesrat gegen ein formalisiertes Vermitt-
lungsverfahren vorgebracht werden, der Streichung 
nicht zuzustimmen. 

Es trifft zu, daß das geltende Recht bereits Möglich-
keiten für eine Vermittlungstätigkeit des Familienge-
richts bietet. Die im Regierungsentwurf vorgeschla-
gene Regelung hat jedoch den Vorzug, daß die Eltern 
sich nicht mit widerstreitenden Anträgen an das Ge-
richt wenden müssen, um dessen Vermittlungstätig-
keit herbeizuführen. 

Die Gefahr einer weiteren Verzögerung des Um-
gangs durch den uneinsichtigen Elternteil dürfte 
kein gewichtiges Argument sein, da dieser Elternteil 
ohne gerichtliche Vermittlung kaum schneller zu ei-
ner besseren Einsicht kommen wird. Auch die Einlei-
tung der Zwangsvollstreckung hat in den Fällen, in 
denen ein Elternteil den Umgang des Kindes mit 
dem anderen Elternteil verhindern w ill, vielfach nicht 
den gewünschten Erfolg. Das im Entwurf vorgeschla-
gene Vermittlungsverfahren beruht dementgegen 
auf der durch rechtstatsächliche Untersuchungen ge-
stützten Erwägung, daß eigenverantwortlich zustan-
degekommene Konfliktlösungen am ehesten akzep-
tiert und eingehalten werden. Dies rechtfertigt auch 
die Erwartung, daß neben der vom Bundesrat für be-
denklich gehaltenen Mehrbelastung der Gerichte 
auch eine Entlastung zu erwarten ist, weil ansonsten 
nachfolgende Zwangsmittel- oder Abänderungsver-
fahren entbehrlich werden. 

Es sollte deshalb im weiteren Verlauf des Gesetzge-
bungsverfahrens geprüft werden, ob trotz der vom 
Bundesrat aufgezeigten Bedenken der im Regie-
rungsentwurf vorgeschlagene Weg als Versuch einer 
Lösung des Problems in Betracht kommt. Zumindest 
sollte aus Sicht der Bundesregierung durch eine aus-
drückliche gesetzliche Regelung sichergestellt wer-
den, daß das Gericht vor der erstmaligen Festsetzung 
von Zwangsmaßnahmen zur Durchsetzung des Um-
gangs in der Regel nochmals auf ein Einvernehmen 
der Beteiligten - nunmehr im wesentlichen bezogen 
auf die Umsetzung der gerichtlichen Verfügung - 
hinwirkt. Eine entsprechende Regelung, für die als 
Standort § 33 Abs. 3 FGG in Betracht käme, könnte 
auch auf den sensiblen Bereich der besonderen Ver-
fügungen zur Herausgabe von Kindern nach § 33 
Abs. 2 Satz 1 FGG erstreckt werden. 

Zu Nummer 45 (Artikel 10 Nr. 4 - Artikel ... [223] 
EGBGB) 

Dem Vorschlag wird grundsätzlich zugestimmt. Die 
Bundesregierung wird im weiteren Verlauf des Ge

-

setzgebungsverfahrens prüfen, auf welche Weise 

dem Anliegen des Bundesrates am besten Rechnung 
getragen werden kann. 

Zu Nummer 46 (Artikel 11 Nr. 3 - § 17 Abs. 1 und 2 
SGB VIII) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Die Bundesregierung geht davon aus, daß sich der 
Formulierungsvorschlag zu Absatz 1 nur auf dessen 
Satz 1 bezieht und damit Satz 2 unverände rt  be-
stehenbleibt, zumal die jetzige Fassung des Satzes 2, 
der die familienbezogene Beratung konkretisiert, auf 
Empfehlungen des Bundesrates zurückgeht (vgl. 
Bundestags-Drucksache 11/5948 S. 127 f. - zu 
Artikel 1 § 16). 

Zu Nummer 47 (Artikel 11 Nr. 10 - § 58 a SGB VIII) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die Bundesregierung hält an ihrer Auffassung fest, 
daß der nicht mit dem Vater ihres Kindes verheirate-
ten Mutter der Nachweis ihrer Alleinvertretungs-
macht durch eine behördliche Auskunft, keine Sor-
geerklärung abgegeben zu haben, ermöglicht wer-
den muß. 

Die praktische Notwendigkeit der im Regierungsent-
wurf vorgesehenen Regelung wird durch die Stel-
lungnahme des Bundesrates nicht widerlegt. Die 
Fälle des Entzugs der elterlichen Sorge werden dem 
Jugendamt in aller Regel auf Grund der Anhörungs-
pflicht in § 49 a Abs. 1 Nr. 5 FGG-E bekannt sein, so 
daß das Jugendamt einem Rechtsmißbrauch vorbeu-
gen kann. Der Nutzen von schriftlichen Auskünften 
über  die Nichtabgabe von Sorgeerklärungen wird 
auch nicht durch die (theoretische) Möglichkeit in 
Frage gestellt, daß Sorgeerklärungen kurze Zeit nach 
Erteilung der Auskunft abgegeben werden. Es ist 
nämlich wenig wahrscheinlich, daß Mütter schon in 
der ersten Zeit nach Begründung der gemeinsamen 
Sorge Handlungen vornehmen, die dieser gemeinsa-
men Sorge zuwiderlaufen. 

Zu Nummer 48 (Artikel 11 Nr. 11 Buchstabe b - § 59 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 SGB VIII) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu Nummer 49 (Artikel 11 Nr. 11 Buchstabe c - § 59 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 SGB VIII) 

Dem Vorschlag wird in der Sache zugestimmt. 

Für die Neufassung der Nummer 7 wird folgender 
Wortlaut vorgeschlagen: 

„7. die Erklärung, durch die der Vater auf die Über

-

tragung der Sorge verzichtet (§ 1747 Abs. 3 Nr. 3 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs), zu beurkunden." 

Zu Nummer 50 (Artikel 11 Nr. 14 Buchstabe c - § 90 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 SGB VIII) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 
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Zu Nummer 51 (Artikel 12 § 7 a (neu) - Artikel 7 
§ 3 Familiennamensrechtsgesetz) 

Die Bundesregierung wird im weiteren Verlauf des 
Gesetzgebungsverfahrens prüfen, auf welche Weise 
dem Anliegen des Bundesrates am besten Rechnung 
getragen werden kann. 

Zu Nummer 52 (Artikel 12 - Änderung sonstigen 
Bundesrechts) 

Die Bundesregierung wird die. erbetene Prüfung im 
weiteren Gesetzgebungsverfahren vornehmen. 

Schlußbemerkung 

Soweit den Vorschlägen des Bundesrates zugestimmt 
wird, sind Auswirkungen auf Einzelpreise und das all-
gemeine Preisniveau, insbesondere auf das Verbrau-
cherpreisniveau, nicht zu erwarten. Geringe, nicht 
näher quantifizierbare Mehrbelastungen können 
durch die Verlagerung von Zuständigkeiten vom Vor-
mundschaftsgericht auf die Familiengerichte (Num-
mer 35 der Stellungnahme) sowie durch die Ausge-
staltung der Beratungstätigkeit des Jugendamtes 
nach § 17 SGB VIII als Anspruchsleistung (Nummer 46) 
entstehen. Auf der anderen Seite werden Ausgaben 
durch Einschränkungen bei der Vaterschaftsanfech-
tung (Nummer 5) sowie durch den Wegfall der Beur-
kundungstätigkeit des Jugendamtes nach § 59 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 5 SGB VIII (Nummer 48) reduziert. 
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Beschlussempfehlung und Bericht
des Rechtsausschusses (6. Ausschuss)

zu dem Gesetzentwurf des Bundesrates
– Drucksache 14/2096 –

Entwurf eines Gesetzes zur weiteren Verbesserung von Kinderrechten
(Kinderrechteverbesserungsgesetz – KindRVerbG)

A. Problem
Das Kindschaftsrechtsreformgesetz soll mit dem Ziel einer grundliegenden Re-
form fortentwickelt werden. Dazu sollen Rechte und Rechtsstellung der Kinder
gestärkt und der zivilrechtliche Schutz der Kinder vor Gewalt vervollständigt
werden.

B. Lösung
Der Entwurf schlägt dazu Folgendes vor:

– Die Mutter und deren Ehemann sind zur Anfechtung der Vaterschaft nicht be-
rechtigt, wenn das Kind mit ihrer Einwilligung durch künstliche Befruchtung
mittels Samenspende eines Dritten gezeugt worden ist. Das auf diese Weise
gezeugte Kind soll dadurch eine rechtlich gesicherte Position erhalten.

– Die Einbenennung eines Kindes durch einen leiblichen Elternteil und einen
Stiefelternteil wird auch bei gemeinsamer Sorge der leiblichen Eltern zuge-
lassen.

– Schutz der Kinder vor Gewalt; Wegweisung eines Elternteils oder eines Drit-
ten aus der Wohnung.

– Beistandschaft in Unterhaltsangelegenheiten bei gemeinsamer elterlicher
Sorge.

Einstimmige Annahme des Gesetzentwurfs

C. Alternativen
Keine

D. Kosten
Wurden im Ausschuss nicht erörtert.
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Beschlussempfehlung

Der Bundestag wolle beschließen,
den Gesetzentwurf – Drucksache 14/2096 – in der aus der nachstehenden
Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen.

Berlin, den 30. Januar 2002

Der Rechtsausschuss

Dr. Rupert Scholz
Vorsitzender

Margot von Renesse
Berichterstatterin

Ronald Pofalla
Berichterstatter

Volker Beck (Köln)
Berichterstatter

Rainer Funke
Berichterstatter

Sabine Jünger
Berichterstatterin



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 3 – Drucksache 14/8131

E n t w u r f
—
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—

Zusammenstellung

des Entwurfs eines Gesetzes zur weiteren Verbesserung von Kinderrechten
(Kinderrechteverbesserungsgesetz – KindRVerbG)
– Drucksache 14/2096 –
mit den Beschlüssen des Rechtsausschusses (6. Ausschuss)

Entwurf eines Gesetzes zur weiteren
Verbesserung von Kinderrechten

(Kinderrechteverbesserungsgesetz –
KindRVerbG)

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs

Das Bürgerliche Gesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt
Teil III, Gliederungsnummer 400-2, veröffentlichten berei-
nigten Fassung, zuletzt geändert durch …, wird wie folgt
geändert:
1. In § 1596 Abs. 1 Satz 4 wird die Angabe „1 und 2“

durch die Angabe „1 bis 3“ ersetzt.
2. § 1600 wird wie folgt geändert:

a) u n v e r ä n d e r t
b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt:

„(2) Ist das Kind mit Einwilligung des Mannes
und der Mutter durch künstliche Befruchtung
mittels Samenspende eines Dritten gezeugt worden,
so ist die Anfechtung der Vaterschaft durch den
Mann oder die Mutter ausgeschlossen.“

3. § 1618 wird wie folgt gefasst:

„§ 1618
Einbenennung

Der Elternteil, dem die elterliche Sorge für ein un-
verheiratetes Kind allein oder gemeinsam mit dem an-
deren Elternteil zusteht, und sein Ehegatte, der nicht
Elternteil des Kindes ist, können dem Kind, das sie in
ihren gemeinsamen Haushalt aufgenommen haben,
durch Erklärung gegenüber dem Standesbeamten ih-
ren Ehenamen erteilen. Sie können diesen Namen
auch dem von dem Kind zurzeit der Erklärung ge-
führten Namen voranstellen oder anfügen; ein bereits
zuvor nach Halbsatz 1 vorangestellter oder angefüg-
ter Ehename entfällt. Die Erteilung, Voranstellung
oder Anfügung des Namens bedarf der Einwilligung
des anderen Elternteils, wenn ihm die elterliche Sorge
gemeinsam mit dem den Namen erteilenden Elternteil
zusteht oder das Kind seinen Namen führt, und, wenn
das Kind das fünfte Lebensjahr vollendet hat, auch
der Einwilligung des Kindes. Das Familiengericht

 Entwurf eines Gesetzes zur weiteren
Verbesserung von Kinderrechten

(Kinderrechteverbesserungsgesetz –
KindRVerbG)

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs

Das Bürgerliche Gesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt
Teil III, Gliederungsnummer 400-2, veröffentlichten berei-
nigten Fassung, zuletzt geändert durch …, wird wie folgt
geändert:

1. § 1600 wird wie folgt geändert:
a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.
b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt:

„(2) Eine Anfechtung der Vaterschaft durch den
Mann oder die Mutter ist ausgeschlossen, wenn beide
in die Zeugung durch künstliche Befruchtung mittels
Samenspende eines Dritten eingewilligt haben.“

2. In § 1618 Satz 1 werden nach dem Wort „allein“ die
Wörter „oder gemeinsam mit dem anderen Elternteil“
eingefügt.
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kann die Einwilligung des anderen Elternteils erset-
zen, wenn die Erteilung, Voranstellung oder Anfü-
gung des Namens zum Wohl des Kindes erforderlich
ist. Die Erklärungen müssen öffentlich beglaubigt
werden. § 1617c gilt entsprechend.“
e n t f ä l l t

e n t f ä l l t

4. § 1666a wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 1666a
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit;

Vorrang öffentlicher Hilfen“
b) Dem Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt:

„Dies gilt auch, wenn einem Elternteil vorüber-
gehend oder auf unbestimmte Zeit die Nutzung der
Familienwohnung untersagt werden soll. Wird ei-
nem Elternteil oder einem Dritten die Nutzung der
vom Kind mitbewohnten oder einer anderen Woh-
nung untersagt, ist bei der Bemessung der Dauer
der Maßnahme auch zu berücksichtigen, ob die-
sem das Eigentum, das Erbbaurecht oder der Nieß-
brauch an dem Grundstück zusteht, auf dem sich
die Wohnung befindet; Entsprechendes gilt für
das Wohnungseigentum, das Dauerwohnrecht, das
dingliche Wohnrecht oder wenn der Elternteil oder
Dritte Mieter der Wohnung ist.“

5. In § 1713 Abs. 1 wird nach Satz 1 folgender Satz ein-
gefügt:

„Steht die elterliche Sorge für das Kind den Eltern
gemeinsam zu, kann der Antrag von dem Elternteil ge-
stellt werden, in dessen Obhut sich das Kind befindet.“

6. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 1666a
wie folgt gefasst:
„§ 1666a Grundsatz der Verhältnismäßigkeit; Vor-
rang öffentlicher Hilfen“

e n t f ä l l t

3. § 1631 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Kinder sind gewaltfrei zu erziehen. Körperstrafen,

seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maß-
nahmen sind unzulässig.“

4. Nach § 1687a wird folgender § 1687b eingefügt:
„§ 1687b

Ist der sorgeberechtigte Elternteil wieder verheiratet,
hat sein Ehegatte im Einvernehmen mit dem sorgeberech-
tigten Elternteil die Befugnis zur Mitentscheidung in An-
gelegenheiten der tatsächlichen Betreuung des Kindes.“

Artikel 2
Änderung des Gesetzes über die rechtliche Stellung

der nichtehelichen Kinder
Artikel 12 § 10 des Gesetzes über die rechtliche Stellung

der nichtehelichen Kinder vom 19. August 1969 (BGBl. I S.
1243) das zuletzt durch … geändert worden ist, wird wie
folgt geändert:
1. Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.
2. Absatz 2 wird aufgehoben.
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e n t f ä l l t

e n t f ä l l t

Artikel 2
Änderung des Personenstandsgesetzes

In § 31a Abs. 1 Nr. 6 des Personenstandsgesetzes in
der Fassung vom 8. August 1957 (BGBl. I S. 1125), zu-
letzt geändert durch … werden nach dem Wort „allein“
die Wörter „oder gemeinsam mit dem anderen Eltern-
teil“ eingefügt.

Artikel 3
Änderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch

– Kinder- und Jugendhilfe –
§ 59 Abs. 1 Satz 1 des Achten Buches Sozialgesetz-

buch – Kinder- und Jugendhilfe – (Artikel 1 des Geset-
zes vom 26. Juni 1990 – BGBl. I S. 1163) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 8. Dezember 1998 (BGBl. I
S. 3546), das zuletzt durch … geändert worden ist, wird
wie folgt geändert:
1. In Nummer 1 werden nach den Wörtern „durch die

die Vaterschaft anerkannt“ die Wörter „oder die An-
erkennung widerrufen“ eingefügt.

2. In Nummer 8 werden nach der Angabe „(§ 1626a
Abs. 1 Nr. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs)“ die
Wörter „sowie die etwa erforderliche Zustimmung
des gesetzlichen Vertreters eines beschränkt ge-
schäftsfähigen Elternteils (§ 1626c Abs. 2 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs)“ eingefügt.

Artikel 4
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in
Kraft.

Artikel 3
Änderung des Einführungsgesetzes zum

Bürgerlichen Gesetzbuche
Artikel 235 § 1 des Einführungsgesetzes zum Bürger-

lichen Gesetzbuche in der Fassung der Bekanntmachung
vom 21. September 1994 (BGBl. I S. 2494, 1997 I S. 1061),
das zuletzt durch … geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:
1. Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.
2. Absatz 2 wird aufgehoben.

Artikel 4
Änderung des Kindesunterhaltsgesetzes

In Artikel 5 § 3 Abs. 2 des Kindesunterhaltsgesetzes vom 6.
April 1998 (BGBl. I S. 666), das zuletzt durch … geändert
worden ist, wird die Angabe „die §§ 642 und 645 Abs. 1“
durch die Angabe „§ 642“ ersetzt.

Artikel 5
Inkrafttreten

Die Artikel 1 und 4 treten am Tage nach der Verkündung in
Kraft. Die Artikel 2 und 3 treten am ersten Tag des vierten
auf die Verkündung folgenden Kalendermonats in Kraft.
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Bericht der Abgeordneten Margot von Renesse, Ronald Pofalla, Volker Beck
(Köln), Rainer Funke und Sabine Jünger

I. Zum Beratungsverfahren
Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf der
Drucksache 14/2096 in seiner 152. Sitzung am 16. Februar
2001 in erster Lesung beraten und zur federführenden Bera-
tung dem Rechtsausschuss und zur Mitberatung dem Aus-
schuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und dem
Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe über-
wiesen.

II. Stellungnahme der mitberatenden Ausschüsse
Der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend hat die Vorlage in seiner 82. Sitzung am 30. Januar
2002 beraten und einstimmig bei Abwesenheit der Fraktion
der PDS beschlossen zu empfehlen, den Gesetzentwurf in
der Fassung der vorstehenden Zusammenstellung anzuneh-
men.
Der Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre
Hilfe hat die Vorlage in seiner 59. Sitzung am 4. April 2001
beraten und mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/
CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP bei Abwesen-
heit der Fraktion der PDS beschlossen zu empfehlen, den
Gesetzentwurf abzulehnen.

III. Beratung im federführenden Rechtsausschuss
Der Rechtsausschuss hat die Vorlage in seiner 114. Sitzung
am 30. Januar 2002 abschließend beraten und einstimmig
empfohlen, den Gesetzentwurf in der Fassung der vorste-
henden Zusammenstellung anzunehmen.
Die Fraktion der SPD dankte für die Kooperation in den
Berichterstattergesprächen und betonte, dass es einver-
nehmlich gelungen sei, Gewalt gegen Kinder zurückzudrän-
gen und die Rechte der Kinder zu stärken. Für den Fall der
einverständlichen Zeugung des Kindes durch künstliche Be-
fruchtung mittels Samenspende sei eine familienrechtliche
Regelung geschaffen worden, bei der die Anfechtung der
Vaterschaft durch den Mann oder die Mutter ausgeschlossen
sei. Wer die Entstehung eines Kindes verantworte, müsse
dafür auch lebenslang die Verantwortung übernehmen. Ein
ungelöstes Problem bleibe die Durchsetzung von Heraus-
gabe- und Besuchsrechtansprüchen. Die Berechtigten hätten
oft einen Titel, seien aber nicht in der Lage diesen durchzu-
setzen. Dies werde im Rahmen der FGG-Reform zu verän-
dern sein.
Die Fraktion der CDU/CSU bedankte sich ebenfalls für
die konstruktive Form der Berichterstattergespräche. Auf
der Grundlage des damaligen Entwurfs habe sie am
11. Dezember 2001 den Antrag auf Streichung der Artikel 2
und 3 gestellt, die sich auf die erbrechtliche Gleichstellung
nichtehelicher Kinder beziehen. Nach intensiven Beratun-
gen sei man einvernehmlich zu der Auffassung gekommen,
dass diese beiden Artikel aus dem Gesetzentwurf zu strei-
chen seien. Der ursprüngliche Antrag vom 11. Dezember
2001 habe sich daher erledigt. Hierbei habe es sich um ei-

nen wesentlichen Punkt gehandelt, da dieses Problem schon
mehrfach im Deutschen Bundestag behandelt worden und
dadurch Vertrauensschutz geschaffen worden sei. In der
Sache seien eine Reihe kleinerer Gesetzeslücken u. a. auf
dem Gebiet des Kindesunterhalts und des Gewaltschutzes
geschlossen worden, die für die Betroffenen in der Praxis
fatale Auswirkungen gehabt hätten. Im Sinne der Kinder-
rechte sei es somit zu nicht unwesentlichen Verbesserungen
gekommen.
Die Fraktion der FDP stimmte den Vorrednern zu und
stellte heraus, dass die erbrechtliche Frage offen diskutiert
worden sei. Die gefundene Regelung bringe für Betroffene
keinen rechtlichen Nachteil. Auch sei es nicht notwendig,
alle Probleme erbrechtlich zu lösen. Hierfür biete sich viel-
mehr eine privatrechtliche Lösung durch Testamente und
Erbverträge an.
Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN führte aus, das
sie den Gesetzentwurf ebenfalls unterstütze. Entscheidend
sei, dass das Familienrecht stärker die verschieden Famili-
enformen berücksichtige, in denen Kinder aufwachsen. Die-
ser Prozess sei mit dem vorliegenden Gesetzentwurf noch
nicht abgeschlossen, aber der Gesetzgeber habe in den letz-
ten vier bis sechs Jahren viel in diese Richtung unternom-
men. Es sei sehr gut, dass im Familienrecht zunehmend die
Lebensrealität Einzug halte und dass man sich von ideologi-
schen Vorprägungen zugunsten des Wohls der Kinder ver-
abschiede.
Die Fraktion der PDS erklärte ihr Einverständnis mit der
vorliegenden Regelung. Hinsichtlich des vereinfachten Ver-
fahrens sei später zu überprüfen, ob sich die mit den Geset-
zesänderungen verbundenen Hoffnungen auch erfüllt hätten.

IV. Zur Begründung der Beschlussempfehlung

1. Allgemeines
Im Folgenden werden lediglich die vom Rechsausschuss
beschlossenen Änderungen gegenüber der ursprünglichen
Fassung des Gesetzentwurfs erläutert. Soweit der Aus-
schuss die Vorschläge des Bundesrates übernommen hat,
wird ergänzend auf die jeweilige Begründung des Entwurfs
in der Drucksache 14/2096, S. 6 ff., verwiesen.
Der Ausschuss empfiehlt zum einen, auf die vom Bundesrat
vorgeschlagene erbrechtliche Gleichstellung der vor dem
1. Juli 1949 geborenen nichtehelichen Kinder zu verzichten.
Zum anderen sind einige im Bundesratsentwurf vorgese-
hene Änderungen des BGB bereits in anderen Gesetzge-
bungsvorhaben umgesetzt worden und können daher entfal-
len.
Zur gewaltfreien Erziehung (Artikel 1 Nr. 3)
Das Gebot gewaltfreier Erziehung ist durch die Neufassung
des § 1631 Abs. 2 BGB im Gesetz zur Ächtung der Gewalt
in der Erziehung und zur Änderung des Kindesunterhalts-
rechts vom 2. November 2000 (BGBl. I S. 1479) geregelt.
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Zum Sorgerecht für Ehegatten eines Elternteils
(Artikel 1 Nr. 4)

Mit dem Gesetz zur Beendigung der Diskriminierung
gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften vom 16. Feb-
ruar 2001 (BGBl. I S. 266) ist ein neuer § 1687b in das
BGB eingefügt worden, der eine Regelung des Mitentschei-
dungsrechts für Stiefeltern vorsieht, die inhaltlich dem in
dem Gesetzentwurf des Bundesrates enthaltenen Vorschlag
entspricht.

Zum Erbrecht nichtehelicher Kinder (Artikel 2 und 3)

Nichteheliche Kinder sind nach ihren Vätern kraft Gesetzes
erbberechtigt und somit ehelichen Kindern erbrechtlich
gleichgestellt. Eine Ausnahme gilt gemäß Artikel 12 § 10
Abs. 2 NichtehelichenG für die vor dem 1. Juli 1949 gebo-
renen nichtehelichen „Kinder“, soweit diese „Kinder“ nicht
bereits nach dem Recht der DDR ehelichen Kindern gleich-
gestellt sind und Artikel 235 § 1 Abs. 2 EBGB ihnen diese
Rechtstellung erhalten hat. Voraussetzung dafür ist der ge-
wöhnliche Aufenthalt des Erblassers (nichtehelicher Vater)
am 2. Oktober 1990 in der DDR.

Bei Abwägung aller Umstände erscheint eine erbrechtliche
Gleichstellung der vor dem 1. Juli 1949 geborenen Kinder
nicht gerechtfertigt. Die derzeitige Regelung ist nach dem
Beschluss des BVerfG vom 8. Dezember 1976 (BVerfGE
44, 1 ff.) und dem Nichtannahmebeschluss vom 3. Juli 1996
(1 BvR 563/96) verfassungsgemäß. Der Gesetzgeber hat
sich bei der Wiedervereinigung und zuletzt 1997 im Rah-
men des Gesetzgebungsverfahrens zum Erbrechtgleichstel-
lungsgesetz gegen die Aufhebung der Stichtagsregelung
entschieden. Damit wurde ein Vertrauenstatbestand ge-
schaffen. Eine abweichende Entscheidung dieser Frage
würde Erbberechtigungen für heute 52 Jahre und ältere
„Kinder“ schaffen. Diese Ansprüche wären in erster Linie
von den (künftig) hinterbleibenden Ehefrauen der Väter der
nichtehelichen Kinder zu erfüllen, die aufgrund der wieder-
holten Entscheidungen des Gesetzgebers auf die Beibehal-
tung der geltenden Regelung vertrauen durften und somit
keine Veranlassung hatten, rechtzeitig finanzielle Vorsorge
zu treffen.

Eine Aufhebung der Stichtagsregelung würde im Ergebnis
auch nicht zu einem Mehr an materieller Gerechtigkeit füh-
ren. Zum einen wären die nichtehelichen „Kinder“ benachtei-
ligt, derer Vater bereits vor In-Kraft-Treten der Neuregelung
verstorben ist. Eine Rückabwicklung dieser Erbfälle wäre
schon aus unmittelbar einleuchtenden praktischen Gründen
ausgeschlossen. Zum anderen erhielten auch die betroffenen
„Kinder“, die wegen der seinerzeit unzureichenden Mög-
lichkeiten der Abstammungsfeststellung die Zahlvaterschaft
nicht erstreiten konnten, kein Erbrecht.

Zum Vereinfachten Verfahren in Unterhaltssachen
(Artikel 4)

Die vorgeschlagene Änderung des Artikels 5 § 3 Abs. 2
KindUG wurde im Gesetz zur Einführung des Euro in
Rechtspflegegesetzen und in Gesetzen des Straf- und Ord-
nungswidrigkeitenrechts, zur Änderung der Mahnvordruck-
verordnungen sowie zur Änderung weiterer Gesetze vom
13. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3574) berücksichtigt.

2. Zu den einzelnen Vorschriften

Zu Artikel 1 (Änderung des Bürgerlichen Gesetz-
buchs)

Zu Nummer 1
Die Änderung bezweckt, eine Begründung der Vaterschaft
für ein Kind durch Anerkennung auch dann zu ermöglichen,
wenn die Mutter des Kindes geschäftsunfähig ist.
Nach der derzeitigen Rechtslage erfolgt die Anerkennung
der Vaterschaft für ein Kind durch eine Erklärung des Man-
nes, die der Zustimmung der Mutter und, wenn der Mutter
insoweit die elterliche Sorge nicht zusteht, auch der Zustim-
mung des Kindes bedarf (§ 1595 Abs.1 und 2 BGB). Ist der
Mann in der Geschäftsfähigkeit beschränkt, kann er die An-
erkennungserklärung nur selbst abgeben (§ 1596 Abs. 1
Satz 1 BGB). Die Anerkennungserklärung bedarf der Zu-
stimmung des gesetzlichen Vertreters (§ 1596 Abs. 1 Satz 2
BGB). Wenn der Mann geschäftsunfähig ist, so kann die Er-
klärung über die Anerkennung der Vaterschaft durch den
gesetzlichen Vertreter des Mannes abgegeben werden, der
hierzu der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts be-
darf (§ 1596 Abs. 1 Satz 3 BGB).
Die Vaterschaftsanerkennung bedarf der Zustimmung der
Mutter (§ 1595 Abs. 1 BGB). Ist die Mutter in der Ge-
schäftsfähigkeit beschränkt, so verweist § 1596 Abs. 1 Satz 4
in der geltenden Fassung auf die Sätze 1 und 2 der Vor-
schrift. Die in der Geschäftsfähigkeit beschränkte Mutter
kann also die Zustimmungserklärung nur selbst abgeben
und bedarf hierzu der Zustimmung ihres gesetzlichen Ver-
treters.
§ 1596 Abs. 1 Satz 4 verweist jedoch derzeit nicht auf Satz
3 der Vorschrift. Der gesetzliche Vertreter einer geschäfts-
unfähigen Mutter kann die Zustimmung zur Vaterschafts-
anerkennung daher nicht für die Mutter erklären. Bei
Geschäftsunfähigkeit der Mutter kann die väterliche Ab-
stammung folglich nicht durch Vaterschaftsanerkennung,
sondern lediglich durch ein gerichtliches Vaterschaftsfest-
stellungsverfahren begründet werden.
Die Voraussetzungen, unter denen eine geschäftsunfähige
Mutter an der Begründung der Vaterschaft für ein Kind
durch Anerkennung mitwirken kann, sollten den Bedingun-
gen angeglichen werden, unter denen ein geschäftsunfähi-
ger Vater die Vaterschaft anerkennen kann. Daher verweist
§ 1596 Abs. 1 Satz 4 BGB-E auch auf Satz 3 der Vorschrift.
Danach kann für eine geschäftsunfähige Mutter ihr gesetzli-
cher Vertreter mit Genehmigung des Vormundschaftsge-
richts der Vaterschaftsanerkennung zustimmen.

Zu Nummer 2
In der vom Bundesrat vorgeschlagenen Fassung des § 1600
Abs. 2 BGB-E ist nicht eindeutig erkennbar, dass die An-
fechtung durch den Mann oder die Mutter mit der Begrün-
dung möglich bleibt, das Kind stamme in Wahrheit nicht
aus der künstlichen Befruchtung (vgl. Stellungnahme der
Bundesregierung, Bundestagsdrucksache 14/2096 S. 10). Die
nunmehr vorgeschlagene Formulierung des § 1600 Abs. 2
BGB-E verdeutlicht, dass die Anfechtung durch den Mann
oder die Mutter nur dann ausgeschlossen ist, wenn das Kind
tatsächlich durch künstliche Befruchtung mittels Samen-
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spende eines Dritten gezeugt wurde und sowohl die Mutter
als auch der Mann in diese Art der Zeugung eingewilligt ha-
ben. In diesem Fall ist nur das Kind zur Vaterschaftsanfech-
tung berechtigt; solange es minderjährig ist, darf sein ge-
setzlicher Vertreter die Vaterschaft nur anfechten, wenn dies
dem Wohl des Kindes dient (§ 1600a Abs. 4 BGB).

Zu Nummer 3
Die Einfügung „oder gemeinsam mit dem anderen Eltern-
teil“ in § 1618 Satz 1 BGB entspricht dem Vorschlag des
Bundesrates.
Durch die Einfügung „das sie in ihren gemeinsamen Haus-
halt aufgenommen haben“ wird die gleichfalls in der Stel-
lungnahme angesprochene Problematik der Einbenennung
eines Kindes ohne Einbeziehung in die einbenennende Fa-
milie gelöst. Eine solche „Einbenennung“ ist nicht möglich.
Mit der dritten vorgeschlagenen Änderung sollen die Rechte
des nicht einbenennenden Elternteils deutlich geregelt wer-
den. Zwar wäre eine Zustimmung des mit sorgeberechtigten
Elternteil schon nach § 1687 Abs. 1 Satz 1 BGB notwendig,
da es sich bei der Namensänderung um eine Angelegenheit
von erheblicher Bedeutung für das Kind handeln dürfte.
Durch das Zustimmungserfordernis in § 1618 – neu – wird
aber der in diesen Fällen angemessene Konfliktlösungsme-
chanismus des § 1618 Satz 4 BGB eingeführt: Bei Streitig-
keiten kann das Familiengericht die Einwilligung ersetzen,
wenn die Namensänderung zum Wohl des Kindes erforder-
lich ist.
Eine Regelung der in der Stellungnahme der Bundesregierung
zum Entwurf des Bundesrates gleichfalls angesprochenen
Rückbenennung wird nicht vorgeschlagen; sie widerspräche
dem das Namensrecht prägenden Grundsatz der Namenskon-
tinuität. Eine Angleichung der öffentlich-rechtlichen Namens-
änderung (§ 3 Namensänderungsgesetz) wird durch Anpas-
sung der Ausführungsvorschriften (NamÄndVwV) erfolgen.

Zu Nummer 4
Die vorgeschlagene Ergänzung des § 1666a Abs. 1 BGB
konkretisiert den zivilrechtlichen Kinderschutz. Es wird
klargestellt, dass auch auf der Grundlage der §§ 1666,
1666a BGB eine Wohnungszuweisung zum Schutz des Kin-
des vor Gewalt möglich ist; die Nutzung der Wohnung kann
sowohl einem Elternteil als auch einem Dritten (§ 1666
Abs. 4 BGB) untersagt werden. Die Vorschrift des § 1666a
BGB baut auf § 1666 BGB auf und konkretisiert die Gren-
zen, die bei den nach § 1666 BGB getroffenen Maßnahmen
zu beachten sind.
Im Rahmen der parlamentarischen Beratungen zum Gesetz
zur Verbesserung des zivilgerichtlichen Schutzes bei Ge-
walttaten und Nachstellungen sowie zur Erleichterung der
Überlassung der Ehewohnung bei Trennung vom 11. De-
zember 2001 (BGBl. I S. 3513) und dem in seinem Artikel 1
vorgesehenen Gewaltschutzgesetz (GewSchG) wurde auch
die Frage erörtert, ob der zivilrechtliche Schutz von Kindern
vor elterlicher Gewalt oder Gewaltanwendung durch Dritte,
z. B. einem neuen Partner eines Elternteils, ausreichend ist.
Diskutiert wurde etwa der Fall, dass gemeinsam sorgebe-
rechtigte Eltern mit einem Kind zusammenleben und der
Vater das Kind, nicht aber die Mutter schwer misshandelt.
Für diese Fälle sieht das Gewaltschutzgesetz keinen Schutz

vor. Insbesondere ist eine Zuweisung der gemeinsam ge-
nutzten Wohnung an den nicht gewalttätigen Elternteil auf
der Grundlage von § 2 GewSchG nicht möglich, da dieser
nicht selbst verletzt wurde und für Verletzungen des Kindes
durch den sorgeberechtigten Elternteil das Gewaltschutzge-
setz nicht gilt (§ 3 Abs. 1 GewSchG). In Betracht gezogen
wurde auch der Fall, dass die sorgeberechtigte Mutter mit
einem Partner zusammenlebt, der nicht der Vater des Kindes
ist, und dieser das Kind misshandelt. Auch hier gilt jeden-
falls § 2 GewSchG in der Regel nicht, da das Kind zumeist
mit dem Dritten keinen gemeinsamen Haushalt führt.

Einschlägig sind insoweit die spezifischen Schutzvorschrif-
ten des Kindschaftsrechts, insbesondere die §§ 1666, 1666a
BGB. Nach dem Wortlaut des § 1666 BGB, wonach das Ge-
richt die zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung „er-
forderlichen Maßnahmen“ zu treffen hat, ist eine Wegwei-
sung des gewalttätigen Elternteils an sich bereits nach
geltendem Recht möglich. In der Kommentarliteratur und in
der veröffentlichten Rechtsprechung zu den §§ 1666, 1666a
BGB wird die Anordnung eines Wohnungswechsels jedoch
nur als Maßnahme gegenüber Dritten genannt (vgl. Palandt/
Diederichsen, BGB, 60. Aufl., Rn. 55; OLG Zweibrücken
FamRZ 1994, 976; OLG Köln KindPrax 1999, 95; LG Kob-
lenz Streit 1993, 153; AG Osnabrück Streit 1993, 113; „Go-
order“), nicht jedoch als Maßnahme gegenüber einem sor-
geberechtigten Elternteil.

Ist zum Schutz des Kindes eine Trennung von seinen Eltern
bzw. einem Elternteil erforderlich, so wird diese Trennung
in der Praxis offensichtlich in der Regel durch eine Fremd-
unterbringung des Kindes realisiert (Heim, Pflegeeltern).
Das Kind in der vertrauten Umgebung zu belassen und den
gewalttätigen Elternteil aus der Wohnung zu weisen, wird
dagegen nur selten als mögliche Maßnahme in Betracht ge-
zogen. Vor diesem Hintergrund wurde in der öffentlichen
Anhörung vor den beteiligten Ausschüssen des Deutschen
Bundestages vorgeschlagen, entweder den Schutz von Kin-
dern vor elterlicher Gewalt in § 2 GewSchG einzubeziehen
oder bei § 1666 BGB einen Zusatz dahingehend zu formu-
lieren, dass das Gericht auch eine Wegweisung anordnen
kann.

Mit der vorgeschlagenen Ergänzung von § 1666a BGB wird
letztere Variante aufgegriffen. Die §§ 1666 ff. BGB bleiben
in dieser Variante Spezialvorschriften für das Eltern-Kind-
Verhältnis gegenüber dem allgemeinen zivilrechtlichen
Rechtsschutz, einschließlich des Gewaltschutzgesetzes. Die
Anwendbarkeit der §§ 1666 ff. BGB anstelle von § 2
GewSchG hat den Vorteil, dass von Eltern ausgehende Ge-
walt nicht „automatisch“ einen Anspruch des verletzten
Kindes auf Wohnungsüberlassung auslöst. Es bleibt viel-
mehr Raum für Erwägungen des Kindeswohls. Im Interesse
des Eltern-Kind-Verhältnisses und entsprechend dem Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit ist gerade in Fällen elterlicher
Gewalt zunächst zu versuchen, das Gewaltproblem durch
familienunterstützende Maßnahmen zu lösen.

Zudem ist der Schutz des Kindes nach den §§ 1666 ff. BGB
insoweit effektiver, als Maßnahmen auf dieser Grundlage
unabhängig von einem Antrag von Amts wegen getroffen
werden (sog. Amtsverfahren). Eine Wegweisung des ge-
walttätigen Elternteils (aber auch eines Dritten) zum Schutz
des Kindes ist danach auch dann möglich, wenn der nicht
gewalttätige Elternteil keinen entsprechenden Antrag stellt,
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etwa weil er seine Beziehung zu dem gewalttätigen Eltern-
teil oder dem Partner nicht gefährden will oder sich sogar
mit diesem „solidarisiert“.

Die Neuregelung wurde dem § 1666a BGB zugeordnet, da
§ 1666 BGB bisher keine konkreten Maßnahmen oder Bei-
spiele für konkrete Maßnahmen nennt und die Wegweisung
eines Elternteils aus der Familienwohnung eine ähnlich ein-
schneidende Wirkung auf das Eltern-Kind-Verhältnis hat
wie die in § 1666a BGB bereits genannten Maßnahmen. Die
Wegweisung aus der Familienwohnung führt zu einer Tren-
nung des Kindes von einem Elternteil, so dass dem in
§ 1666a BGB ausdrücklich festgeschriebenen Grundsatz
der Verhältnismäßigkeit auch hier besondere Bedeutung zu-
kommt. Eine Wegweisung soll nur erfolgen, wenn der Ge-
fahr nicht auf andere Weise, auch nicht durch öffentliche
Hilfen, begegnet werden kann. Zu denken ist insoweit ins-
besondere an familienunterstützende Maßnahmen der Kin-
der- und Jugendhilfe, die als mildere Mittel vor einer Weg-
weisung aus der Familienwohnung in Betracht zu ziehen
sind.

Einem gewalttätigen Elternteil kann die Nutzung der Fami-
lienwohnung nach § 1666a Abs. 1 Satz 2 BGB-E „vorüber-
gehend“ oder „auf unbestimmte Zeit“ untersagt werden. An
eine (nur) vorübergehende Wegweisung ist nach dem
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit etwa zu denken, wenn
dem gewalttätigen Elternteil durch die Maßnahme vor Au-
gen geführt werden soll, dass er mit seinem Verhalten sein
Familienleben gefährdet, aber nach den Umständen noch
Aussicht auf eine Normalisierung der Verhältnisse besteht.

In der Neufassung des § 1666a BGB berücksichtigt wird
nicht nur der Fall, dass Gewalttätigkeiten von einem Eltern-
teil ausgehen, sondern auch der Fall der Gewaltanwendung
durch Dritte. Die Vorschrift nennt sowohl das Verbot der
Nutzung der „vom Kind mitbewohnten Wohnung“ als auch
„einer anderen Wohnung“ (§ 1666a Abs. 1 Satz 3 BGB-E).
Es wird damit klargestellt, dass ein mit dem Kind zusam-
menlebender Dritter, also etwa ein Partner der Mutter, aber
auch ein in der Nachbarschaft lebender Dritter, der das
Wohl des Kindes gefährdet, weggewiesen werden kann.

Sowohl bei der Wegweisung eines Elternteils als auch eines
Dritten ist ein weiterer, dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz
zuzuordnender Gesichtspunkt zu berücksichtigen, den der
neue Satz 3 zum Ausdruck bringt. Bei der Bemessung der
Dauer der Wegweisung ist zu berücksichtigen, ob der ge-
walttätige Elternteil oder der Dritte etwa als Eigentümer, als
Mieter oder sonst an der Wohnung berechtigt ist. Insbeson-
dere gegenüber dem Eigentümer und anderen an der Woh-
nung dinglich Berechtigten wird grundsätzlich nur eine vor-
übergehende Wegweisung verhältnismäßig sein. Die Zeit
der Wegweisung kann dann entweder dazu genutzt werden,
durch beratende oder therapeutische Maßnahmen zu versu-
chen, eine Rückkehr des gewalttätigen Elternteils oder auch
des Dritten in die Familie zu ermöglichen oder eine geeig-
nete anderweitige Unterbringung für das Kind zu finden.

Wird die Wegweisung „auf unbestimmte Zeit“ ausgespro-
chen, hat das Gericht sie in angemessenen Zeitabständen zu
überprüfen. Die Maßnahme ist aufzuheben, wenn eine Ge-
fahr für das Wohl des Kindes nicht mehr besteht (§ 1696
Abs. 2, 3 BGB).

Die Vorschrift des § 1666a BGB baut als unselbständige
Norm auf § 1666 BGB auf und konkretisiert für die dort ge-
nannten Maßnahmen, welche Grenzen bei ihrer Anordnung
zu beachten sind. Wenn nunmehr die Wegweisung aus der
vom Kind bewohnten Wohnung in § 1666a BGB ausdrück-
lich genannt wird, bedeutet dies nicht, dass das Gericht bei
Gewaltanwendung gegenüber Kindern auf diese Maßnahme
beschränkt wäre. Es kann vielmehr auf der Grundlage des
§ 1666 BGB auch andere Maßnahmen anordnen, die eine
Wegweisung begleiten oder ersetzen können. Hierzu gehö-
ren, ähnlich wie in § 1 Abs. 1 Satz 3 GewSchG vorgesehen,
z. B. die Verbote,

– sich der Familienwohnung bis auf einen festzusetzenden
Umkreis zu nähern,

– bestimmte Orte aufzusuchen, an denen sich das Kind re-
gelmäßig aufhält (z. B. Kindergarten oder Schule),

– Kontakt zum Kind, auch unter Verwendung von Telefon,
E-Mails, SMS etc., aufzunehmen oder

– Zusammentreffen mit dem Kind herbeizuführen.

Im Rahmen der Beratungen dieses Gesetzes und auch des
Gewaltschutzgesetzes war außerdem die Frage angespro-
chen worden, inwieweit Gewalttätigkeiten eines Elternteils
gegenüber dem anderen Elternteil oder dem Kind Auswir-
kungen auf das Umgangsrecht haben sollten, wenn der ge-
walttätige Elternteil aus der Wohnung gewiesen wird
(s. auch Entwurf der Bundesregierung für ein Gesetz zur
Verbesserung des zivilgerichtlichen Schutzes bei Gewalt-
taten und Nachstellungen sowie zur Erleichterung der Ehe-
wohnung bei Trennung – Bundestagsdrucksache 14/5429
S. 24). Es wurde erwogen, ob in diesen Fällen zum Schutz
der Kinder der Umgang gesetzlich für eine bestimmte Zeit
ausgeschlossen werden sollte.

Das geltende Recht bietet jedoch in diesen Fällen ausrei-
chende Reaktionsmöglichkeiten. Zum einen kann – je nach
Lage des Einzelfalls – das Umgangsrecht des Elternteils be-
schränkt oder ausgeschlossen oder ein begleiteter Umgang
angeordnet werden. Wenn anderenfalls das Wohl des Kin-
des gefährdet wäre, kann das Familiengericht den Umgang
auch für längere Zeit oder auf Dauer ausschließen (§ 1684
Abs. 4 BGB). Über das Umgangsrecht wird im Verfahren
der freiwilligen Gerichtsbarkeit entschieden, in dem das
Amtsermittlungsprinzip gilt. Erhält ein Familiengericht –
etwa in einem Verfahren nach § 2 GewSchG – Anhalts-
punkte für Probleme beim Umgangsrecht, kann es hierauf
angemessen reagieren. Zum anderen wäre es unter Kindes-
wohlgesichtspunkten unverhältnismäßig, für diese Fälle
eine schematische Regelung mit einem „automatischen“
Ausschluss des Umgangsrechts im Gesetz vorzusehen. Vor-
zuziehen ist die geltende, flexible Regelung, die es dem Fa-
miliengericht ermöglicht, auf die Umstände des Einzelfalles
einzugehen und angemessen zu reagieren. Daher hat der
Ausschuss keine Änderung des für den Umgang des Kindes
mit seinen Eltern geltenden Rechts vorgeschlagen.

Zu Nummer 5

Die vorgeschlagene Neufassung des § 1713 BGB wird eine
Beistandschaft des Jugendamtes in Unterhaltssachen auch
dann ermöglichen, wenn die elterliche Sorge für ein Kind
beiden Elternteilen gemeinsam zusteht.
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Nach geltendem Recht kann der Antrag auf Beistandschaft
des Jugendamtes von dem Elternteil gestellt werden, dem
für den Aufgabenkreis der beantragten Beistandschaft die
alleinige elterliche Sorge zusteht (§ 1713 Abs. 1 Satz 1
BGB). Die überwiegende Praxis der Jugendämter geht da-
von aus, dass damit eine Beistandschaft des Jugendamtes in
Unterhaltssachen nicht möglich ist, wenn die Eltern die
elterliche Sorge für ihr Kind gemeinsam ausüben. Diese
Ansicht wird auch in der Begründung des Regierungsent-
wurfs des Beistandschaftsgesetzes vertreten (Bundestags-
drucksache 13/892 S. 37 f.). Begründet wird dies mit dem
Bedürfnis nach Rechtssicherheit: Es sei schwierig festzu-
stellen, wer das Kind tatsächlich betreue.

Sowohl in der Rechtsprechung und zum Teil im Schrifttum
als auch bei einigen Jugendämtern wird unter Berufung auf
§ 1629 Abs. 2 Satz 2 BGB dagegen die Auffassung vertre-
ten, einen Antrag auf Beistandschaft könne auch bei ge-
meinsamer Sorge der Elternteil stellen, in dessen Obhut sich
das Kind befindet. § 1629 Abs. 2 Satz 2 BGB bestimmt,
dass dieser Elternteil berechtigt ist, Unterhaltsansprüche des
Kindes gegen den anderen Elternteil geltend zu machen.
Daraus wird gefolgert, diesem Elternteil stehe insoweit die
elterliche Sorge allein zu (AG Hamm, DAVorm 1999, 158).

Im Ergebnis sollten Kinder, deren Eltern nach einer Tren-
nung die gemeinsame Sorge beibehalten, in Unterhaltsange-
legenheiten nicht schlechter gestellt sein als Kinder, bei de-
nen ein Elternteil insoweit die elterliche Sorge allein ausübt.
Auch bei beibehaltener gemeinsamer Sorge kann eine Bei-
standschaft des Jugendamtes sinnvoll oder sogar notwendig
sein. Die Neuregelung erspart es dem betreuenden Elternteil
in diesem Fall, einen Antrag auf Übertragung der alleinigen
elterlichen Sorge für den Aufgabenkreis Unterhalt allein zu
dem Zweck zu beantragen, eine Beistandschaft des Jugend-
amtes für das Kind zu erreichen.

Die Bestimmung des Antragsberechtigten nimmt Bezug auf
die Regelung des § 1629 Abs. 2 Satz 2 BGB. Antragsbe-
rechtigt soll also der Elternteil sein, in dessen Obhut das
Kind lebt. Die Anknüpfung ist wegen des Zusammenhangs
mit der Berechtigung zur Geltendmachung von Unterhalts-
ansprüchen gemäß § 1629 Abs. 2 Satz 2 BGB sinnvoll.

Für die Auslegung der Bestimmung kann auf die Rechtspre-
chung und Literatur zu § 1629 Abs. 2 Satz 2 BGB zurück-
gegriffen werden. Darüber hinaus wird sich in den meisten
Fällen feststellen lassen, in wessen Obhut sich das Kind
befindet, insbesondere wenn die Eltern räumlich getrennt
leben.

Die Neuregelung wird voraussichtlich zu Mehrbelastungen
bei den Jugendämtern führen, die bisher eine Beistandschaft
bei gemeinsamer elterlicher Sorge ablehnen. Die dadurch
entstehenden zusätzlichen Kosten lassen sich nicht genau
beziffern. Dem stehen Einsparungen in ebenfalls nicht be-
zifferbarer Höhe gegenüber, da Anträge auf Übertragung
der Alleinsorge für den Bereich Unterhalt, die allein zu dem
Zweck gestellt werden, eine Beistandschaft des Jugendam-
tes zu erreichen, durch die Neuregelung vermieden werden.

Zu Nummer 6

Die Neufassung der Überschrift des § 1666a BGB-E ist
auch in der Inhaltsübersicht des BGB zu berücksichtigen.

Zu Artikel 2 (Änderung des Personenstandsgeset-
zes)

Es handelt sich um eine Folgeregelung zur Änderung des
§ 1618 BGB-E.

Zu Artikel 3 (Änderung des Achten Buchs Sozial-
gesetzbuch – Kinder- und Jugend-
hilfe)

Zu Nummer 1
Nach geltendem Recht kann das Jugendamt die folgenden
Erklärungen über die Anerkennung der Vaterschaft beur-
kunden: die Anerkennung der Vaterschaft, die Zustim-
mungserklärung der Mutter, die etwa erforderliche Zustim-
mung des Mannes, der zum Zeitpunkt der Geburt mit der
Mutter verheiratet ist, des Kindes oder eines gesetzlichen
Vertreters zu einer solchen Erklärung (§ 59 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 SGB VIII). Der Widerruf der Anerkennung der Vater-
schaft durch den Mann gemäß § 1597 Abs. 3 BGB, der
ebenfalls der öffentlichen Beurkundung bedarf (§ 1597
Abs. 3 Satz 2 und Abs. 1 BGB), ist in diesem Katalog nicht
enthalten. Wegen des engen Sachzusammenhangs zu den
übrigen Erklärungen über die Anerkennung der Vaterschaft
sollte jedoch auch der Widerruf der Anerkennung durch das
Jugendamt beurkundet werden können. Das Jugendamt
kann durch diese Neuregelung Erklärungen über die Aner-
kennung der Vaterschaft und ihren Widerruf im selben Um-
fang beurkunden wie der Standesbeamte nach § 29a Abs. 1
Personenstandsgesetz.

Zu Nummer 2
Eltern, die bei Geburt ihres Kindes nicht miteinander ver-
heiratet sind, können die gemeinsame Sorge für ihr Kind da-
durch begründen, dass sie übereinstimmende Sorgeerklä-
rungen gemäß § 1626a Abs. 1 Nr. 1 BGB abgeben. Ist ein
Elternteil in der Geschäftsfähigkeit beschränkt, so bedarf
die Sorgeerklärung der Zustimmung seines gesetzlichen
Vertreters (§ 1626c Abs. 2 Satz 1 BGB). Die Sorgeerklä-
rung selbst bedarf ebenso wie die etwa notwendige Zustim-
mung des gesetzlichen Vertreters der öffentlichen Beurkun-
dung (§ 1626d Abs. 1 BGB).
Nach geltendem Recht kann das Jugendamt die Sorgeerklä-
rungen gemäß § 1626a Abs. 1 Nr. 1 BGB beurkunden (§ 59
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VIII). Umstritten ist, ob es berech-
tigt ist, auch die unter Umständen erforderliche Zustim-
mung des gesetzlichen Vertreters zur Sorgeerklärung
(§ 1626c Abs. 2 Satz 1 BGB) zu beurkunden. Während im
Schrifttum z. T. vertreten wird, diese Regelungslücke durch
eine entsprechende Anwendung des § 59 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8
SGB VIII zu schließen, lehnen die Jugendämter in der Pra-
xis die Beurkundung ab und verweisen die Eltern aus Grün-
den der Rechtssicherheit an Notare. Es gibt jedoch keinen
sachlichen Grund, die Beurkundung der Zustimmung des
gesetzlichen Vertreters zur Sorgeerklärung anderen Vor-
schriften zu unterwerfen als die Sorgeerklärung selbst.
Das Jugendamt soll daher in Zukunft auch eine etwa erfor-
derliche Zustimmung des gesetzlichen Vertreters zu der
Sorgeerklärung beurkunden können. Der gesetzliche Vertre-
ter braucht dann nicht mehr auf die gebührenpflichtige Be-
urkundung vor einem Notar verwiesen zu werden.
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Zu Artikel 4 (Inkrafttreten)
Ebenso wie die Änderungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs
und des Personenstandsgesetzes können die Änderungen
des SGB VIII am Tage nach der Verkündung des Gesetzes
in Kraft treten.

Berlin, den 30. Januar 2002

Margot von Renesse
Berichterstatterin

Ronald Pofalla
Berichterstatter

Volker Beck (Köln)
Berichterstatter

Rainer Funke
Berichterstatter

Sabine Jünger
Berichterstatterin
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Deutscher Bundestag 
5. Wahlperiode Drucksache V/2370 

Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundeskanzler 

I/3 - 40007 - 2070/67 IX 

Bonn, den 7. Dezember 1967 

An den Herrn 
Präsidenten des Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlos-
senen 

Entwurf eines Gesetzes 

über die rechtliche Stellung 

der unehelichen Kinder 

 
mit Begründung (Anlage 1). Ich bitte, die Beschlußfassung des 
Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist der Bundesminister der Justiz. 

Der Bundesrat hat in seiner 315. Sitzung am 27. Oktober 1967 
gemäß Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem 
Entwurf wie aus der Anlage 2 ersichtlich Stellung zu nehmen. 
Im übrigen hat der Bundesrat gegen den Entwurf keine Einwen-
dungen erhoben. Er ist der Ansicht, daß das Gesetz seiner 
Zustimmung bedarf. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des 
Bundesrates ist in der Anlage 3 dargelegt. 

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers 

Brandt 
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Anlage 1 

Entwurf eines Gesetzes 

über die rechtliche Stellung der unehelichen Kinder 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

Das Bürgerliche Gesetzbuch wird wie folgt geän-
dert: 

1. § 11 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Ein uneheliches Kind teilt den Wohnsitz der 
Mutter." 

2. § 204 erhält folgende Fassung: 

„§ 204 

(1) Die Verjährung von Ansprüchen zwi-
schen Ehegatten ist gehemmt, solange die Ehe 
besteht. 

(2) Die Verjährung von Ansprüchen zwischen 
Eltern und Kindern ist gehemmt, solange das 
Kind minderjährig ist; dies gilt nicht von An-
sprüchen zwischen einem unehelichen Kinde 
und seinem Vater. 

(3) Die Verjährung von Ansprüchen zwischen 
dem Vormund und dem Mündel ist gehemmt, 
solange das Amt des Vormunds besteht." 

3. § 1589 Abs. 2 fällt weg. 

4. Der zweite Titel des zweiten Abschnitts im 
vierten Buche erhält an Stelle der Überschrift 
„Eheliche Abstammung" die Überschrift „Ab-
stammung". 

5. Vor § 1591 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„I. Eheliche Abstammung". 

6. § 1594 Abs. 4 fällt weg. 

7. § 1595 a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird nach Satz 2 folgender Satz 
eingefügt: 

„War der Mann unehelich, so steht das An-
fechtungsrecht nur keiner Mutter zu." 

b) In Absatz 1 werden in dem bisherigen Satz 3 
die Worte „sechs Monaten" durch die Worte 
„eines Jahres" ersetzt. 

c) Absatz 3 fällt weg. 

d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3. 

8. § 1596 Abs. 1 Nr. 3 erhält folgende Fassung: 

„3. die Mutter den Mann geheiratet hat, von 
dem das Kind stammt,". 

9. Nach § 1600 werden folgende Vorschriften ein-
gefügt: 

„II. Uneheliche Abstammung 

§ 1600 a 

Als Vater des unehelichen Kindes ist anzu-
sehen, 

1. wer die Vaterschaft anerkannt hat oder 

2. wer durch rechtskräftige gerichtliche Ent-
scheidung als Vater festgestellt ist. 

§ 1600 b 

(1) Eine Anerkennung unter einer Bedingung 
oder einer Zeitbestimmung ist unwirksam. 

(2) Die Anerkennung ist schon vor der Ge-
burt des Kindes zulässig. 

(3) Ist die Vaterschaft anerkannt oder rechts-
kräftig festgestellt, so ist eine spätere Aner-
kennung unwirksam. 

§ 1600 c 

(1) Zur Anerkennung ist die Zustimmung des 
Kindes erforderlich. 

(2) Die Zustimmung ist dem Anerkennenden 
oder dem Standesbeamten gegenüber zu erklä-
ren. 

§ 1600 d 

(1) Wer in der Geschäftsfähigkeit beschränkt 
ist, kann nur selbst anerkennen; er bedarf hier-
zu der Zustimmung seines gesetzlichen Vertre-
ters. Für einen Geschäftsunfähigen kann sein 
gesetzlicher Vertreter mit Genehmigung des 
Vormundschaftsgerichts anerkennen. 

(2) Für ein Kind, das geschäftsunfähig oder 
noch nicht vierzehn Jahre alt ist, kann nur sein 
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gesetzlicher Vertreter der Anerkennung zustim-
men. Im übrigen kann ein Kind, das in der Ge-
schäftsfähigkeit beschränkt ist, nur selbst zu-
stimmen; es bedarf hierzu der Zustimmung sei-
nes gesetzlichen Vertreters. 

 
(3) Anerkennung und Zustimmung können 

nicht durch einen Bevollmächtigten erklärt wer-
den. 

§ 1600 e 

(1) Die Anerkennungserklärung und die Zu-
stimmungserklärung des Kindes müssen gericht-
lich oder notariell beurkundet werden. Die Zu-
stimmung des gesetzlichen Vertreters zu einer 
solchen Erklärung ist in öffentlich beglaubigter 
Form abzugeben. 

(2) Beglaubigte Abschriften der Anerken-
nungserklärung sind außer dem Standesbeam-
ten auch dem Kind und der Mutter des Kindes 
zu übersenden. 

(3) Die Zustimmung des Kindes und seines 
gesetzlichen Vertreters sowie die Zustimmung 
des gesetzlichen Vertreters des Anerkennenden 
können bis zum Ablauf von sechs Monaten seit 
der Beurkundung der Anerkennungserklärung 
erteilt werden. Die Frist beginnt nicht vor der 
Geburt des Kindes. 

§ 1600f 

(1) Die Anerkennung ist nur dann unwirk-
sam, wenn sie den Erfordernissen der vorstehen-
den Vorschriften nicht genügt oder wenn sie an-
gefochten und rechtskräftig festgestellt ist, daß 
der Mann nicht der Vater des Kindes ist. 

(2) Sind seit der Eintragung in ein deutsches 
Personenstandsbuch fünf Jahre verstrichen, so 
kann nicht mehr geltend gemacht werden, daß 
die Erfordernisse der vorstehenden Vorschrif-
ten nicht vorgelegen haben. 

§ 1600 g 

(1) Berechtigt, die Anerkennung anzufechten, 
sind der Mann, der die Vaterschaft anerkannt 
hat, die Mutter und das Kind. 

(2) Ist der Mann innerhalb eines Jahres seit 
dem Wirksamwerden der Anerkennung gestor-
ben, ohne die Anerkennung angefochten zu 
haben, so können die Eltern des Mannes an-
fechten. § 1595 a Abs. 1 Satz 2, 3, Absatz 2 
Satz 2 gilt entsprechend. 

§ 1600 h 

(1) Der Mann, der die Vaterschaft anerkannt 
hat, seine Eltern und die Mutter des Kindes kön-
nen die Anerkennung binnen einem Jahr an-
fechten. 

(2) Für den Mann beginnt die Frist mit dem 
Zeitpunkt, in dem ihm die Umstände, die gegen 

die Vaterschaft sprechen, bekannt geworden 
sind. Leidet die Anerkennungserklärung unter 
einem Willensmangel nach § 119 Abs. 1, § 123, 
so endet die Frist nicht, solange nach den §§ 121, 
124, 144 ein Anfechtungsrecht bestehen würde. 

(3) Für die Eltern des Mannes beginnt die 
Frist mit dem Zeitpunkt, in dem einem Eltern-
teil der Tod des Mannes und die Anerkennung 
bekannt geworden sind. 

(4) Für die Mutter des Kindes beginnt die 
Frist mit dem Zeitpunkt, in dem ihr die An-
erkennung bekannt geworden ist. Hat die Mut-
ter das Kind im Stich gelassen, so beginnt die 
Frist mit dem Zeitpunkt, in dem die Mutter von 
der Anerkennung hätte Kenntnis erlangen kön-
nen. 

(5) Die Fristen beginnen nicht vor der Geburt 
des Kindes und nicht, bevor die Anerkennung 
wirksam geworden ist. 

(6) Auf den Lauf der Fristen sind die für die 
Verjährung geltenden Vorschriften der §§ 203, 
206 entsprechend anzuwenden. 

§ 1600 i 

(1) Das Kind kann binnen zwei Jahren an-
fechten, nachdem ihm die Anerkennung und die 
Umstände bekannt geworden sind, die gegen 
die Vaterschaft sprechen. 

(2) Hat die Mutter des Kindes den Mann ge-
heiratet, der das Kind anerkannt hat, und ist 
die Anerkennung im Zusammenhang mit der 
Eheschließung oder nach der Eheschließung er-
folgt, so kann das Kind, falls die Ehe geschie-
den, aufgehoben oder für nichtig erklärt ist, 
noch binnen zwei Jahren, nachdem ihm die 
Scheidung, Aufhebung oder Nichtigerklärung 
bekannt geworden ist, anfechten. Dies gilt ent-
sprechend, wenn die Ehegatten seit drei Jahren 
getrennt leben und nicht zu erwarten ist, daß 
sie die eheliche Lebensgemeinschaft wiederher-
stellen. 

(3) Hat die Mutter einen anderen Mann ge-
heiratet und stammt das Kind von diesem 
Manne, so kann das Kind noch binnen zwei 
Jahren, nachdem ihm dies bekannt geworden 
ist, anfechten. 

(4) § 1600 h Abs. 5, 6 gilt entsprechend. 

(5) Die Anfechtung ist auch nach Ablauf der 
Frist zulässig, wenn sie wegen einer schweren 
Verfehlung des Mannes gegen das Kind, wegen 
ehrlosen oder unsittlichen Lebenswandels oder 
einer schweren Erbkrankheit des Mannes sitt-
lich gerechtfertigt ist. 

§ 1600 k 

(1) Wer in der Geschäftsfähigkeit beschränkt 
ist, kann die Anerkennung nur selbst anfechten; 
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er bedarf hierzu nicht der Zustimmung seines 
gesetzlichen Vertreters. Für ein in der Ge-
schäftsfähigkeit beschränktes minderjähriges 
Kind kann nur der gesetzliche Vertreter mit 
Genehmigung des Vormundschaftsgerichts an-
fechten; hat das Kind das achtzehnte Lebens-
jahr vollendet, so soll das Vormundschaftsge-
richt die Genehmigung nur erteilen, wenn das 
Kind selbst einwilligt. 

(2) Für einen Geschäftsunfähigen kann sein 
gesetzlicher Vertreter mit Genehmigung des 
Vormundschaftsgerichts die Anerkennung an-
fechten. 

(3) Will der Vormund oder Pfleger eines 
minderjährigen Kindes die Anerkennung an-
fechten, nachdem die Mutter des Kindes den 
Mann geheiratet hat, der das Kind anerkannt 
hat, so gilt § 1597 Abs. 3 entsprechend. 

(4) Hat der gesetzliche Vertreter eines Ge-
schäftsunfähigen die Anerkennung nicht recht-
zeitig angefochten, so kann nach dem Wegfall 
der Geschäftsunfähigkeit der Anfechtungsberech-
tigte selbst die Anerkennung in gleicher Weise 
anfechten, wie wenn er ohne gesetzlichen Vertre-
ter gewesen wäre; dies gilt nicht für das An-
fechtungsrecht der Eltern des Mannes, der das 
Kind anerkannt hat. Hat der gesetzliche Ver-
treter eines minderjährigen Kindes die Aner-
kennung nicht rechtzeitig angefochten, so kann 
das Kind selbst innerhalb von zwei Jahren seit 
dem Eintritt der Volljährigkeit die Anerken-
nung anfechten. 

§ 16001 

(1) Der Mann, der die Vaterschaft anerkannt 
hat, ficht die Anerkennung durch Klage gegen 
das Kind, das Kind und die Mutter des Kindes 
fechten die Anerkennung durch Klage gegen den 
Mann an. 

(2) Ist der Mann oder das Kind gestorben, 
so wird die Anerkennung durch Antrag beim 
Vormundschaftsgericht angefochten; jedoch fech-
ten die Eltern des Mannes bei Lebzeiten des 
Kindes die Anerkennung durch Klage gegen das 
Kind an. 

(3) Wird die Klage oder der Antrag zurück-
genommen, so ist die Anfechtung als nicht er-
folgt anzusehen. 

§ 1600 m 

In dem Verfahren über die Anfechtung der 
Anerkennung wird vermutet, daß das Kind von 
dem Manne stammt, der die Vaterschaft an-
erkannt hat. Die Vermutung gilt nicht, wenn 
die Anerkennungserklärung des Mannes unter 
einem Willensmangel nach § 119 Abs. 1, § 123 
leidet; in diesem Falle ist § 1600 o Abs. 1 bis 3 
entsprechend anzuwenden. Die Empfängniszeit 
bestimmt sich nach § 1592. 

§ 1600 n 

(1) Ist die Vaterschaft nicht anerkannt, so ist 
sie auf Klage des Kindes oder des Mannes, von 
dem das Kind stammt, gerichtlich festzustellen. 

(2) Nach dem Tode des Mannes ist die Vater-
schaft auf Antrag des Kindes, nach dem Tode 
des Kindes auf Antrag der Mutter vom Vor-
mundschaftsgericht festzustellen. 

§ 1600 o 

(1) Es wird vermutet, daß das Kind von dem 
Manne stammt, welcher der Mutter während 
der Empfängniszeit beigewohnt hat. 

(2) Die Vermutung gilt nicht, wenn bei Wür-
digung aller Umstände schwerwiegende Gründe 
gegen die Abstammung des Kindes von dem 
Manne sprechen. 

(3) Steht fest, daß der Mutter während der 
Empfängniszeit mehrere Männer beigewohnt 
haben, so gilt die Vermutung nur, wenn bei 
einem dieser Männer die Gründe, die dafür 
sprechen, daß das Kind von ihm stammt, die 
dagegen sprechenden Gründe erheblich über-
wiegen. Eine Beiwohnung bleibt außer Betracht, 
wenn es ausgeschlossen oder in hohem Grade 
unwahrscheinlich ist, daß die Mutter das Kind 
aus dieser Beiwohnung empfangen hat. 

(4) Die Empfängniszeit bestimmt sich nach 
§ 1592." 

10. Vor § 1601 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„I. Allgemeine Vorschriften". 

11. § 1606 erhält folgende Fassung: 

„§ 1606 

(1) Die Abkömmlinge sind vor den Ver-
wandten der aufsteigenden Linie unterhalts-
pflichtig. 

(2) Unter den Abkömmlingen und unter den 
Verwandten der aufsteigenden Linie haften die 
näheren vor den entfernteren. 

(3) Mehrere gleich nahe Verwandte haften 
anteilig nach ihren Erwerbs- und Vermögens-
verhältnissen. Für die Haftung der Eltern ist im 
übrigen § 1360 sinngemäß anzuwenden; dies gilt 
auch, wenn die Eltern getrennt leben oder wenn 
sie nicht oder nicht mehr verheiratet sind." 

12. § 1609 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Sind mehrere Bedürftige vorhanden und 
ist der Unterhaltspflichtige außerstande, allen 
Unterhalt zu gewähren, so gehen die minder-
jährigen unverheirateten Kinder den anderen 
Kindern, die Kinder den übrigen Abkömmlin- 
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gen, die Abkömmlinge den Verwandten der auf-
steigenden Linie, unter den Verwandten der auf-
steigenden Linie die näheren den entfernteren 
vor." 

13. § 1611 Abs. 1, 2 erhält folgende Fassung: 

„(1) Ist der Unterhaltsberechtigte durch sein 
sittliches Verschulden bedürftig geworden, hat 
er seine eigene Unterhaltspflicht gegenüber dem 
Unterhaltspflichtigen gröblich vernachlässigt 
oder sich vorsätzlich einer schweren Verfeh-
lung gegen den Unterhaltspflichtigen oder einen 
nahen Angehörigen des Unterhaltspflichtigen 
schuldig gemacht, so braucht der Verpflichtete 
nur einen Beitrag zum Unterhalt in der Höhe zu 
leisten, die der Billigkeit entspricht. Die Ver-
pflichtung fällt ganz weg, wenn die Inanspruch-
nahme des Verpflichteten aus besonderen Grün-
den grob unbillig wäre. 

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 sind auf 
die Unterhaltspflicht von Eltern gegenüber 
ihren minderjährigen unverheirateten Kindern 
nicht anzuwenden." 

14. In § 1612 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Ist das Kind minderjährig, so kann ein Eltern-
teil, dem die Sorge für die Person des Kindes 
nicht zusteht, eine Bestimmung nur für die Zeit 
treffen, in der das Kind in seinen Haushalt auf-
genommen ist." 

15. § 1613 erhält folgenden neuen Absatz 2: 

„ (2) Wegen eines unregelmäßigen außerge-
wöhnlich hohen Bedarfs (Sonderbedarf) kann 
der Berechtigte Erfüllung für die Vergangen-
heit ohne die Einschränkung des Absatzes 1 
verlangen. Der Anspruch kann jedoch nach Ab-
lauf eines Jahres seit seiner Entstehung nur gel-
tend gemacht werden, wenn vorher der Ver-
pflichtete in Verzug gekommen oder der An-
spruch rechtshängig geworden ist." 

16. Nach § 1615 werden folgende Vorschriften ein-
gefügt: 

„II. Unterhaltspflicht gegenüber unehelichen 
Kindern 

§ 1615 a 

Für die Unterhaltspflicht gegenüber unehe-
lichen Kindern gelten die allgemeinen Vor-
schriften, soweit sich nicht aus den §§ 1615 b 
bis 1615 o ein anderes ergibt. 

§ 1615 b 

(1) Der Unterhaltsanspruch des Kindes gegen 
den Vater geht, soweit an Stelle des Vaters 
ein anderer unterhaltspflichtiger Verwandter 

dem Kinde Unterhalt gewährt, auf diesen über. 
Der Übergang kann nicht zum Nachteile des 
Kindes geltend gemacht werden. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn ein Drit-
ter als Vater dem Kinde Unterhalt gewährt. 

§ 1615 c 

Bei der Bemessung des Unterhalts ist, so-
lange das Kind noch keine selbständige Lebens-
stellung erlangt hat, die Lebensstellung beider 
Eltern zu berücksichtigen. 

§ 1615 d 

Das Kind kann von seinem Vater Unterhalts-
beträge, die fällig geworden sind, bevor die 
Vaterschaft anerkannt oder rechtskräftig fest-
gestellt war, auch für die Vergangenheit ver-
langen. 

§ 1615 e 

(1) Das Kind kann mit dem Vater sowie mit 
den Verwandten des Vaters eine Vereinbarung 
über den Unterhalt für die Zukunft oder über 
eine an Stelle des Unterhalts zu gewährende 
Abfindung treffen; das gleiche gilt für Unter-
haltsansprüche des Vaters und seiner Ver-
wandten gegen das Kind. Ein unentgeltlicher 
Verzicht auf den Unterhalt für die Zukunft ist 
nichtig. 

(2) Die Vereinbarung bedarf, wenn der Be-
rechtigte nicht voll geschäftsfähig ist, der Ge-
nehmigung des Vormundschaftsgerichts. 

(3) Ein Abfindungsvertrag, der zwischen dem 
Kind und dem Vater geschlossen wird, erstreckt 
sich im Zweifel auch auf die Unterhaltsansprüche 
des Kindes gegen die Verwandten des Vaters. 

(4) Diese Vorschriften gelten für die Unter-
haltsansprüche der Abkömmlinge des Kindes 
entsprechend. 

§ 1615 f 

(1) Bis zur Vollendung des achtzehnten Le-
bensjahres hat der Vater dem Kinde mindestens 
den Regelunterhalt zu zahlen; dies gilt nicht, 
solange das Kind in den väterlichen Haushalt 
aufgenommen ist. Regelunterhalt ist der zum 
Unterhalt eines Kindes, das sich in der Pflege 
seiner Mutter befindet, bei einfacher Lebens-
haltung im Regelfall erforderliche Betrag (Re-
gelbedarf), vermindert um die nach § 1615 g 
anzurechnenden Beträge. § 1612 Abs. 1 Satz 2 ist 
auf den Regelunterhalt nicht anzuwenden. 

(2) Der Regelbedarf wird von der Bundes-
regierung mit Zustimmung des Bundesrates 
durch Rechtsverordnung festgesetzt. Er kann 
nach dem Alter des Kindes und nach den ört-
lichen Unterschieden in den Lebenshaltungs-
kosten abgestuft werden. 
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§ 1615 g 

(1) Auf den Regelbedarf sind auf das Kind 
entfallendes Kindergeld, Kinderzuschläge und 
ähnliche regelmäßig wiederkehrende Geldlei-
stungen anzurechnen, wenn sie dem Vater zu-
stehen, jedoch einem anderen ausgezahlt wer-
den. 

(2) Stehen Leistungen der im Absatz 1 be-
zeichneten Art einem anderen als dem Vater 
allein zu, so sind sie zur Hälfte auf den Regel-
bedarf anzurechnen. Eine Leistung ist nicht an-
zurechnen, wenn ihre Gewährung von einer 
Mindestkinderzahl abhängig ist und der Vater 
diese Voraussetzung nicht erfüllt. Nicht anzu-
rechnen sind ferner Leistungen, die wegen 
Krankheit oder Todes der Mutter oder einer 
anderen mit dem Kinde im gleichen Haushalt 
lebenden Person gewährt werden. 

§ 1615 h 

(1) Übersteigt der Regelunterhalt erheblich 
den Betrag, den der Vater leisten müßte, wenn 
das Kind ehelich wäre, so kann der Vater Her-
absetzung des Regelunterhalts begehren, so-
weit sie wegen anderer Unterhaltsverpflichtun-
gen des Vaters, wegen eigenen Einkommens 
des Kindes oder aus anderen besonderen Grün-
den der Billigkeit entspricht. Vorübergehende 
Umstände bleiben außer Betracht. Unter den 
Betrag, den der Vater leisten müßte, wenn das 
Kind ehelich wäre, darf der Regelunterhalt nicht 
herabgesetzt werden. 

(2) Die Herabsetzung des Regelunterhalts 
läßt die Verpflichtung des Vaters, dem Kinde 
wegen Sonderbedarfs Unterhalt zu leisten, un-
berührt. 

(3) Der Regelunterhalt kann auf Antrag auch 
für die Vergangenheit herabgesetzt werden, so-
weit die Voraussetzungen des Absatzes 1 in 
der Zeit vorlagen, für welche die einzelnen 
Unterhaltsbeträge zu entrichten sind. 

§ 1615 i 

(1) Rückständige Unterhaltsbeträge, die fäl-
lig geworden sind, bevor der Vater durch 
rechtskräftige Entscheidung oder einstweilige 
Anordnung zur Leistung von Unterhalt verur-
teilt worden ist oder die Vaterschaft anerkannt 
hat, können auf Antrag des Vaters gestundet 
werden, soweit dies der Billigkeit entspricht. 

(2) Rückständige Unterhaltsbeträge, die län-
ger als ein Jahr vor Anerkennung der Vater-
schaft oder Erhebung der Klage auf Feststellung 
der Vaterschaft fällig geworden sind, können 
auf Antrag des Vaters erlassen werden, so-
weit dies zur Vermeidung unbilliger Härten er-
forderlich ist. Der Erlaß ist ausgeschlossen, so-
weit unbillige Härten durch Herabsetzung des 

Regelunterhalts für die Vergangenheit oder 
durch Stundung vermieden werden können. 

(3) Hat ein Dritter an Stelle des Vaters Un-
terhalt gewährt und verlangt der Dritte vom 
Vater Ersatz, so gelten die vorstehenden Vor-
schriften entsprechend. Die Bedürfnisse und die 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Dritten sind 
mit zu berücksichtigen. 

§ 1615 k 

(1) Der Vater ist verpflichtet, der Mutter die 
Kosten der Entbindung und, falls infolge der 
Schwangerschaft oder der Entbindung weitere 
Aufwendungen notwendig werden, auch die da-
durch entstehenden Kosten zu erstatten. Dies 
gilt nicht für Kosten, die durch Leistungen des 
Arbeitgebers oder durch Versicherungsleistun-
gen gedeckt werden. 

(2) Der Anspruch verjährt in vier Jahren. 
Die Verjährung beginnt mit dem Ablauf eines 
Jahres nach der Geburt des Kindes. 

§ 16151 

(1) Der Vater hat der Mutter für die Dauer 
von sechs Wochen vor und acht Wochen nach 
der Geburt des Kindes Unterhalt zu gewähren. 

(2) Soweit die Mutter infolge der Schwanger-
schaft, der Pflege des Kindes oder einer durch 
die Schwangerschaft oder die Entbindung ver-
ursachten Krankheit außerstande ist, einer sonst 
ausgeübten Erwerbstätigkeit nachzugehen, oder 
soweit ihr aus diesen Gründen eine sonst aus-
geübte Erwerbstätigkeit nicht zumutbar ist, ist 
der Vater verpflichtet, ihr über die in Absatz 1 
bezeichnete Zeit hinaus Unterhalt zu gewäh-
ren. Die Unterhaltspflicht beginnt frühestens 
vier Monate vor der Entbindung; sie endet spä-
testens ein Jahr nach der Entbindung. 

(3) Die Vorschriften über die Unterhalts-
pflicht zwischen Verwandten sind entsprechend 
anzuwenden. Die Verpflichtung des Vaters geht 
der Verpflichtung der Verwandten der Mutter 
vor. Die Ehefrau und minderjährige unverheira-
tete Kinder des Vaters gehen bei Anwendung 
des § 1609 der Mutter vor; die Mutter geht den 
übrigen Verwandten des Vaters vor. § 1613 
Abs. 2, § 1615d und § 1615 i Abs. 1, 3 gelten 
entsprechend. Der Anspruch erlischt nicht mit 
dem Tode des Vaters. 

(4) Der Anspruch verjährt in vier Jahren. Die 
Verjährung beginnt mit dem Ablauf eines Jah-
res nach der Geburt des Kindes. 

§ 1615 m 

Stirbt die Mutter infolge der Schwangerschaft 
oder der Entbindung, so hat der Vater die 
Kosten der Beerdigung zu tragen, soweit ihre 
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Bezahlung nicht von dem Erben der Mutter zu 
erlangen ist. 

§ 1615 n 

Die Ansprüche nach den §§ 1615k bis 1615 m 
bestehen auch dann, wenn der Vater vor der 
Geburt des Kindes gestorben oder wenn das 
Kind tot geboren ist. Bei einer Fehlgeburt gel-
ten die Vorschriften der §§ 1615 k bis 1615 m 
sinngemäß. 

§ 1615 o 

(1) Schon vor der Geburt des Kindes kann 
auf Antrag der Mutter oder eines für die Leibes-
frucht bestellten Pflegers durch einstweilige 
Verfügung angeordnet werden, daß der Mann, 
der die Vaterschaft anerkannt hat oder der nach 
§ 1600 o als Vater vermutet wird, den für die 
ersten drei Monate dem Kinde zu gewährenden 
Unterhalt alsbald nach der Geburt an die Mut-
ter, den Beistand oder den Vormund zu zahlen 
und den erforderlichen Betrag angemessene Zeit 
vor der Geburt zu hinterlegen hat. 

(2) Schon vor der Geburt des Kindes kann 
auf Antrag der Mutter durch einstweilige Ver-
fügung angeordnet werden, daß der Mann, der 
die Vaterschaft anerkannt hat oder der nach 
§ 1600 o als Vater vermutet wird, die nach den 
§§ 1615 k, 1615 1 voraussichtlich zu leistenden 
Beträge an die Mutter zu zahlen hat; auch kann 
die Hinterlegung eines angemessenen Betrages 
angeordnet werden. 

(3) Eine Gefährdung des Anspruchs braucht 
nicht glaubhaft gemacht zu werden." 

17. Vor § 1616 tritt an die Stelle der bisherigen 
Überschriften folgende Überschrift: 

„VIERTER TITEL 

Rechtsverhältnis zwischen den Eltern und 
dem Kinde im allgemeinen". 

18. § 1616 erhält folgende Fassung: 

„§ 1616 

Das eheliche Kind erhält den Familiennamen 
des Vaters." 

19. Nach § 1616 werden folgende Vorschriften ein-
gefügt: 

„§ 1617 

(1) Das uneheliche Kind erhält den Familien-
namen, den die Mutter zur Zeit der Geburt des 
Kindes führt. 

(2) Erhält die Mutter nach Auflösung oder 
Nichtigerklärung der Ehe auf Grund der ehe

-

rechtlichen Vorschriften ihren Mädchennamen 
wieder, so erstreckt sich die Namensänderung 

auf das Kind; dies gilt nicht, wenn das Kind das 
achtzehnte Lebensjahr vollendet hat. 

§ 1618 

(1) Der Ehemann der Mutter kann dem 
Kinde, das nach § 1617 den Namen der Mutter 
führt, durch Erklärung gegenüber dem Standes-
beamten mit Einwilligung des Kindes und der 
Mutter seinen Namen erteilen. 

(2) Ein minderjähriges Kind, welches das 
vierzehnte Lebensjahr vollendet hat, kann seine 
Einwilligung nur selbst erteilen. Es bedarf hier-
zu der Zustimmung seines gesetzlichen Vertre-
ters. 

(3) Die  Erklärung des Ehemanns sowie die 
Einwilligungserklärungen des Kindes und der 
Mutter müssen öffentlich beglaubigt werden." 

20. Der bisherige § 1617 wird § 1619; der bisherige 
§ 1618 wird § 1620. 

21. Vor § 1626 tritt an die Stelle der bisherigen 
Überschrift folgende Überschrift: 

„FÜNFTER TITEL 

Elterliche Gewalt über eheliche Kinder". 

22. Die §§ 1687, 1688 fallen weg. 

23. In § 1690 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Er soll in diesen Angelegenheiten mit dem 
Elternteil, dem er bestellt ist, Fühlung nehmen." 

24. Die Vorschriften der §§ 1705 bis 1718 einschließ-
lich der Überschrift werden durch folgende Vor-
schriften ersetzt: 

„SECHSTER TITEL 

Elterliche Gewalt über uneheliche Kinder 

§ 1705 

Das uneheliche Kind steht, solange es minder-
jährig ist, unter der elterlichen Gewalt der 
Mutter. Die Vorschriften über die elterliche 
Gewalt über eheliche Kinder gelten im Ver-
hältnis zwischen dem unehelichen Kinde und 
seiner Mutter entsprechend, soweit sich nicht 
aus den Vorschriften dieses Titels ein anderes 
ergibt. 

§ 1706 

(1) Die Mutter erhält, sofern das Kind nicht 
eines Vormunds bedarf, einen Beistand für alle 
Angelegenheiten des Kindes. 

(2) Auf Antrag der Mutter hat das Vormund-
schaftsgericht 
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1. anzuordnen, daß eine Beistandschaft nicht 
eintritt, 

2. die Beistandschaft aufzuheben oder 

3. den Wirkungskreis des Beistandes zu be-
schränken. 

Dem Antrag ist zu entsprechen, wenn die be-
antragte Anordnung dem Wohle des Kindes 
nicht widerspricht. Das Vormundschaftsgericht 
kann seine Entscheidung ändern, wenn dies zum 
Wohle des Kindes erforderlich ist. 

§ 1707 

Schon vor der Geburt des Kindes kann das 
Vormundschaftsgericht einen Beistand bestellen. 
Die Bestellung wird mit der Geburt des Kindes 
wirksam. 

§ 1708 

Mit der Geburt des Kindes wird das Jugend-
amt Beistand nach den Vorschriften des Gesetzes 
für Jugendwohlfahrt. Dies gilt nicht, wenn be-
reits vor der Geburt des Kindes ein Beistand 
bestellt oder angeordnet ist, daß eine Beistand

-

schaft nicht eintritt, oder wenn das Kind eines 
Vormunds bedarf. § 1791 c Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 
gilt entsprechend. 

§ 1709 

Steht ein uneheliches Kind unter Vormund-
schaft und endet die Vormundschaft kraft Ge-
setzes, so wird der bisherige Vormund Beistand, 
sofern die Voraussetzungen für eine Beistand

-

schaft vorliegen. 

§ 1710 

(1) Der Beistand hat folgende Aufgaben an 
Stelle der Mutter wahrzunehmen: 

1. die Feststellung der Vaterschaft und 
alle sonstigen Angelegenheiten, die 
die Feststellung oder Änderung des 
Personenstandes oder des Namens des 
Kindes betreffen, 

2. die Geltendmachung von Unterhalts-
ansprüchen einschließlich der An-
sprüche auf eine an Stelle des Unter-
halts zu gewährende Abfindung 
sowie die Verfügung über diese An-
sprüche; ist das Kind bei einem Dritten 
entgeltlich in Pflege, so ist der Bei-
stand berechtigt, aus dem vom Unter-
haltspflichtigen Geleisteten den Drit-
ten zu befriedigen. 

(2) Das Vormundschaftsgericht kann dem Bei-
stand, auch ohne daß die Mutter dies beantragt, 
die Vermögensverwaltung ganz oder teilweise 
übertragen, wenn dies aus besonderen Grün-
den, vor allem wegen der Schwierigkeit der 
Angelegenheit, zum Wohle des Kindes erfor-
derlich ist. 

(3) Der Beistand hat in Angelegenheiten, die 
er nach den vorstehenden Absätzen wahrzu-
nehmen hat, die Rechte und Pflichten eines Pfle-
gers. Er soll in diesen Angelegenheiten mit der 
Mutter Fühlung nehmen. 

§ 1711 

Will die Mutter eine Ehe eingehen, während 
sie die elterliche Gewalt über das Kind hat, 
so sind die Vorschriften der §§ 1683, 1684, 1696 
anzuwenden. 

§ 1712 

(1) Derjenige, dem die Sorge für die Person 
des Kindes zusteht, bestimmt, ob und in wel-
chem Umfange dem Vater Gelegenheit gege-
ben werden soll, mit dem Kinde persönlich zu 
verkehren. Widerspricht diese Bestimmung dem 
Wohle des Kindes oder trifft der Sorgeberech-
tigte keine Bestimmung, so kann das Vormund-
schaftsgericht entscheiden. Es kann seine Ent-
scheidung jederzeit ändern. 

(2) In geeigneten Fällen soll das Jugendamt 
zwischen dem Vater und dem Sorgeberechtig-
ten vermitteln. 

§ 1713 

Das Vormundschaftsgericht soll vor einer Ent-
scheidung, welche die Sorge für die Person 
oder das Vermögen des Kindes betrifft, den 
Vater hören, wenn die Anhörung nach seinem 
Ermessen geeignet ist, dem Wohle des Kindes 
zu dienen. 

§§ 1714 bis 1718 

(entfallen) ". 

25. Die §§ 1720, 1721 fallen weg. 

26. Die Überschrift vor § 1723 erhält folgende Fas-
sung: 

„II. Ehelicherklärung auf Antrag des Vaters". 

27. § 1723 erhält folgende Fassung: 

„§ 1723 

Ein uneheliches Kind ist auf Antrag seines 
Vaters vom Vormundschaftsgericht für ehelich 
zu erklären, wenn die Ehelicherklärung dem 
Wohle des Kindes entspricht und ihr keine 
triftigen Gründe entgegenstehen." 

28. In § 1724, in § 1726 Abs. i und in den §§ 1733, 
1736 wird das Wort „Ehelichkeitserklärung" 
durch das Wort „Ehelicherklärung" ersetzt. 

29. § 1725 fällt weg. 
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30. § 1727 erhält folgende Fassung: 

„§ 1727 

(1) Das Vormundschaftsgericht hat auf Antrag 
des Kindes die Einwilligung der Mutter zu 
ersetzen, wenn die Ehelicherklärung aus 
schwerwiegenden Gründen zum Wohle des Kin-
des erforderlich ist. 

(2) Das Vormundschaftsgericht hat auf Antrag 
des Kindes die Einwilligung der Ehefrau des 
Vaters zu ersetzen, wenn das Interesse des 
Kindes an der Ehelicherklärung das Interesse 
der Ehefrau und ihrer Familie überwiegt." 

31. Die §§ 1 728, 1729 erhalten folgende Fassung: 

„§ 1728 

(1) Der Antrag auf Ehelicherklärung kann 
nicht durch einen Vertreter gestellt, die Ein-
willigung der Mutter des Kindes und der Ehe-
frau des Vaters nicht durch einen Vertreter 
erteilt werden. 

(2) Ist der Vater in der Geschäftsfähigkeit be-
schränkt, so bedarf er zu dem Antrag, außer 
der Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters, 
der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts. 

(3) Ist die Mutter des Kindes oder die Ehe-
frau des Vaters in der Geschäftsfähigkeit be-
schränkt, so ist zur Erteilung ihrer Einwilligung 
die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters 
nicht erforderlich. 

§ 1729 

(1) Für ein Kind, das geschäftsunfähig oder 
noch nicht vierzehn Jahre alt ist, kann nur 
sein gesetzlicher Vertreter die Einwilligung er-
teilen. Im übrigen kann das Kind die Einwilli-
gung nur selbst erteilen; es bedarf hierzu, falls 
es in der Geschäftsfähigkeit beschränkt ist,  der 
Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters. 

(2) Das Vormundschaftsgericht kann mit dem 
Kinde, welches das vierzehnte Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat, persönlich Fühlung neh-
men." 

32. Die §§ 1731, 1734 fallen weg. 

33. § 1735 erhält folgende Fassung: 

„§ 1735 

Auf die Wirksamkeit der Ehelicherklärung 
ist es ohne Einfluß, wenn mit Unrecht ange-
nommen worden ist, daß ihre gesetzlichen Vor-
aussetzungen vorlagen. Die Ehelicherklärung 
ist jedoch unwirksam, wenn durch rechtskräf-
tige gerichtliche Entscheidung festgestellt wor-
den ist, daß der Mann nicht der Vater des 
Kindes ist." 

34. Die §§ 1735 a, 1737 fallen weg. 

35. § 1738 erhält folgende Fassung: 

„§ 1738 

(1) Mit der Ehelicherklärung verliert die Mut-
ter das Recht und die Pflicht, die elterliche Ge-
walt auszuüben. 

(2) Das Vormundschaftsgericht kann der Mut-
ter die Ausübung der elterlichen Gewalt zu-
rückübertragen, wenn die elterliche Gewalt des 
Vaters endigt oder ruht oder wenn dem Vater 
die Sorge für die Person des Kindes entzogen 
ist. 

(3) Das Vormundschaftsgericht hat vor der 
Übertragung das Kind persönlich zu hören, 
wenn das Kind das vierzehnte Lebensjahr voll-
endet hat. § 1729 Abs. 2 gilt entsprechend." 

36. § 1740 erhält folgende Fassung: 

„§ 1740 

Will der Vater eine Ehe eingehen, während 
er die elterliche Gewalt über das Kind hat, so 
sind die Vorschriften der §§ 1683, 1684, 1696 
anzuwenden. Das gleiche gilt für die Mutter, 
wenn ihr die Ausübung der elterlichen Ge-
walt zurückübertragen ist." 

37. Nach § 1740 werden folgende Vorschriften ein-
gefügt: 

„III. Ehelicherklärung auf Antrag des Kindes 

§ 1740 a 

(1) Ein uneheliches Kind ist auf seinen An-
trag vom Vormundschaftsgericht für ehelich zu 
erklären, wenn die Eltern des Kindes verlobt 
waren und das Verlöbnis durch Tod eines 
Elternteils aufgelöst worden ist. Die Ehelich-
erklärung ist zu versagen, wenn sie nicht dem 
Wohle des Kindes entspricht. 

(2) Die Vorschriften des § 1724, des § 1729 
Abs. 2, des § 1730, des § 1733 Abs. 1, 3 und der 
§§ 1735, 1740 gelten entsprechend. 

§ 1740b 

(1) Zur Ehelicherklärung ist die Einwilligung 
des überlebenden Elternteils erforderlich. Die 
Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn der 
überlebende Elternteil zur Abgabe einer Erklä-
rung dauernd außerstande oder sein Aufenthalt 
dauernd unbekannt ist. 

(2) Die Einwilligung ist dem Kinde oder dem 
Vormundschaftsgericht gegenüber zu erklären; 
sie ist unwiderruflich. 
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(3) Die Einwilligung kann nicht durch einen 
Vertreter erteilt werden. Ist der überlebende 
Elternteil in der Geschäftsfähigkeit beschränkt, 
so ist zur Erteilung seiner Einwilligung die Zu-
stimmung des gesetzlichen Vertreters nicht er-
forderlich. 

§ 1740c 

Für ein Kind, das geschäftsunfähig oder noch 
nicht vierzehn Jahre alt ist, kann nur sein 
gesetzlicher Vertreter den Antrag stellen. Im 
übrigen kann das Kind den Antrag nur selbst 
stellen; es bedarf hierzu, falls es in der Ge-
schäftsfähigkeit beschränkt ist, der Zustim-
mung seines gesetzlichen Vertreters. 

§ 1740d 

Das Vormundschaftsgericht hat vor der Ehe-
licherklärung die Eltern des Verstorbenen und, 
falls der Vater des Kindes gestorben ist, auch 
die ehelichen Kinder des Vaters zu hören; es 
darf von der Anhörung einer Person nur ab-
sehen, wenn sie zur Abgabe einer Erklärung 
dauernd außerstande oder ihr Aufenthalt dau-
ernd unbekannt ist. War der Verstorbene 
unehelich, so braucht sein Vater nicht gehört zu 
werden. 

§ 1740 e 

(1) Nach dem Tode des Vaters kann das Kind 
den Antrag auf Ehelicherklärung nur binnen 
einem Jahr stellen. Die Frist beginnt nicht vor 
der Geburt des Kindes und, falls die Vater-
schaft nicht anerkannt ist, nicht vor ihrer rechts-
kräftigen Feststellung. Auf den Lauf der Frist 
sind die für die Verjährung geltenden Vor-
schriften der §§ 203, 206 entsprechend anzu-
wenden. 

(2) War beim Tode des Vaters die Vater-
schaft weder anerkannt noch rechtskräftig fest-
gestellt und auch kein gerichtliches Verfahren 
zur Feststellung der Vaterschaft anhängig, so 
kann das Kind den Antrag auf Ehelicherklärung 
nur stellen, wenn es die Feststellung der Vater-
schaft binnen der Frist des § 1934 c Abs. 1 
Satz 2 begehrt hat. 

§ 1740 f 

Das auf seinen Antrag für ehelich erklärte 
Kind steht einem Kinde gleich, das durch Ehe-
schließung seiner Eltern ehelich geworden ist. 

§ 1740 g 

Ist das Kind nach dem Tode des Vaters für 
ehelich erklärt worden, so hat das Vormund-
schaftsgericht der Mutter auf ihren Antrag den 
Namen des Vaters zu erteilen, wenn keine 
schwerwiegenden Gründe entgegenstehen. 
§ 1740 d gilt entsprechend. Die Erteilung des 

Namens ist ausgeschlossen, wenn sich die Mut

-

ter nach dem Tode des Vaters verheiratet hat." 

38. In § 1741 Satz 1 fällt das Wort „ehelichen" weg. 

39. Nach § 1742 wird folgende Vorschrift einge-
fügt: 

„§ 1742 a 

Der Vater oder die Mutter eines unehelichen 
Kindes kann das Kind an Kindes Statt anneh-
men. Das Vorhandensein weiterer Abkömm-
linge steht nicht entgegen." 

40. In § 1745 a Abs. 1 Satz 1 werden die Worte 
„ehelichen" und „ehelicher" durch die Worte 
„leiblichen" und „leiblicher" ersetzt. 

41. § 1745b erhält folgende Fassung: 

„§ 1745b 

Von dem Erfordernis des fünfunddreißigsten 
Lebensjahres soll das Gericht, sofern nicht trif-
tige Gründe entgegenstehen, insbesondere be-
freien, wenn der Annehmende sein uneheliches 
Kind oder wenn er das Kind seines Ehegatten 
an Kindes Statt annehmen will." 

42. Nach § 1747 wird folgende Vorschrift einge-
fügt: 

„§ 1747 a 

(1) Das Vormundschaftsgericht soll vor einer 
Entscheidung, durch welche die Annahme eines 
unehelichen Kindes an Kindes Statt genehmigt 
wird, den Vater des Kindes hören. Die Per-
son des Annehmenden braucht dem Vater nicht 
bekanntgegeben zu werden. 

(2) Der Vater soll bereits gehört werden, 
bevor das Kind dem Annehmenden in Pflege 
gegeben wird. 

(3) Von der Anhörung darf abgesehen wer-
den, wenn sie nicht möglich ist, wenn nach dem 
bisherigen Verhalten des Vaters eine sachdien-
liche Äußerung nicht zu erwarten ist oder wenn 
durch die Anhörung die Annahme an Kindes 
Statt erheblich verzögert werden würde. Eine 
Anhörung durch das Vormundschaftsgericht ist 
nicht erforderlich, wenn das Jugendamt den 
Vater persönlich gehört und darüber eine Nie-
derschrift aufgenommen hat." 

43. § 1758 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

„ (4) Das Kind darf dem neuen Namen durch 
Erklärung gegenüber dem Standesbeamten sei-
nen früheren Familiennamen hinzufügen, sofern 
nicht in dem Annahmevertrag etwas anderes 
bestimmt ist. Die Erklärung muß öffentlich be-
glaubigt werden." 
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44. § 1765 erhält folgende Fassung: 

„§ 1 7 65 

(1) Mit der Annahme an Kindes Statt verlie-
ren die leiblichen Eltern die elterliche Gewalt 
über das Kind und die Befugnis, mit dem Kinde 
persönlich zu verkehren. 

(2) Endigt die elterliche Gewalt des Anneh-
menden oder ruht sie wegen Geschäftsunfähig-
keit des Annehmenden oder nach § 1674, so 
kann das Vormundschaftsgericht den leiblichen 
Eltern die elterliche Gewalt zurückübertragen. 
Das Vormundschaftsgericht hat das Kind per-
sönlich zu hören, wenn das Kind das vierzehnte 
Lebensjahr vollendet hat." 

45. § 1766 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 fällt weg. 

46. Die Überschrift vor § 1773 erhält folgende Fas-
sung:  

„I. Begründung der Vormundschaft". 

47. In § 1774 wird folgender Satz angefügt: 

„Ist anzunehmen, daß ein Kind mit seiner Ge-
burt eines Vormunds bedarf, so kann schon vor 
der Geburt des Kindes ein Vormund bestellt 
werden; die Bestellung wird mit der Geburt des 
Kindes wirksam." 

48. § 1779 •wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Worte „des Ge-
meindewaisenrats" durch die Worte „des 
Jugendamts" ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 3 wird folgender Halbsatz 
angefügt: 

„; ist der Mündel unehelich, so steht es im 
Ermessen des Vormundschaftsgerichts, ob 
sein Vater, dessen Verwandte und deren 
Ehegatten berücksichtigt werden sollen." 

c) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 

„(3) Das Vormundschaftsgericht soll bei 
der Auswahl des Vormunds Verwandte oder 
Verschwägerte des Mündels hören, wenn 
dies ohne erhebliche Verzögerung und ohne 
unverhältnismäßige Kosten geschehen kann. 
Die Verwandten und Verschwägerten kön-
nen von dem Mündel Ersatz ihrer Auslagen 
verlangen; der Betrag der Auslagen wird 
von dem Vormundschaftsgericht festgesetzt. 
Die Anhörung der Eltern des Mündels und 
die persönliche Fühlungnahme mit dem 
Mündel bestimmen sich nach den §§ 1695, 
1713." 

49. § 1786 Abs. 1 Nr. 3 erhält folgende Fassung: 

„3. wem die Sorge für die Person oder das 
Vermögen von mehr als drei eigenen min-
derjährigen Kindern zusteht." 

50. Nach § 1791 werden folgende Vorschriften ein-
gefügt: 

„§ 1791 a 

(1) Ein rechtsfähiger Verein kann zum Vor-
mund bestellt werden, wenn er vom Landes-
jugendamt hierzu für geeignet erklärt worden 
ist. Der Verein darf nur zum Vormund bestellt 
werden, wenn eine als Einzelvormund geeig-
nete Person nicht vorhanden ist oder wenn er 

nach § 1776 als Vormund berufen ist; die Be-
stellung bedarf der Einwilligung des Vereins. 

(2) Die Bestellung erfolgt durch schriftliche 
Verfügung des Vormundschaftsgerichts; die 
§§ 1789, 1791 sind nicht anzuwenden. 

(3) Der Verein bedient sich bei der Führung 
der Vormundschaft einzelner seiner Mitglieder; 
ein Mitglied, das den Mündel in einem Heim 
des Vereins als Erzieher betreut, darf die Auf-
gaben des Vormunds nicht ausüben. Für ein 
Verschulden des Mitglieds ist der Verein dem 
Mündel in gleicher Weise verantwortlich wie 
für ein Verschulden eines verfassungsmäßig 
berufenen Vertreters. 

(4) Will das Vormundschaftsgericht neben 
dein Verein einen Mitvormund oder will es 
einen Gegenvormund bestellen, so soll es vor 
der Entscheidung den Verein hören. 

§ 1791 b 

(1) Ist eine als Vormund geeignete Person 
nicht vorhanden, so kann das Jugendamt zum 
Vormund bestellt werden; die Bestellung be-
darf seiner Einwilligung. Das Jugendamt kann 
von den Eltern des Mündels weder benannt 
noch ausgeschlossen werden. 

(2) Die Bestellung erfolgt durch schriftliche 
Verfügung des Vormundschaftsgerichts; die 
§§ 1789, 1791 sind nicht anzuwenden. 

(3) Die Vorschriften des Gesetzes für Jugend-
wohlfahrt sind anzuwenden. 

§ 1791 c 

(1) Mit der Geburt eines unehelichen Kindes, 
das eines Vormunds bedarf, wird das Jugend-
amt Vormund; dies gilt nicht, wenn bereits vor 
der Geburt des Kindes ein Vormund bestellt 
ist. Ergibt sich erst später aus einer gericht-
lichen Entscheidung, daß das Kind unehelich ist, 
und bedarf das Kind eines Vormunds, so wird 
das Jugendamt in dem Zeitpunkt Vormund, in 
dem die Entscheidung rechtskräftig wird. 
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(2) War das Jugendamt Beistand der Mutter 
eines unehelichen Kindes, endet die Beistand

-

schaft kraft Gesetzes und bedarf das Kind eines 
Vormunds, so wird das Jugendamt Vormund, 
das bisher Beistand war. 

(3) Das Vormundschaftsgericht hat dem  

Jugendamt unverzüglich eine Bescheinigung 
über den Eintritt der Vormundschaft zu ertei-
len; § 1791 ist nicht anzuwenden. 

(4) § 1791 b Abs. 3 gilt entsprechend." 

51. § 1792 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Ist das Jugendamt Vormund, so kann kein 
Gegenvormund bestellt werden; das Jugend-
amt kann Gegenvormund sein." 

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Auf die Berufung und Bestellung des 
Gegenvormunds sind die für die Begrün-
dung der Vormundschaft geltenden Vor-
schriften anzuwenden." 

52. § 1801 wird wie folgt geändert: 

a) Die Worte „dem Vormunde" werden durch 
die Worte „dem Einzelvormund" ersetzt. 

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

„(2) Hat das Jugendamt oder ein Verein 
als Vormund über die Unterbringung des 
Mündels zu entscheiden, so ist hierbei auf 
das religiöse Bekenntnis oder die Welt-
anschauung des Mündels und seiner Familie 
Rücksicht zu nehmen." 

53. § 1805 erhält folgende Fassung: 

„§ 1805 

Der Vormund darf Vermögen des Mündels 
weder für sich noch für den Gegenvormund 
verwenden. Ist das Jugendamt Vormund oder 
Gegenvormund, so ist die Anlegung von Mün-
delgeld gemäß § 1807 auch bei der Körperschaft 
zulässig, bei der das Jugendamt errichtet ist." 

54. In § 1835 werden nach Absatz 2 folgende Ab-
sätze 3 und 4 angefügt: 

„ (3) Ist der Mündel mittellos, so können der 
Vorschuß und der Ersatz aus der Staatskasse 
gewährt werden. 

(4) Das Jugendamt oder ein Verein kann als 
Vormund oder Gegenvormund für Aufwendun-
gen keinen Vorschuß und Ersatz nur insoweit 
verlangen, als das Vermögen des Mündels aus-
reicht. Allgemeine Verwaltungskosten werden 
nicht ersetzt." 

55. In § 1836 wird nach Absatz 2 folgender Absatz 3 
angefügt: 

„ (3) Dem Jugendamt oder einem Verein kann 
keine Vergütung bewilligt werden." 

56. In § 1837 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Gegen das Jugendamt oder einen Verein 
werden keine Ordnungsstrafen festgesetzt." 

57. § 1838 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Im Falle der Einzelvormundschaft kann das 
Vormundschaftsgericht anordnen, daß der Mün-
del zum Zwecke der Erziehung in einer geeig-
neten Familie oder in einem Heim unterge-
bracht wird." 

58. In § 1844 Abs. i Satz i wird das Wort „Vor-
mund" durch das Wort „Einzelvormund" er-
setzt. 

59. In § 1845 fällt das Wort „eheliche" weg. 

60. § 1847 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„§ 1779 Abs. 3 Satz 2, 3 gilt entsprechend." 

b) Absatz 2 fällt weg. 

61. Die Überschrift vor § 1849 erhält folgende Fas-
sung: 

„IV. Mitwirkung des Jugendamts". 

62. In § 1849 werden die Worte „Der Gemeinde-
waisenrat" durch die Worte „Das Jugendamt" 
ersetzt. 

63. § 1850 erhält folgende Fassung: 

„§ 1850 

(1) Das Jugendamt hat in Unterstützung des 
Vormundschaftsgerichts darüber zu wachen, 
daß die Vormünder für die Person der Mündel, 
insbesondere für ihre Erziehung und ihre kör-
perliche Pflege, pflichtmäßig Sorge tragen. Es 
hat dem Vormundschaftsgericht Mängel und 
Pflichtwidrigkeiten anzuzeigen und auf Erfor-
dern über das persönliche Ergehen und das 
Verhalten eines Mündels Auskunft zu erteilen. 

(2) Erlangt das Jugendamt Kenntnis von einer 
Gefährdung des Vermögens eines Mündels, so 
hat es dem Vormundschaftsgericht Anzeige zu 
machen." 
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64. § 1851 erhält folgende Fassung: 

„s 1851 

(1) Das Vormundschaftsgericht hat dem 
Jugendamt die Anordnung der Vormundschaft 
unter Bezeichnung des Vormunds und des Ge-
genvormunds sowie einen Wechsel in der Per-
son des Vormunds oder Gegenvormunds mit-
zuteilen. 

(2) Wird der gewöhnliche Aufenthalt eines 
Mündels in den Bezirk eines anderen Jugend-
amts verlegt, so hat der Vormund dem Jugend-
amt des bisherigen gewöhnlichen Aufenthalts 
und dieses dem Jugendamt des neuen gewöhn-
lichen Aufenthalts die Verlegung mitzuteilen." 

65. Nach § 1851 wird folgende Vorschrift eingefügt: 

„§ 1851 a 

Ist ein Verein Vormund, so sind die Vor-
schriften der §§ 1850, 1851 nicht anzuwenden." 

66. In § 1855 fällt das Wort „eheliche" weg. 

67. Nach § 1857 wird folgende Vorschrift einge-
fügt: 

„§ 1857 a 

Dem Jugendamt und einem Verein als Vor-
mund stehen die nach § 1852 Abs. 2, §§ 1853, 
1854 zulässigen Befreiungen zu." 

68. In § 1858 Abs. 1 fällt das Wort „eheliche" weg. 

69. § 1859 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Ist das Kind unehelich, so steht den Ver-
wandten des Vaters und deren Ehegatten 
ein Antragsrecht nicht zu." 

b) In Absatz 2 fällt das Wort „eheliche" weg. 

70. In § 1861 Satz 1 fällt das Wort „ehelichen" weg. 

71. § 1862 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Vor der Auswahl soll das Jugendamt gehört 
werden; im übrigen gilt für die Anhörung 
§ 1847." 

72. In § 1863 Abs. 3 fällt das Wort „eheliche" weg. 

73. In § 1866 Nr. 3, § 1867 und § 1880 Abs. 1 Satz 2 
fallen die Worte „ehelichen" weg. 

74. In § 1882 wird das Wort „Anordnung" durch 
das Wort „Begründung" ersetzt. 

75. § 1883 erhalt folgende Fassung: 

„§ 1883 

Wird der Mündel durch nachfolgende Ehe 
seiner Eltern ehelich, so endigt die Vormund-
schaft erst dann, wenn ihre Aufhebung von dem 
Vormundschaftsgericht angeordnet wird." 

76. In § 1886 wird das Wort „Vormund" durch das 
Wort „Einzelvormund" ersetzt. 

77. Nach § 1886 wird folgende Vorschrift eingefügt: 

„§ 1887 

(1) Das Vormundschaftsgericht hat das 
Jugendamt oder den Verein als Vormund zu 
entlassen und einen anderen Vormund zu be-
stellen, wenn dies dem Wohle des Mündels 
dient und eine andere als Vormund geeignete 
Person vorhanden ist. 

(2) Die Entscheidung ergeht von Amts wegen 
oder auf Antrag. Zum Antrag ist berechtigt der 
Mündel, der das vierzehnte Lebensjahr voll-
endet hat, sowie jeder, der ein berechtigtes 
Interesse des Mündels geltend macht. Das 
Jugendamt oder der Verein sollen den Antrag 
stellen, sobald sie erfahren, daß die Vorausset-
zungen des Absatzes 1 vorliegen. 

(3) Die Anhörung der Eltern des Mündels 
und die persönliche Fühlungnahme mit dem 
Mündel bestimmen sich nach den §§ 1695, 1713. 
Das Vormundschaftsgericht soll vor seiner Ent-
scheidung auch das Jugendamt oder den Ver-
ein hören." 

78. § 1889 wird wie folgt geändert: 

a) Das Wort „Vormund" wird durch das Wort 
„Einzelvormund" ersetzt. 

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

„ (2) Das Vormundschaftsgericht hat das 
Jugendamt oder den Verein als Vormund 
auf seinen Antrag zu entlassen, wenn eine 
andere als Vormund geeignete Person vor-
handen ist und das Wohl des Mündels die-
ser Maßnahme nicht entgegensteht. Ein Ver-
ein ist auf seinen Antrag ferner zu entlas-
sen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt." 

79. § 1893 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Der Vormund hat nach Beendigung sei-
nes Amtes die Bestallung dem Vormundschafts-
gericht zurückzugeben. In den Fällen der 
§§ 1791 a, 1791 b ist die schriftliche Verfügung 
des Vormundschaftsgerichts, im Falle des 
§ 1791 c die Bescheinigung über den Eintritt der 
Vormundschaft zurückzugeben." 
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80. Nach § 1900 wird folgende Vorschrift einge-
fügt: 

„§ 1900 a 

Das Landesrecht bestimmt, welche Behörden 
an die Stelle des Jugendamts und des Landes-
jugendamts treten. Solange eine solche Bestim-
mung nicht getroffen ist, tritt an die Stelle des 
Jugendamts die untere Verwaltungsbehörde." 

81. § 1912 erhält folgende Fassung: 

„§ 1912 

(1) Eine Leibesfrucht erhält zur Wahrung 
ihrer künftigen Rechte, soweit dieser einer Für-
sorge bedürfen, einen Pfleger. Auch ohne diese 
Voraussetzungen kann für eine Leibesfrucht auf 
Antrag des Jugendamts oder der werdenden 
Mutter ein Pfleger bestellt werden, wenn anzu-
nehmen ist, daß das Kind unehelich geboren 
werden wird. 

(2) Die Fürsorge steht jedoch den Eltern inso-
weit zu, als ihnen die elterliche Gewalt zu

-

stünde, wenn das Kind bereits geboren wäre." 

82. Nach § 1934 werden folgende Vorschriften ein-
gefügt: 

„§ 1934 a 

(1) Einem unehelichen Kinde und seinen Ab-
kömmlingen steht beim Tode des Vaters des 
Kindes sowie beim Tode von väterlichen Ver-
wandten neben ehelichen Abkömmlingen des 
Erblassers und neben dem überlebenden Ehe-
gatten des Erblassers an Stelle des gesetzlichen 
Erbteils ein Erbersatzanspruch gegen den Erben 
in Höhe des Wertes des Erbteils zu. 

(2) Beim Tode eines unehelichen Kindes steht 
dem Vater und seinen Abkömmlingen neben 
der Mutter und ihren ehelichen Abkömmlingen 
an Stelle des gesetzlichen Erbteils der im Ab-
satz 1 bezeichnete Erbersatzanspruch zu. 

(3) Beim Tode eines unehelichen Kindes so-
wie beim Tode eines Kindes des unehelichen 
Kindes steht dem Vater des unehelichen Kindes 
und seinen Verwandten neben dem überleben-
den Ehegatten des Erblassers an Stelle des ge-
setzlichen Erbteils der im Absatz 1 bezeichnete 
Erbersatzanspruch zu. 

(4) Soweit es nach den Absätzen 1 und 2 für 
die Entstehung eines Erbersatzanspruchs darauf 
ankommt, ob eheliche Abkömmlinge vorhan-
den sind, steht ein uneheliches Kind im Ver-
hältnis zu seiner Mutter einem ehelichen Kinde 
gleich. 

§ 1934 b 

(1) Der Berechnung des Erbersatzanspruchs 
wird der Bestand und der Wert des Nachlasses 
zur Zeit des Erbfalls zugrunde gelegt. Der dem 
Überlebenden Ehegatten gebührende Voraus 
bleibt außer Ansatz. Der Wert ist, soweit er

-

forderlich, durch Schätzung zu ermitteln. § 2049 
gilt entsprechend. 

(2) Auf den Erbersatzanspruch sind die für 
den Pflichtteil geltenden Vorschriften mit Aus-
nahme der §§ 2303 bis 2312, 2315, 2316, 2318, 
2322 bis 2331, 2332 bis 2338 a sowie die für die 
Annahme und die Ausschlagung eines Ver-
mächtnisses geltenden Vorschriften sinngemäß 
anzuwenden. 

(3) Auf den Erbersatzanspruch eines Ab-
kömmlings des Erblassers sind auch die Vor-
schriften über die Ausgleichungspflicht unter 
Abkömmlingen, die als gesetzliche Erben zur 
Erbfolge gelangen, entsprechend anzuwenden. 

§ 1934 c 

(1) War beim Tode des Vaters eines unehe-
lichen Kindes die Vaterschaft weder anerkannt 
noch rechtskräftig festgestellt, so steht dem 
Kinde ein gesetzliches Erbrecht oder ein Erb-
ersatzanspruch nur zu, wenn das gerichtliche 
Verfahren zur Feststellung der Vaterschaft be-
reits zur Zeit des Erbfalls anhängig war. Ist der 
Vater gestorben, bevor das Kind geboren oder 
sechs Monate alt war, so genügt es, wenn der 
Antrag auf Feststellung der Vaterschaft binnen 
sechs Monaten gestellt wird ;  die Frist beginnt 
mit dem Erbfall, jedoch nicht vor der Geburt 
des Kindes. 

(2) Im Falle des Todes eines Verwandten des 
Vaters gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend." 

83. In § 2043 Abs. 2 wird das Wort „Ehelichkeits-
erklärung" durch das Wort „Ehelicherklärung" 
ersetzt. 

84. Nach § 2331 wird folgende Vorschrift eingefügt: 

„§ 2331 a 

(1) Ist der Erbe selbst pflichtteilsberechtigt, so 
kann er Stundung des Pflichtteilsanspruchs ver-
langen, wenn ihn die sofortige Erfüllung des 
gesamten Anspruchs wegen der Art der Nach-
laßgegenstände ungewöhnlich hart treffen, ins-
besondere die Veräußerung eines zum Nach-
laß gehörenden Wirtschaftsbetriebs oder von 
dem Erben bewohnten Eigenheims nötig ma-
chen würde. Stundung kann nur verlangt wer-
den, soweit sie dem Pflichtteilsberechtigten bei 
Abwägung der Interessen beider Teile zugemu-
tet werden kann. 

(2) Der Erbe kann den Anspruch auf Stun-
dung nur in dem Rechtsstreit gerichtlich geltend 
machen, in dem über den Pflichtteilsanspruch 
entschieden wird. § 1382 Abs. 2 bis 4, 6 gilt 
entsprechend; an die Stelle des Vormund-
schaftsgerichts tritt das Prozeßgericht." 
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85. Nach § 2338 wird folgende Vorschrift eingefügt: 

„§ 2338 a 

Pflichtteilsberechtigt ist ein Abkömmling 
oder der Vater des Erblassers auch dann, wenn 
ihm der Erbersatzanspruch durch Verfügung 
von Todes wegen entzogen worden ist. Im 
Sinne der Vorschriften dieses Abschnitts steht 
der Erbersatzanspruch dem gesetzlichen Erbteil 
gleich."  

Artikel 2 

Geltung in Berlin 

 Gesetz gilt  nach Maßgabe des  § 13 de s 
 Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 

(Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin. 

Artikel 3 

Inkrafttreten  

Dieses Gesetz tritt am 	  in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeines 

I. Notwendigkeit der Neuregelung 

1. Nach Artikel 6 Abs. 5 des Grundgesetzes (GG) 
sind den unehelichen Kindern durch die Gesetzge-
bung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche 
und seelische Entwicklung und ihre Stellung in 
der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kin-
dern. 

In Ausführung dieses Verfassungsauftrags soll mit 
dem hier im Entwurf vorgelegten Gesetz die bür-
gerlich-rechtliche Stellung der unehelichen Kinder 
neu geordnet werden. 

2. Die bürgerlich-rechtliche Stellung des unehe-
lichen Kindes ist vornehmlich im Bürgerlichen Ge-
setzbuch (§ 1589 Abs. 2, §§ 1705 bis 1740) geregelt. 
Diese Regelung stammt zum größten Teil noch aus 
der Zeit der Jahrhundertwende, als das Bürger-
liche Gesetzbuch geschaffen wurde. Sie war von 
Anfang an der Kritik ausgesetzt. Diese hat sich im 
Laufe der Zeit verstärkt. In den vergangenen Jahr-
zehnten ist eine kaum übersehbare Fülle von Re-
formvorschlägen gemacht worden. 

Bereits im Jahre 1917 hat der bevölkerungspoliti-
sche Ausschuß des Reichstages eine Reform des 
Unehelichenrechts ins Auge gefaßt. Später beauf-
tragte Artikel 121 der Weimarer Reichsverfassung 
(WRV) den Gesetzgeber, den unehelichen Kindern 
die gleichen Bedingungen für ihre leibliche, seeli-
sche und gesellschaftliche Entwicklung zu schaffen 
wie den ehelichen Kindern. Gesetzliche Maßnahmen 
wurden aber zunächst nur auf dem Gebiete des 
öffentlichen Rechts durchgeführt (Sozialrecht, 
Reichsbesoldungsrecht, Jugendwohlfahrtsrecht, Per-
sonenstandsrecht). Eine erhebliche Verbesserung 
der Lage des unehelichen Kindes brachte die Ein-
führung der Amtsvormundschaft des Jugendamts 
durch das Reichsgesetz für Jugendwohlfahrt vom 
7. Juli 1922. Am 22. Mai 1925 folgte der Regie-
rungsentwurf eines Gesetzes über die unehelichen 
Kinder und die Annahme an Kindes Statt (Nr. 108 
der Reichsratsdrucksachen 1925, u. a. abgedruckt im 
Zentralblatt für Jugendrecht und Jugendwohlfahrt 
1926 S. 175 ff.). Am 11. Januar 1929 wurde der umge-
arbeitete Entwurf dem Reichstag vorgelegt (Nr. 733 
der Reichstagsdrucksachen 1928/29). Dieser Ent-
wurf ist jedoch nicht mehr Gesetz geworden. 

In Artikel 6 Abs. 5 GG wurde die Bestimmung des 
Artikels 121 WRV fast wörtlich übernommen. Doch 
ist seitdem die bürgerlich-rechtliche Stellung der 
unehelichen Kinder noch nicht in einem dem Ver-
fassungsauftrag gerecht werdenden Maße verbes-
sert worden. Man beschränkte sich auf die Rege-
lung von Teilgebieten. So hat das Familienrechts-
änderungsgesetz vom 11. August 1961 (BGBl. I 

S. 122) unter anderem einige besonders dringliche 
Fragen der Reform des Unehelichenrechts vorweg 
behandelt, die sich unabhängig von einer Gesamt-
reform regeln ließen: 

a) Es schuf die Möglichkeit, der Mutter auf Antrag 
die elterliche Gewalt über das uneheliche Kind 
zu übertragen (§ 1707 Abs. 2 BGB). 

b) Es verlängerte die Unterhaltspflicht des Vaters; 
diese endet erst, wenn das Kind das achtzehnte 
(vorher das sechzehnte) Lebensjahr vollendet 
hat (§ 1708 BGB). 

c) Es regelte verschiedene Vorschriften auf dem 
Gebiete der Anfechtung der Ehelichkeit neu 
(§§ 1593 ff. BGB). 

d) Es gewährte einem Kinde, das durch nachträg-
liche Eheschließung seiner Eltern ehelich ge-
worden ist, auch den Rechtsschein der Ehelich-
keit mit Wirkung für und gegen alle (§ 1721 
BGB). 

e) Es änderte einige Vorschriften über die Ehe-
lichkeitserklärung (§§ 1723 ff. BGB). 

f) Es regelte das Verhältnis zwischen einem Sta-
tusurteil (Vaterschaftsfeststellungsurteil) und 
einem Unterhaltsurteil (§ 644 ZPO). 

Ferner brachte das Personenstandsgesetz von 1957 
mit Ausführungsverordnung (BGBl. I S. 1125, 1139) 
eine Reihe von Änderungen, welche die Rechtsstel-
lung des unehelichen Kindes verbesserten. Die 
neuen Vorschriften ermöglichen es in größerem 
Maße als früher zu verhindern, daß die Tatsache 
der unehelichen Geburt nach außen in Erscheinung 
tritt. 

3. Ein kurzer Überblick über den danach heute 
maßgebenden Rechtszustand ergibt folgendes: 

a) Das uneheliche Kind hat im Verhältnis zur Mut-
ter und den mütterlichen Verwandten im we-
sentlichen die rechtliche Stellung eines ehelichen 
Kindes (§ 1705 BGB). Der Vater und das unehe-
liche Kind gelten dagegen nicht als verwandt 
(§ 1589 Abs. 2 BGB). 

b) Das uneheliche Kind erhält nicht, wie das ehe-
liche Kind (§ 1616 BGB), den Familiennamen 
des Vaters, sondern den Mädchennamen der 
Mutter. Heiratet die Mutter, so kann der Ehe-
mann dem Kinde mit Einwilligung des Kindes 
und der Mutter seinen Namen erteilen (§ 1706 
BGB). 

c) Das eheliche Kind steht unter der elterlichen Ge-
walt beider Eltern (§ 1626 BGB). Das uneheliche 
Kind ist allein der Mutter zugeordnet. Der Mut-
ter steht aber nicht die elterliche Gewalt über 
das Kind zu. Sie hat zwar die Personensorge, je-
doch weder die Vertretung in persönlichen An-
gelegenheiten des Kindes noch die Vermögens- 
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sorge. Das Kind steht unter Vormundschaft. Das 
Jugendamt. wird mit  der Geburt. des Kindes 
kraft Gesetzes Amtsvormund. Dem Vormund 
obliegen die Vertretung des Kindes in persön-
lichen Angelegenheiten und die Vermögens-
sorge; ini übrigen hat er die Stellung eines Bei-
standes der Mutter (§ 1707 Abs. 1 BGB; § 40 
JWG). Das Vormundschaftsgericht kann aller-
dings der volljährigen Mutter auf Antrag die 
elterliche Gewalt über das Kind übertragen 
(§ 1707 Abs. 2 BGB). 

Unter Umständen stehen uneheliche Kinder fer-
ner unter der Pflegeaufsicht des Jugendamts 
(§ 31 JWG). 

Der Vater hat nicht, wie der Vater eines eheli-
chen Kindes, dem die Sorge für die Person des 
Kindes nicht zusteht (§ 1634 BGB), das Recht, mit 
dem Kinde zu verkehren. Der Vater erhält die 
elterliche Gewalt über das Kind — abgesehen 
von den Fällen, in denen er die Mutter heiratet 
oder das Kind adoptiert — nur im Wege der 
Ehelichkeitserklärung (§§ 1723 ff. BGB). 

cl) Der Vater ist dem Kinde im Range vor der 
Mutter und den mütterlichen Verwandten zum 
Unterhalt verpflichtet (§ 1709 BGB). Die Unter-
haltspflicht des Vaters endet, wenn das Kind 
das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat; dies 
gilt nicht im Falle der Gebrechlichkeit des Kin-
des. Die Höhe des Unterhalts bemißt sich nach 
der Lebensstellung der Mutter. Die Höhe des 
Unterhalts ist unabhängig von der Leistungsfä-
higkeit des Vaters und nach herrschender An-
sicht auch von der Bedürftigkeit des Kindes. Hat 
das Kind das sechzehnte Lebensjahr vollendet, 
so ist auf Verlangen des Vaters eigenes Ein-
kommen des Kindes nach Billigkeit zu berück-
sichtigen (§ 1708 BGB). Dagegen bestimmt sich 
beim ehelichen Kind die Haftung der Eltern nach 
ihren Erwerbs- und Vermögensverhältnissen; die 
Mutter erfüllt ihre Verpflichtung in der Regel 
durch die Führung des Haushalts (§ 1606 in Ver-
bindung mit § 1360 BGB). Die Unterhaltspflicht 
der Eltern endet auch nicht mit einer bestimmten 
Altersgrenze; das Maß des Unterhalts bestimmt 
sich nach der Lebensstellung des Kindes (§ 1610 
BGB). Die Höhe des Unterhalts ist abhängig von 
der Leistungsfähigkeit des Vaters (§ 1603 BGB) 
und der Bedürftigkeit des Kindes (§ 1602 BGB). 

e) Das uneheliche Kind ist im Gegensatz zum ehe-
lichen Kind nicht beim Tode des Vaters, der 
Vater nicht beim Tode des Kindes erb- oder 
pflichtteilsberechtigt. Die Unterhaltspflicht endet 
jedoch anders als beim ehelichen Kind nicht mit 
dem Tod des Vaters. Die Erben des Vaters sind 
aber berechtigt, das Kind mit dem Betrag abzu-
finden, der ihm als Pflichtteil gebühren würde, 
wenn es ehelich wäre (§ 1712 BGB). 

f) Der Vater hat der Mutter die Kosten der Ent-
bindung, die Kosten des Unterhalts für die er-
sten sechs Wochen nach der Entbindung und ge-
gebenenfalls weitere Aufwendungen zu erset-
zen (§ 1715 BGB). 

g) Als Vater eines Kindes, das während der Ehe 
oder binnen dreihundertundzwei Tagen nach 

Auflösung oder Nichtigerklärung der Ehe gebo-
ren ist, ist der Ehemann der Mutter anzusehen. 
Dieser Rechtsschein der Vaterschaft wirkt ge-
gen jedermann. Er kann nur im Wege der ge-
richtlichen Anfechtung der Ehelichkeit entkräftet 
werden (§ 1593 BGB). Die Anfechtung hat in 
aller Regel nur Erfolg, wenn nachgewiesen wird, 
daß der Mann innerhalb der Empfängniszeit 
nicht mit der Frau verkehrt hat oder daß es 
offenbar unmöglich ist, daß das Kind von dem 
Manne stammt (vgl. § 1591 BGB). 

Als Vater eines unehelichen Kindes gilt dage-
gen für die Unterhaltsverpflichtung gegenüber 
dem Kinde, wer der Mutter innerhalb der Emp-
fängniszeit beigewohnt hat. Die Vermutung kann 
durch den Nachweis des Gegenteils widerlegt 
werden. Die Vermutung kann ferner durch den 
Nachweis entkräftet werden, daß der Mutter 
während der Empfängniszeit auch ein anderer 
Mann beigewohnt hat (exceptio plurium). Das 
Kind kann diesen Einwand ausschalten, indem 
es nachweist, daß die Vaterschaft der anderen 
Beischläfer ausgeschlossen ist (§ 1717 BGB). 

Bei unehelichen Kindern begründet weder ein 
Anerkenntnis der Vaterschaft (§ 1718) noch eine 
Verurteilung zur Zahlung von Unterhalt den 
Rechtsschein der Vaterschaft. Eine verbindliche 
Feststellung der Vaterschaft kann das Kind nur 
im Wege der Klage auf Feststellung der bluts

-m

äßigen Abstammung (§ 640 ZPO) erzielen. Eine 
solche Klage wird jedoch selten erhoben, weil in 
diesem Verfahren die Vermutung des § 1717 
BGB nicht gilt und das Kind die Vaterschaft in 
vollem Umfang beweisen müßte. Außerdem 
könnte es in einem solchen Verfahren nicht 

gleichzeitig den Unterhalt einklagen, da eine 
Verbindung beider Klagen nicht möglich (§ 640 
Abs. 2 ZPO) und für die Klage auf Feststellung 
der blutsmäßigen Abstammung das Landgericht, 
dagegen für Unterhaltsklagen das Amtsgericht 
zuständig ist (§§ 23, 71 Abs. 1 GVG). Das Kind 
müßte somit, wollte es auch die verbindliche 
Feststellung der Vaterschaft erreichen, unter 
Umständen zwei Prozesse vor verschiedenen Ge-
richten führen. Die Möglichkeit, Abstammungs-
prozeß (Statusprozeß) und Unterhaltsprozeß un-
abhängig voneinander zu betreiben, kann dazu 
führen, daß die Vaterschaft in einem Urteil be-
jaht, im anderen verneint wird. Für diesen Fall 
ist in § 644 ZPO eine ausdrückliche Regelung ge-
troffen worden. 

h) Das uneheliche Kind wird ehelich, wenn sich der 
Vater mit der Mutter verheiratet (§ 1719 BGB). 

i) Das Kind kann auf Antrag des Vaters vom Vor-
mundschaftsgericht für ehelich erklärt werden, 
wenn dies dem Wohle des Kindes entspricht 
und keine triftigen Gründe entgegenstehen 
(§§ 1723, 1734 BGB). Erforderlich ist die Einwil-
ligung des Kindes sowie — von Ausnahmefäl-
len abgesehen — der Mutter des Kindes und 
der Ehefrau des Vaters (§§ 1726 f. BGB). Durch 
die Ehelichkeitserklärung erlangt das Kind die 
rechtliche Stellung eines ehelichen Kindes (§ 1736 
BGB). Der Vater erlangt die elterliche Gewalt 
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über das Kind; die Mutter verliert das Recht und 
die Pflicht, für die Person des Kindes zu sorgen 
(§ 1738 BGB). Die Wirkungen der Ehelichkeits-
erklärung erstrecken sich aber nicht auf die Ver-
wandten und die Ehefrau des Vaters (§ 1737 
BGB). 

4. Diese Rechtslage, in der sich das uneheliche Kind 
zur Zeit noch befindet, ist überholungsbedürftig. 
Sie ist weder in vollem Umfange mit Artikel 6 
Abs. 5 GG noch mit den heutigen Anschauungen 
und sozialen Verhältnissen vereinbar. 

Das geltende Recht stellt das uneheliche Kind in 
vielen Punkten schlechter als das eheliche Kind, 
ohne daß eine zwingende Notwendigkeit für diese 
Schlechterstellung anerkannt werden kann. 

Als besonders unbefriedigend wird dabei die gel-
tende Regelung der Rechtsbeziehungen zwischen 
dem unehelichen Kind und seinem Vater empfun-
den. Allgemein wird gefordert, die Bestimmung, daß 
Kind und Vater nicht als verwandt gelten (§ 1589 
Abs. 2 BGB), zu beseitigen. Von vielen Seiten wird 
als mißlich empfunden, daß der Vater keine Be-
fugnis hat, mit dem Kinde persönlich zu verkehren. 
Ferner wird beanstandet, daß das Kind, von dem 
Fall der Ehelichkeitserklärung und der Adoption 
abgesehen, nicht die Möglichkeit hat, den Namen 
des Vaters zu erwerben. Auch die Regelung der Un-
terhaltspflicht des Vaters muß in mehrfacher Hin-
sicht überprüft werden. Das uneheliche Kind wird 
dadurch benachteiligt, daß die Unterhaltspflicht des 
Vaters — im Gegensatz zur Unterhaltspflicht des 
Vaters eines ehelichen Kindes — in der Regel en-
det, wenn das Kind das achtzehnte Lebensjahr voll-
endet hat. Eine weitere Benachteiligung des Kin-
des ergibt sich daraus, daß sich das Maß des Unter-
halts, den der Vater zu leisten hat, allein nach der 
Lebensstellung der Mutter richtet. Hat der Vater 
eine bessere Lebensstellung als die Mutter, so 
kommt dies dem Kind nicht zugute. Andererseits 
wird durch die geltende Regelung auch der Vater 
insoweit benachteiligt, als er sich im Gegensatz 
zum Vater eines ehelichen Kindes weder darauf 
berufen kann, er sei nicht leistungsfähig, noch dar-
auf, das Kind sei nicht bedürftig oder die Mutter 
sei nach ihren wirtschaftlichen Verhältnissen eher 
als er selbst zur Leistung des Unterhalts in der Lage. 
Diese Regelung wird vielfach als Härte empfunden. 
Schließlich wird der völlige Ausschluß des Erb-
rechts des unehelichen Kindes beim Tode des Va-
ters überwiegend als ungerechtfertigte Benachteili-
gung des Kindes angesehen. 

In vielen Punkten kann der Schutz des unehelichen 
Kindes und seiner Mutter, den sie nach geltendem 
Recht genießen und dessen sie wegen ihrer beson-
deren Lage bedürfen, verbessert werden. Anderer-
seits wird vielfach beanstandet, daß das geltende 
Recht die Mutter in der Ausübung ihrer Eltern-
rechte stärker beschränkt, als dies im Regelfalle zum 
Schutze des Kindes erforderlich ist. Es kann in 
besserer Weise als bisher dafür gesorgt werden, 
daß die Unehelichkeit nicht nach außen in Erschei-
nung tritt, etwa indem man vorsieht, daß das un-
eheliche Kind einer Frau, die einen Ehenamen 

führt, nicht mehr wie bisher den Mädchennamen 
der Frau, sondern ihren Ehenamen erhält. 

Als unbefriedigend wird es vielfach auch empfun-
den, daß sich die Rechtsstellung derjenigen unehe-
lichen Kinder, deren Eltern verlobt waren und in-
folge des Todes eines Elternteils die Ehe nicht 
schließen konnten, nicht von der Stellung der übri-
gen unehelichen Kinder unterscheidet. Änderungs-
bedürftig ist auch das Recht der Anerkennung der 
Vaterschaft. Allgemein wird empfohlen, eine An-
erkennung vorzusehen, die den Rechtsschein der 
Vaterschaft mit Wirkung für und gegen alle be-
gründet. Das Recht der gerichtlichen Vaterschafts-
feststellung muß den heutigen Erkenntnissen der 
Naturwissenschaft angepaßt werden. 

Auf dem Gebiete des Prozeßrechts wird vornehm-
lich gefordert, das Nebeneinander von Abstam-
mungsprozeß und Unterhaltsprozeß zu beseitigen 
und dem Kinde die bisher fehlende Möglichkeit zu 
geben, im Abstammungsprozeß eine Verurteilung 
des Vaters zur Unterhaltsleistung zu erreichen. 

5. Hiernach bedarf es keiner näheren Darlegung, 
daß das Unehelichenrecht nicht allein um des Ver-
fassungsauftrags willen geändert werden muß, son-
dern daß auch die Gerechtigkeit, Gründe der Hu-
manität sowie das Streben nach einer gesunden 
Sozialordnung und die Zukunft einer geordneten 
Gesellschaft es unumgänglich machen, die Rechts-
stellung der unehelichen Kinder neu zu regeln. 

II. Umfang, Ziel und Grundsätze 
der Neuregelung 

1. Der hier vorgelegte Entwurf befaßt sich mit 
der Neuordnung der bürgerlich-rechtlichen Stellung 
des unehelichen Kindes. Er enthält Vorschriften zur 
Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 

Die Neuordnung der bürgerlich-rechtlichen Stel-
lung des unehelichen Kindes erfordert, gleichzeitig 
andere Bestimmungen, insbesondere des Zivilpro-
zeßrechts, des Gerichtsverfassungsrechts, des Rechts 
der Jugendwohlfahrt und des Personenstandsrechts, 
zu ändern. Diese Vorschriften sowie die Übergangs-  
und Schlußvorschriften werden jedoch nicht in die-
sem Entwurf behandelt, sondern sollen gesondert 
in einem Entwurf eines Gesetzes zur Einführung 
des Unehelichengesetzes vorgelegt werden. 

Alle Änderungsvorschläge beschränken sich auf 
Rechtsgebiete, welche die bürgerlich-rechtliche Stel-
lung des unehelichen Kindes entweder selbst re-
geln oder mit einer solchen Regelung in unmittel-
barem Zusammenhang stehen. Dagegen wird nicht 
die Frage behandelt, ob infolge des Wegfalls des 
§ 1589 Abs. 2 BGB, wonach das uneheliche Kind 
und sein Vater nicht als verwandt gelten, Bestim-
mungen des öffentlichen Rechts, etwa des Sozial-
rechts, des Steuerrechts oder des Wehrrechts, geän-
dert werden sollten. 

2. Würden die Reformarbeiten nicht in dieser 
Weise begrenzt werden, würden sie insbesondere 
auch andere Vorschriften des Familienrechts einbe

-

ziehen, die als änderungsbedürftig angesehen wer- 
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den könnten, so würde dies den durch Artikel 6 
Abs. 5 GG gebotenen Rahmen sprengen und we-
gen der dann noch notwendigen Vorarbeiten die 
Reform erheblich verzögern. Das könnte mit Rück-
sicht auf den Verfassungsauftrag nicht verantwor-
tet werden. 

Das Unehelichenrecht soll daher in die bestehende 
Systematik des Familien- und Erbrechts des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs eingegliedert werden. Be-
griffe, Wertungen und Formulierungen des Fami-
lien- und Erbrechts müssen dabei in der Regel so 
übernommen werden, wie sie im Bürgerlichen Ge-
setzbuch verwendet werden, auch wenn sie selbst 
reformbedürftig erscheinen könnten. Die Fragen, 
ob etwa der Begriff der elterlichen Gewalt überholt 
ist, oh die Fassung des § 1666 BGB, der die Entzie-
hung des Sorgerechts regelt, änderungsbedürftig ist, 
ob dem nicht sorgeberechtigten Elternteil allgemein 
ein Auskunftsrecht gegeben werden soll, sollen 
ebenso einer späteren Neuordnung überlassen blei-
ben wie die Frage, inwieweit die Vorschriften über 
das gesetzliche Erbrecht unter Verwandten und 
Ehegatten in Zukunft geändert werden könnten. 

Es muß dabei auch in Kauf genommen werden, daß 
die unehelichen Kinder nach der Durchführung der 
Reform in manchen Beziehungen besser stehen wer-
den als die ehelichen Kinder, deren Eltern getrennt 
leben oder geschieden sind. Die Verbesserung der 
Rechtsstellung dieser Kinder wird ebenfalls Auf-
gabe einer späteren Refom sein müssen. Möglicher-
weise werden hierbei Regelungen des Unehelichen-
rechts, etwa über die Beistandschaft, übernommen 
werden können. 

Der Entwurf sieht ferner davon ab, eine vollstän-
dige Neuordnung des Adoptionsrechts vorzuschla-
gen. Auch hier muß eine spätere Gesamtreform 
abgewartet werden. 

3. Aus dem Wortlaut des Artikels 6 Abs. 5 GG, 
wonach den unehelichen Kindern die gleichen Be-
dingungen für ihre leibliche und seelische Ent-
wicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu 
schaffen sind wie den ehelichen Kindern, ergibt 
sich, daß das Grundgesetz keine rechtliche Gleich-
stellung ehelicher und unehelicher Kinder fordert. 
Im Gegensatz zu Artikel 3 Abs. 2 GG wird der Aus-
druck „gleichberechtigt" nicht verwendet (BVerfGE 
17, 280 [284]) .  

Die Auslegung des Artikels 6 Abs. 5 GG und damit 
die Arbeiten zur Erfüllung des Verfassungsauftrags 
müssen davon ausgehen, daß sich uneheliche Kin-
der in einer anderen tatsächlichen Lage befinden 
als eheliche Kinder. Uneheliche Kinder sind haupt-
sächlich dadurch benachteiligt, daß ihre Eltern ein-
ander nicht geheiratet haben und nicht in einem 
dauerhaften und rechtlich geschützten Familienstand 
zusammenleben. Das uneheliche Kind wird nicht 
in eine Familiengemeinschaft seiner Eltern hinein

-

geboren. Wer Vater des unehelichen Kindes ist, 
muß häufig erst gerichtlich festgestellt, nicht selten 
kann ein Vater überhaupt nicht ermittelt werden. 
Ist der Vater ermittelt, so kann er dem Kinde doch 
den ehelichen Vater nicht ersetzen, da er nicht in 
Familiengemeinschaft mit der Mutter lebt und zwi-
schen ihm und der Mutter überdies nicht selten 

Spannungen bestehen. In den meisten Fallen ist der 
Vater auch gar nicht gewillt, sich um das Kind wie 
um ein eheliches Kind zu kümmern. Sehr oft wird 
er dem Kinde den Unterhalt nur zögernd und un-
willig bezahlen und sich der Unterhaltspflicht nach 
Möglichkeit zu entziehen versuchen. 

Auch die Lage der Mutter des unehelichen Kindes 
ist erheblich schwieriger als die einer ehelichen Mut-
ter. Ihr fehlt, wenn sie nicht verheiratet ist, der 
Schutz eines Ehemannes. Häufig steht sie wirt-
schaftlich ungünstig, weil ihr eigener Unterhalt nicht 
gesichert ist. Sie muß vielfach ihren Unterhalt selbst 
verdienen. Daraus ergeben sich Schwierigkeiten für 
die Unterbringung des Kindes. Oftmals ist das Kind 
unbefriedigend untergebracht, oder die Pflegestelle 
wechselt häufig. Neben diesen wirtschaftlichen Tat

-sachen ist noch die schwierige seelische Lage der  

Mutter zu berücksichtigen. Nicht selten ist ihre Ein-
stellung von Enttäuschung, von Haß gegen den  

Vater des Kindes oder gar von Verzweiflung ge-
prägt. Mitunter nimmt die eigene Familie der Mut-
ter ihr und dem unehelichen Kinde gegenüber eine  
ablehnende Haltung ein. Die Eltern des unehelichen  

Kindes haben das Kind in der Regel nicht gewünscht,  

und nicht in allen Fällen gelingt es der Mutter, eine  

bejahende Einstellung zu ihrem Kinde zu finden.  

Dem unehelichen Kind fehlt in vielen Fällen auch  
ein gesichertes Zuhause. Es wächst häufig nicht in  

der Geborgenheit einer Familie auf. Oft erhält das  

Kind erst nach Jahren eine dauernde Bleibe, sei  
es bei der unverheirateten Mutter, sei es mit der  

Mutter beim Stiefvater, bei Verwandten der Mut-
ter, beim Vater oder dessen Verwandten, in einer  

Pflegestelle oder bei Adoptiveltern. Manche Kin-
der erlangen niemals ein dauerhaftes Zuhause,  

sondern wachsen in wechselnden Stellen oder in  

einem Heim auf.  

Die Lage von Mutter und Kind wird ferner er-
schwert durch die Einstellung der öffentlichen Mei-
nung. Die ablehnende Haltung der Gesellschaft zur  

unehelichen Mutter und ihrem Kind ist heute im  
Gegensatz zu früher zwar stark abgeschwächt, aber  

doch nicht vollständig überwunden.  

Aus alledem muß man die Folgerung ziehen, daß  
die Schlechterstellung des unehelichen Kindes ge-
genüber ehelichen Kindern mehr tatsächlich als  
rechtlich bedingt ist. Eine völlige rechtliche Gleich-
stellung ehelicher und unehelicher Kinder könnte  
die tatsächliche Schlechterstellung des unehelichen  

Kindes niemals beseitigen. Eher könnte dadurch  
umgekehrt ein wirksamer Schutz und eine wirksame  

Hilfe für uneheliche Kinder verringert werden.  

Würde man etwa der Mutter die uneingeschränkte  

elterliche Gewalt übertragen, so entfiele der be-
sondere Schutz, den gegenwärtig die Vormundschaft  

gewährt und den nach dem Entwurf künftig die Bei

-

standschaft gewähren soll (§§ 1706 ff. BGB E). Würde  

bei der Regelung der Sorge für die Person des Kin-
des und der elterlichen Gewalt der Mutter nicht  

mehr wie bisher der Vorrang vor dem Vater ein-
geräumt werden, so würde sich dies sicher zum  

Nachteil des unehelichen Kindes auswirken (vgl.  
die Begründung zu § 1705 BGB E). Das Wohl des  
Kindes könnte auch gefährdet werden, wenn dem  
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Vater ein Recht zum Verkehr mit dem Kinde in 
demselben Umfang eingeräumt werden würde wie 
dem Vater eines ehelichen Kindes (vgl. die Be-
gründung zu § 1712 BGB E). Wollte man das un-
eheliche Kind dem ehelichen Kinde auf dem Ge-
biete des Unterhaltsrechts gleichstellen, so würde 
dies seine Lage erheblich verschlechtern, da der 
Vater in diesem Falle im Gegensatz zum geltenden 
Recht (§ 1708 BGB) ohne jede Einschränkung ein-
wenden könnte, er sei zur Leistung des Unterhalts 
außerstande (§ 1603 BGB). 

Somit ist eine ungleiche rechtliche Behandlung ehe-
licher und unehelicher Kinder geradezu geboten, 
um die tatsächliche Lage der unehelichen Kinder 
derjenigen der ehelichen Kinder möglichst anzu-
gleichen. 

Die Aufgabe, dem unehelichen Kind die gleichen 
Bedingungen für seine Entwicklung und seine Stel-
lung in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehe-
lichen Kindern, „kann also im Familienrecht nur 
bedeuten, daß die rechtliche Situation des unehe-
lichen Kindes, soweit sie für seine leibliche und 
seelische Entwicklung und seine Stellung in der 
Gesellschaft von Belang ist, der Situation des ehe-
lichen Kindes möglichst gleichwertig gestaltet wer-
den soll" (BVerfGE 8, 210 [215]). 

Die Erfüllung des Verfassungsgrundsatzes zwingt 
also dazu, die gesamte Rechtsstellung des uneheli-
chen Kindes in die Betrachtung einzubeziehen, Das 
Gesamtergebnis und das Zusammenwirken aller in 
Betracht kommenden Normen muß dazu führen, 
dem unehelichen Kind die gleichen Bedingungen für 
seine Entwicklung und seine Stellung in der Ge-
sellschaft zu verschaffen wie dem ehelichen (BVerf-
GE 17, 280 [284]). 

Dabei dürfen die Möglichkeiten, die dem Gesetz-
geber, insbesondere auf dem Gebiete des bürger-
lichen Rechts, zu Gebote stehen, aber nicht über-
schätzt werden. Die natürliche Benachteiligung des 
unehelichen Kindes gegenüber dem ehelichen kann 
der Gesetzgeber nur zum kleinen Teil beseitigen. 
Er kann lediglich versuchen, das Kind vor den be-
sondern Gefahren und Beeinträchtigungen, denen 
es durch seine Unehelichkeit ausgesetzt ist, durch 
Schutzvorschriften nach Möglichkeit zu bewahren. 
Er kann ferner versuchen, gewisse Nachteile, unter 
denen das uneheliche Kind naturgemäß immer lei-
den wird, durch seine adäquate Bevorzugung bei 
der Regelung bestimmter Fragen auszugleichen. 

4. Der Entwurf stellt im Einklang mit den heutigen 
Anschauungen und teilweise im Gegensatz zum gel-
tenden Recht das Wohl des unehelichen Kindes in 
den Vordergrund. Er strebt ganz allgemein Rege-
lungen an, die dem Wohle des unehelichen Kindes 
in bestmöglichem Umfange gerecht werden und die 
Gefahren und Benachteiligungen, die sich für das 
Kind aus seiner Unehelichkeit ergeben, nach Mög-
lichkeit verhüten, mindern oder ausgleichen. 

Bei einem Widerstreit der Interessen des uneheli-
chen Kindes und seiner Eltern werden die Interes-
sen des Kindes denen der Eltern vorgezogen. Das 
Kind ist an der Tatsache seiner unehelichen Geburt 
unschuldig. Die Verantwortung dafür tragen die 

Eltern. Aus dieser schweren Verantwortung ergibt 
sich die Pflicht, ihre Interessen dem Wohle des 
Kindes unterzuordnen. Das Wohl des Kindes nötigt 
im übrigen auch dazu, Vater und Mutter in vielen 
Punkten verschieden zu behandeln. 

Da das Schicksal des Kindes meist vom Schicksal 
der Mutter abhängig ist, gebietet es auch das Wohl 
des Kindes, die Stellung der unehelichen Mutter zu 
verbessern. Der Entwurf erweitert die Ansprüche 
der Mutter gegen den Vater erheblich. Er beseitigt 
die unterschiedliche Behandlung ehelicher und un-
ehelicher Mütter, soweit dies mit dem Wohle des 
unehelichen Kindes vereinbar ist. 

Soweit es sich um die Rechtsstellung des Vaters 
handelt, geht der Entwurf davon aus, daß zwischen 
dem Vater und seinem unehelichen Kinde eine Be-
ziehung, die der Beziehung zwischen dem Vater 
und seinem ehelichen Kind entspricht, in der Regel 
nicht besteht und, wie ausländische Erfahrungen mit 
modernen gesetzlichen Regelungen zeigen, auch 
durch Gesetz überhaupt nicht geschaffen werden 
kann. Die tatsächlichen Beziehungen zwischen dem 
unehelichen Kind und seinem Vater bleiben meist 
sehr locker. Vater und Mutter leben in den meisten 
Fällen nicht, in einer Anzahl von Fällen nur vorüber-
gehend zusammen. Zwischen Vater und Mutter be-
steht sehr häufig ein gespanntes Verhältnis. Nur 
eine kleine Minderheit der Väter ist geneigt, sich 
um das Kind wie um ein eheliches Kind zu küm-
mern. Der Vater ist hierzu mit Rücksicht auf seine 
eheliche Familie auch oft nicht in der Lage. Ein 
Umgang des Vaters mit dem Kinde wird in vielen 
Fällen von der Mutter nicht gewünscht und ent-
spricht dann in der Regel auch nicht dem Wohle 
des Kindes. Schließlich übernimmt, wenn die Mutter 
einen anderen Mann als den Vater des Kindes hei-
ratet, vielfach ihr Ehemann die tatsächliche Stellung 
des Vaters. 

Der Entwurf muß diesen Gegebenheiten Rechnung 
tragen. Er erkennt die natürliche Verwandtschaft 
zwischen Vater und Kind an und gibt dem Kind 
das Recht zu verlangen, daß die Vaterschaft mit 
Wirkung für und gegen alle festgestellt wird. Der 
Entwurf ordnet jedoch im Einklang mit dem bisheri-
gen Recht das Kind in erster Linie der Mutter zu. 
Die Rechtsstellung des Vaters wird von der Ver-
antwortung für das Kind geprägt. Die uneheliche 
Geburt bringt für das Kind erhebliche Nachteile mit 
sich, an denen das Kind unschuldig ist. Dem Vater 
muß es obliegen, diese Nachteile auszugleichen. 
Rechte, die dem Kinde zu diesem Zwecke verliehen 
werden, kann nicht auch der Vater in Anspruch neh-
men. Bei dem Vater müssen deshalb seine Pflichten 
im Vordergrund stehen. 

Die Möglichkeit von persönlichen Beziehungen zwi-
schen Vater und Kind soll jedoch nicht unterbunden 
werden. Der Entwurf will sie sogar in geeigneten 
Fällen verstärken: 

a) Er gewährt in beschränktem Umfange die Mög-
lichkeit eines Verkehrs zwischen Vater und Kind 
(§ 1712 BGB E) . 

b) Er sieht in beschränktem Umfange die Anhörung 
des Vaters vor, besonders vor einer Adoption 
(§§ 1713, 1747 a BGB E). 
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c) Er erleichtert dem Vater die Möglichkeit der 
Ehelicherklärung des Kinds und damit die Erlan-
gung der elterlichen Gewalt (§§ 1723, 1727 
BGB E) . 

d) Bei der Auswahl des Vormunds oder Beistands 
soll der Vater den mütterlichen Verwandten 
nicht mehr schlechthin nachgehen (§ 1779 Abs. 2 
Satz 3 BGB E). 	 . 

Die Verpflichtung des Vaters, seinem unehelichen 
Kind Unterhalt zu gewähren, wird erweitert. Ande-
rerseits werden auch einige Erleichterungen für den 
Vater geschaffen. Dem Vater wird in bestimmtem 
Umfange die Möglichkeit gegeben, sich bei der Be

-

messung des Unterhalts darauf zu berufen, daß er 
nicht leistungsfähig oder daß das Kind nicht bedürf-
tig sei (§ 1615 h BGB E). Der Entwurf sieht außerdem 
für den Vater die Möglichkeit des Erlasses und der 
Stundung rückständigen Unterhalts vor (§ 1615 i 
BGB E). Schließlich wird dem Vater ein Unterhalts-
anspruch gegen das Kind und seine Abkömmlinge 
wie einem ehelichen Vater eingeräumt. 

Beim Tode des Vaters soll dem Kinde, beim Tode 
des Kindes dem Vater ein Erbrecht oder ein Geld-
anspruch in Höhe des Wertes des gesetzlichen Erb-
teils zustehen. 

5. Die Aufgabe, die Interessen der unehelichen 
Kinder zu fördern, findet eine Grenze in Artikel 6 
Abs. 1 GG, wonach Ehe und Familie zu schützen 
sind. Mit dem 44. Deutschen Juristentag (These 
B I) muß davon ausgegangen werden, daß die Wert-
entscheidungen des Artikels 6 Abs. 1 und des Arti-
kels 6 Abs. 5 GG einander nicht verdrängen. Der 
Entwurf schützt daher Ehe und Familie als Einrich-
tung, vermeidet es vor allem, Konkubinate einer 
ehelichen Verbindung gleichzustellen. Er nimmt fer-
ner auf die Ehe und Familie des Vaters Rücksicht 
und ist bestrebt, Regelungen möglichst zu vermei-
den, welche die Ehe des Vaters gefährden oder die 
Stellung seiner ehelichen Kinder verschlechtern 
könnten. 

6. Ein selbstverständliches Ziel der Neuordnung ist 
es, soweit irgend angängig, die Lage des uneheli-
chen Kindes gegenüber dem heutigen Rechtszustand 
nicht zu verschlechtern. Wenn die gegenwärtige Re-
gelung auch überholt und verbesserungsbedürftig 
ist, so darf doch nicht verkannt werden, daß sie 
manche Vorzüge aufweist und in vielen Punkten 
einen wirksamen Schutz des unehelichen Kindes 
gewährleistet. 

7. Die tatsächliche Lage der unehelichen Kinder ist 
außerordentlich unterschiedlich. Der Entwurf 
trägt dem dadurch Rechnung, daß er bei vielen Fra-
gen einen Spielraum läßt, um im Einzelfall zu 
einer gerechten Lösung gelangen zu können. Ein 
solcher Spielraum wird insbesondere gewährt bei 
der Beistandschaft (§ 1706 Abs. 2, § 1710 Abs. 2 
BGB E), bei dem Verkehr zwischen Vater und Kind 
(§ 1712 BGB E), bei der Herabsetzung des Regel-
unterhalts (§ 1615 h BGB E) sowie bei der Stundung 
und bei dem Erlaß rückständigen Unterhalts 
(§ 1615 i BGB E). Er wird auch bei den Ansprüchen 

der Mutter gegen den Vater (§ 16151 BGB E) einge-
räumt. 

8. Dem Entwurf sind eingehende rechtsverglei-
chende Arbeiten vorangegangen. Die wichtigsten 
sind unten unter IV 5 dargestellt. Sie haben dazu 
geführt,. daß der Entwurf manche Anregungen aus 
fremden Rechten aufnehmen, aber auch auf ältere 
deutsche Rechtsgedanken zurückgreifen konnte. 

III. Systematik des Entwurfs 

Die Vorschriften über die rechtliche Stellung des 
unehelichen Kindes sind im Bürgerlichen Gesetz-
buch, von der Legitimation abgesehen, im wesent-
lichen im sechsten Titel des zweiten Abschnitts des 
vierten Buches zusammengefaßt. Er enthält auch die 
Regelung des vom Vater zu leistenden Unterhalts 
(§§ 1708 ff. BGB). Dagegen enthält der vierte Titel 
des zweiten Abschnitts des vierten Buches über die 
rechtliche Stellung der ehelichen Kinder nur die 
Vorschriften über die personenrechtlichen Beziehun-
gen einschließlich der Personen- und Vermögens-
sorge. 

Der Entwurf ändert die Systematik des Uneheli-
chenrechts grundlegend. Er sieht davon ab, die 
rechtliche Stellung der unehelichen Kinder abschlie-
ßend im sechsten Titel zu regeln. Dieser Titel würde 
zu umfangreich und zu unübersichtlich werden, 
wenn man in ihn zusätzlich zu seinem jetzigen In-
halt noch die Regelung der Abstammung des Kin-
des und des Erbrechts im Verhältnis zum Vater auf-
nehmen würde. Die geltende Systematik verliert 
auch ihren Sinn, wenn Vater und Kind, wie das nach 
dem Entwurf nach Streichung des § 1589 Abs. 2 BGB 
der Fall sein wird, als verwandt gelten und zwischen 
ihnen erbrechtliche Beziehungen entstehen können. 
Deswegen behandelt der Entwurf die Abstammung 
des unehelichen Kindes im Anschluß an die Vor-
schriften über die eheliche Abstammung (§§ 1600 a 
ff.), den Unterhalt des unehelichen Kindes am Schluß 
der Vorschriften über die Unterhaltspflicht unter 
Verwandten (§§ 1615 a ff.), den Namen des unehe-
lichen Kindes nach den Vorschriften über den Namen 
des ehelichen Kindes (§§ 1617 ff.), das Erbrecht des 
unehelichen Kindes bei den erbrechtlichen Vor-
schriften (§§ 1934 a ff., 2331 a, 2338 a). Hierfür spricht, 
daß die Vorschriften über die Anfechtung der An-
erkennung nicht nur der Sache nach mit den Vor-
schriften über die Anfechtung der Ehelichkeit ver-
wandt sind, sondern sogar inhaltlich weitgehende 
Übereinstimmung aufweisen. Auf die Regelung der 
Unterhaltspflicht des Vaters des unehelichen Kindes 
sind in weitem Umfange die allgemeinen Vorschrif-
ten über die Unterhaltspflicht unter Verwandten 
anwendbar. Ebenso wird man die Vorschriften über 
das erbrechtliche Verhältnis zwischen dem Vater 
und seinem unehelichen Kinde in erster Linie bei 
den Vorschriften über das Erbrecht suchen. Der 
sechste Titel des zweiten Abschnitts des vierten 
Buches bleibt dann der Regelung der elterlichen 
Gewalt über uneheliche Kinder vorbehalten. Er folgt 
also der Regelung der elterlichen Gewalt über ehe-
liche Kinder, die in den fünften Titel aufgenommen 
werden soll. 
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Diese Systematik, die dem Familienrecht in Mittel

-

deutschland und den meisten modernen ausländi-
schen Regelungen entspricht, hat den Vorteil, daß 
die Vorschriften des gleichen Sachgebiets an der-
selben Stelle im Bürgerlichen Gesetzbuch behandelt 
werden. Das Gesetz wird dadurch auch übersicht-
licher. Nicht zuletzt führt sie auch dazu, . daß im 
Gesetz die Unterscheidung von ehelichen und unehe-
lichen Kindern nicht stärker hervortritt, als dies 
unvermeidbar ist. 

IV. Vorarbeiten 

1. Da die Gesetzgebungsarbeiten von der tatsäch-
lichen Lage ausgehen müssen, in der sich die unehe-
lichen Kinder befinden, war besonderes Augenmerk 
darauf zu lenken, ein möglichst genaues Bild von 
der tatsächlichen Lage der unehelichen Kinder zu 
erhalten und die neuesten Erkenntnisse der Pädago-
gik und der Psychologie zu verwerten. Der Entwurf 
konnte sich hierbei vor allem auf eine umfangreiche 
Untersuchung des soziographischen Instituts der 
Universität Frankfurt über die soziale Lage des un-
ehelichen Kindes stützen. 

2. Bei der Regelung der Vaterschaftsfeststellung 
wurde angestrebt, die neuesten Erkenntnisse der 
Naturwissenschaft zugrunde zu legen. Das Bundes-
ministerium der Justiz hat medizinische Sachver-
ständige gehört. Es hat sich hierbei auch über die 
künftig zu erwartenden Fortschritte der Wissen-
schaft auf dem Gebiete der Vaterschaftsermittlung 
unterrichtet. 

3. Im Entwurf ist sodann eine Fülle der aus Wis-
senschaft und Praxis kommenden Vorschläge be-
rücksichtigt. In erster Linie sind hier zu nennen: 

a) Beschlüsse des 44. Deutschen Juristentages zur 
Reform des Unehelichenrechts 1962 (Verhand-
lungen des Vierundvierzigsten Deutschen Juri-
stentages Band II C, 1. Abt., Tübingen 1964) 

b) Materialien zum 44. Deutschen Juristentag, 
insbesondere das eingehende Gutachten von 
Bosch (Verhandlungen des Vierundvierzigsten 
Deutschen Juristentages Band I, 1. Teil Heft B, 
Tübingen 1962) 

c) Entwurf eines Gesetzes über die rechtliche Stel-
lung der außerehelichen Kinder, erstellt von der 
Arbeiterwohlfahrt — Hauptausschuß — 1961 

d) Gesetzentwurf des Deutschen Instituts für Vor-
mundschaftswesen 1963 (sog. Heidelberger Ent-
wurf, abgedr. im ZBIJugR 1963, 199 mit Begrün-
dung von Beitzke, daselbst S. 174) 

e) Ältere Entwürfe, wie der Entwurf des Deutschen 
Caritasverbandes aus dem Jahre 1935 und der 
Entwurf der Akademie für Deutsches Recht aus 
dem Jahre 1938. Auch sie boten zum Teil nütz-
liche Anregungen. 

4. Das Bundesministerium der Justiz wurde ferner 
in seinen Arbeiten von einer Unterkommission der 
Arbeitsgemeinschaft für Jugendpflege und Jugend-
fürsorge und von einer kleineren Kommission für 
die Neuordnung des Rechts des unehelichen Kindes, 

die aus Vertretern von Wissenschaft und Praxis 
zusammengesetzt ist, beraten. 

5. Der Entwurf sieht eine Reihe von Regelungen 
vor, für die es im deutschen Recht kein Vorbild 
gibt, die jedoch in ausländischen Staaten bereits 
rechtens sind. Besondere Bedeutung wurde daher 
rechtsvergleichenden Untersuchungen beigemessen, 
die das Ziel hatten, zu prüfen, welche ausländischen 
Rechtsinstitute übernommen werden können, wie 
sie im einzelnen geregelt sind und welche Erfah-
rungen im Ausland mit diesen Regelungen gemächt 
worden sind. 

Besonders eingehend wurde dabei das Unehelichen

-

recht der Schweiz, Dänemarks, Schwedens, Nor-
wegens und Ungarns sowie die tatsächliche Lage der 
unehelichen Kinder in diesen Staaten. untersucht. 
Das Bundesministerium der Justiz hat mehrere Gut-
achten eingeholt. Umfangreiches Material aus den 
skandinavischen Staaten wurde ins Deutsche über-
setzt. 

Bei der Ausarbeitung des Entwurfs wurde auch das 
neue Familienrecht Mitteldeutschlands (Familienge-
setzbuch nebst Einführungsgesetz zum Familienge-
setzbuch vom 20. Dezember 1965 — Gesetzblatt 1966 
I S. 1, 19) vergleichend herangezogen. 

Da außer der Bundesrepublik auch Osterreich und 
die Schweiz mit der Reform des Unehelichenrechts 
befaßt sind, wurde mit Vertretern der Justizverwal-
tungen, der Wissenschaft und Praxis dieser Staaten 
ein fruchtbarer Meinungs- und Erfahrungsaustausch 
über Fragen von gemeinsamem Interesse gepflogen. 
Der österreichische Regierungsentwurf eines Bun-
desgesetzes über die Neuordnung der Rechtsstellung 
des unehelichen Kindes vom 16. Juni 1965 (Nr. 763 
der Beilagen zu den stenographischen Protokollen 
des Nationalrates X. GP) und die Arbeitsergebnisse 
der Schweizerischen Studienkommission für die 
Teilrevision des Familienrechts (Bericht vom 13. Juni 
1962) wurden mitverwertet. 

Daneben wurden auch die Reformbestrebungen in 
anderen Ländern, unter anderem in Frankreich, 
Großbritannien und den Niederlanden, verfolgt. 

6. Auf Grund dieser Vorarbeiten hat das Bundes-
ministerium der Justiz im Mai 1966 den Referenten-
entwurf eines Unehelichengesetzes fertiggestellt und 
den mit der Neuordnung des Unehelichenrechts be-
faßten Stellen zur Äußerung vorgelegt. Der Refe-
rentenentwurf enthält außer den Vorschlägen zur 
Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs auch solche 
zur Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes, der 
Zivilprozeßordnung und 'des Gesetzes über die An-
gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Zu 
diesem Entwurf sind zahlreiche Stellungnahmen ein-
gegangen. Auf Grund dieser Stellungnahmen ist 
der Referentenentwurf überarbeitet worden. Sein 
Hauptteil, der die Vorschläge zur Änderung des 
Bürgerlichen Gesetzbuches enthält, wird nunmehr 
als Regierungsentwurf den gesetzgebenden Körper-
schaften vorgelegt. 

Die Vorschriften zur Änderung der Nebengesetze 
sowie die Übergangs- und Schlußvorschriften wer

-

den, wie schon oben unter II 1 erwähnt, gesondert 
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im Entwurf eines Gesetzes zur Einführung des Un-
ehelichengesetzes in Kürze vorgelegt werden. 

B. Einzelbegründung  

Zu den Einzelheiten des Entwurfs wird folgendes 
bemerkt: 

Artikel 1 

Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs  

Zu Nummer 1 (§ 11)  

In § 11 Abs. 1 Satz 2 soll die Sonderregelung des 
Wohnsitzes für ein für ehelich erklärtes oder an  

Kindes Statt angenommenes Kind wegfallen. 

Vor Inkrafttreten des Gleichberechtigungsgesetzes 
vom 18. Juni 1957 (BGBl. I S. 609) fehlte eine Son-
derregelung des Wohnsitzes für Kinder, die für 
ehelich erklärt sind. § 11 in der früheren Fassung 
sah vor, daß ein eheliches Kind den Wohnsitz des 
Vaters teilte. Diese Vorschrift galt auch für Kinder, 
die für ehelich erklärt sind. Das Gleichberechti-
gungsgesetz hat sodann die für eheliche Kinder gel-
tende Wohnsitzvorschrift geändert. Danach teilt ein 
eheliches Kind den Wohnsitz der Eltern; haben die 
Eltern nicht denselben Wohnsitz, so teilt das Kind 
den Wohnsitz des Elternteils, der das Kind in den 
persönlichen Angelegenheiten vertritt. Für den 
Wohnsitz des für ehelich erklärten Kindes wurde 
eine Sonderregelung geschaffen, nach der es dabei 
verblieb, daß das Kind den Wohnsitz des Vaters 
teilt. Der Grund hierfür war, daß das geltende Recht 
das für ehelich erklärte Kind dem Vater zuordnet 
(§ 1738 Satz 1 BGB). 

Neben der Ehelicherklärung auf Antrag des Vaters 
(§§ 1723 ff.) sieht der Entwurf neu die Ehelicherklä-
rung auf Antrag des Kindes vor (§§ 1740 a ff. E). 
Hier kann das Kind den Wohnsitz des Vaters nicht 
in jedem Falle teilen. Die Ehelicherklärung auf An-
trag des Kindes setzt nämlich voraus, daß ein Eltern-
teil gestorben ist (§ 1740 a Abs. 1 Satz 1 E). Ist der 
Vater gestorben, so kann das Kind seinen Wohnsitz 
nicht teilen. Der Wohnsitz des auf eigenen Antrag 
für ehelich erklärten Kindes kann somit nur von 
dem des überlebenden Elternteils, sei dies der Vater, 
sei dies die Mutter, abhängen. 

Aber abgesehen hiervon ist auch für die Ehelich-
erklärung auf Antrag des Vaters (§§ 1723 ff. BGB) 
die geltende Regelung des Wohnsitzes änderungs-
bedürftig. Nach § 1738 Satz 2 BGB kann die Mutter 
die Personensorge über das Kind wiedererlangen. 
Es ist nicht gerechtfertigt, daß das Kind in diesen 
Fällen den Wohnsitz des Vaters weiterhin teilt. Das 
gleiche gilt für die Ehelicherklärung auf Antrag des 
Vaters, wie sie der Entwurf vorsieht. Hier soll der 
Mutter sogar die Ausübung der elterlichen Gewalt 
zurückübertragen werden können (§ 1738 Abs. 2 E). 

Eine Möglichkeit wäre, die Bestimmung des Wohn-
sitzes des für ehelich erklärten Kindes in § 11 BGB 
ausdrücklich neu zu regeln. Doch eine Sonderrege-
lung des Wohnsitzes von Kindern, die für ehelich 

erklärt sind, erscheint überhaupt entbehrlich. Das 
auf Antrag des Vaters für ehelich erklärte Kind 
erlangt nach § 1736 BGB, der unverändert bleiben 
soll, die rechtliche Stellung eines ehelichen Kindes. 
Das auf eigenen Antrag für ehelich erklärte Kind 
soll sogar einem Kinde gleichstehen, das durch Ehe-
schließung seiner Eltern ehelich geworden ist 
(§ 1740 f E). Fällt eine besondere Regelung des 
Wohnsitzes von Kindern. die für ehelich erklärt 
worden sind, völlig weg, so muß auch für diese 
Kinder § 11 Abs. 1 Satz 1 BGB, der den Wohnsitz 
der ehelichen Kinder regelt, unmittelbar gelten. Das 
bedeutet: Ein Kind, das auf Antrag des Vaters für 
ehelich erklärt worden ist, teilt den Wohnsitz bei-
der Eltern; haben die Eltern nicht den gleichen 
Wohnsitz, so teilt es den Wohnsitz des Elternteils, 
der das Kind in den persönlichen Angelegenheiten 
vertritt. Im Regelfall ist dies der Vater (vgl. § 1736  

BGB in Verb. mit § 1626 Abs. i BGB und § 1738  

Abs. 1 E), in den Fällen des § 1738 Abs. 2 E, wonach  

der Mutter die Ausübung der elterlichen Gewalt  

zurückübertragen werden kann, die Mutter. Ein  

Kind, das auf eigenen Antrag für ehelich erklärt  
worden ist, teilt dann den Wohnsitz des überleben-
den Elternteils.  

Der Fall, daß keiner der Eltern das Kind in den per-
sönlichen Angelegenheiten vertritt, bleibt allerdings  

ungeregelt. Seine Beurteilung muß ebenso wie bei  

den ehelich geborenen Kindern, wo dieser Fall  

ebenfalls nicht ausdrücklich geregelt ist, der Recht-
sprechung überlassen bleiben.  
Eine Sonderregelung für den Wohnsitz des adoptier-
ten Kindes, wie sie § 11 Abs. 1 Satz 2 BGB enthält,  
erscheint gleichfalls entbehrlich. Nach § 1757 BGB  

erlangt das adoptierte Kind die rechtliche Stellung  

eines ehelichen Kindes des Annehmenden. Auch im  

Fall der Adoption ist daher nach Wegfall der bis-
herigen Sonderbestimmung § 11 Abs. 1 Satz 1 BGB  
unmittelbar anzuwenden. Da durch die Adoption  

das Kind dem Annehmenden zugeordnet ist, kann  
auch ohne ausdrückliche Regelung kaum ein Zweifel  
bestehen, daß sich der Wohnsitz des Kindes nach  

dem Wohnsitz des Annehmenden und nicht nach  
dem der leiblichen Eltern richtet. Die unmittelbare  

Anwendung des § 11 Abs. 1 Satz 1 BGB hat dabei  
gegenüber der bisherigen Regelung noch den Vor-
zug, daß nunmehr auch der Fall erfaßt wird, in dem  
ein Kind von einem Ehepaar an Kindes Statt ange-
nommen worden ist, die Eheleute jedoch verschiede-
nen Wohnsitz haben und nur einer von ihnen das  
Kind in den persönlichen Angelegenheiten vertritt.  

Zu Nummer 2 (§ 204)  

Nach § 204 BGB ist die Verjährung von Ansprüchen  

zwischen Eltern und Kindern während der Minder-
jährigkeit der Kinder gehemmt. Der Grund dieser  
Vorschrift ist, daß Streit und Klagen zwischen Eltern  

und Kindern unerwünscht sind und der Berechtigte  
nicht benachteiligt werden darf, wenn er aus Pietäts-
gründen die Klageerhebung verzögert.  
Zwischen dem unehelichen Kind und seinem Vater  
ist § 204 BGB nach geltendem Recht nicht anzuwen-
den,  da diese Personen nach § 1589 Abs. 2 BGB nicht  

als verwandt gelten. Der Entwurf sieht den Wegfall  

des § 1589 Abs. 2 BGB vor. § 204 BGB würde daher,  
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bliebe sein Wortlaut unverändert, im Verhältnis 
zwischen Vater und unehelichem Kind anwendbar 
sein. 

Der gesetzgeberische Grund für § 204 BGB trifft 
aber im Verhältnis zwischen dem unehelichen Kind 
und seinem Vater nicht zu, da eine enge persönliche 
Beziehung zwischen ihnen in der Regel fehlt (vgl. 
den Allgemeinen Teil der Begründung unter II 4). 
Der Entwurf schließt deshalb die Hemmung der Ver-
jährung von Ansprüchen des unehelichen Kindes 
gegen seinen Vater ausdrücklich aus. 

Wird § 204 in dieser Weise ergänzt, muß er zur 
Wahrung der Übersichtlichkeit in drei Absätze auf-
gegliedert werden. 

Zu Nummer 3 (§ 1589) 

Nach § 1589 Abs. 2 BGB gelten ein uneheliches Kind 
und sein Vater nicht als verwandt. Mit dieser Vor-
schrift hat zwar keineswegs -- wie in der Offentlich-
keit vielfach angenommen wird — das Bestehen des 
zwischen Vater und Kind durch die Zeugung ge-
knüpften natürlichen Bandes geleugnet werden sol-
len. Sie bringt vielmehr lediglich zum Ausdruck, daß 
die Rechtsvorschriften, die an die Verwandtschaft 
anknüpfen, im Verhältnis zwischen dem unehelichen 
Kind und seinem Vater nicht anzuwenden sind. 

Die Bestimmung widerspricht dem Grundsatz, ehe-
liche und uneheliche Kinder nur insoweit verschie-
den zu behandeln, als dies aus besonderen Gründen, 
insbesondere zum Schutz des unehelichen Kindes 
erforderlich ist. Sie steht auch nicht in Einklang mit 
dem Bestreben, die rechtlichen und tatsächlichen 
Bindungen zwischen Vater und Kind zu verstärken 
und, soweit möglich, das Verantwortungsbewußt-
sein des Vaters zu wecken. Sie soll daher gestrichen 
werden. 

Zu den Nummern 4, 5 (Überschriften von § 1591) 

Der zweite Titel des zweiten Abschnitts im vierten 
Buche soll nicht mehr, wie bisher, nur die eheliche 
Abstammung regeln, sondern auch die uneheliche. 
Innerhalb des zweiten Titels soll der erste Untertitel 
die eheliche, der zweite die uneheliche Abstammung 
behandeln. Deswegen ist es erforderlich, die Über-
schriften zu ändern. 

Zu Nummer 6 (§ 1594) 

In §§ 1600 f ff. regelt der Entwurf die Anfechtung 
einer Anerkennung, die der Vater eines uneheli-
chen Kindes nach § 1600 a E abgegeben hat. Diese 
Anfechtung hat die Anfechtung der Ehelichkeit eines 
Kindes nach §§ 1593 ff. BGB zum Vorbild. Deshalb 
ist es geboten, auch die für die Anfechtung der Ehe-
lichkeit geltenden Vorschriften des Bürgerlichen Ge-
setzbuches zu überprüfen. 

Nach § 1594 Abs. 1, 2 BGB kann der Ehemann der 
Mutter die Ehelichkeit binnen zwei .Jahren anfech-
ten, nachdem er von den Umständen Kenntnis er-
langt hat, die für die Unehelichkeit des Kindes spre-
chen. Nach Absatz 4, der durch das Familienrechts

-

änderungsgesetz vom 11. August 1961 in das Bür-
gerliche Gesetzbuch eingefügt worden ist, ist eine 
Anfechtung aber nicht mehr zulässig, wenn seit der 
Geburt des Kindes zehn Jahre verstrichen sind. 
Diese Ausschlußfrist soll wieder wegfallen, weil sie 
zu Ungerechtigkeiten führt. 

Die Ausschlußfrist wird bedeutsam, wenn die Ehe-
frau es versteht, ihren Ehebruch lange genug zu 
verschweigen, oder wenn der Mann keine Kenntnis 
von der Geburt erlangt, weil er von seiner Ehefrau 
getrennt lebte, oder wenn ihm das Datum einer 
Geburt nach der Scheidung falsch angegeben wird. 
Es läßt sich schwer rechtfertigen, daß der Mann in 
diesen Fällen infolge seiner unverschuldeten Un-
kenntnis ein Recht verlieren soll. 

Ein Vergleich mit dem Verlust des Rechtes auf 
Scheidung nach § 50 Abs. 2 EheG ist nicht angängig. 
Dort soll eine eheliche Verfehlung rechtlich unerheb-
lich werden, weil sie nach Ablauf von 10 Jahren an 
Gewicht eingebüßt hat. Bei der Anfechtung der 
Ehelichkeit aber geht es darum, einen Widerspruch 
zwischen der biologischen und rechtlichen Lage zu 
beseitigen. Dieser Widerspruch wird durch Zeit-
ablauf nicht gemildert. 

Die Ausschlußfrist des § 1594 Abs. 4 ist damit 
begründet worden, das Interesse des Kindes, in der 
Familie zu bleiben, in der es so lange gewesen ist, 
dürfe nicht zu weit hinter das Interesse des Mannes 
gestellt werden (siehe Stenografisches Protokoll 
des Unterausschusses des Rechtsausschusses 
des Bundestages „Familienrechtsänderungsgesetz" 
vom 21. September 1960 zu § 1594). Es hat sich 
jedoch gezeigt, daß sich die Ausschlußfrist meist 
dann auswirkt, wenn zwischen Vater und Kind 
niemals persönliche Beziehungen bestanden haben. 

Selbst wenn die Ausschlußfrist ausnahmsweise nur 
deshalb verstrichen ist, weil die nicht getrennt 
lebende Ehefrau ihrem Mann den Ehebruch so 
lange verschwiegen hat, läßt sich dem Kinde damit, 
daß man dem Scheinvater die Anfechtung versagt, 
kein längeres Verbleiben in der Familie verschaffen. 
Ist der Ehemann der Mutter gewillt, trotz der ver-
flossenen Zeit die Täuschung nicht hinzunehmen 
und die Ehelichkeit des Kindes anzufechten, kann 
bei ihm eine echte familienhafte Bindung zum Kind 
nicht dadurch aufrechterhalten werden, daß man 
ihm nur wegen des Zeitablaufs eine Anfechtung 
nicht gestattet. 

Gewiß verliert das Kind infolge der Anfechtung 
seinen bisherigen Personenstand. Jedoch muß es 
diese Änderung seiner rechtlichen Verhältnisse, die 
nach dem Entwurf im Verhältnis zum geltenden 
Recht erheblich gemildert wird, in Kauf nehmen. 
Das Interesse des Scheinvaters an der Feststellung 
der wirklichen Abstammung ist höher zu bewerten 
als das Bestreben, dem Kinde eine den Tatsachen 
widersprechende Rechtslage zu sichern. 
§ 1594 Abs. 4 BGB widerspricht auch der immer 
wieder gestellten Forderung, das Anfechtungsrecht 
soweit wie möglich zu erweitern. Nach der ursprüng-
lichen Fassung des Bürgerlichen Gesetzbuchs betrug 
die Anfechtungsfrist ein Jahr; sie begann mit dem 
Zeitpunkt, in dem der Mann die Geburt des Kindes 
erfuhr. Das Familienrechtsänderungsgesetz vom 
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12. April 1938 ließ die Frist erst mit dem Zeitpunkt 
beginnen, in dem der Mann Kenntnis von den Um-
ständen erlangt, die für die Unehelichkeit des Kin-
des sprechen. Schließlich hat das Familienrechts-
änderungsgesetz vom 11. August 1961 die Anfech-
tungsfrist auf zwei Jahre verlängert. Es ist nicht sinn-
voll, demjenigen, dem die Außerehelichkeit des 
Kindes bereits bekannt ist, die Anfechtung zu er-
leichtern, dagegen sie demjenigen zu verwehren, der 
unverschuldet die Außerehelichkeit nicht erfährt. In 
der geschichtlichen Entwicklung des § 1594 BGB 
stellte die Einfügung des Absatzes 4 einen Rück-
schritt dar. 

Zu Nummer 7 (§ 1595 a) 

zu Buchstabe a 

§ 1595 a BGB gewährt den Eltern des Ehemannes 
der Mutter eines Kindes in bestimmten Fällen das 
Recht, die Ehelichkeit des Kindes anzufechten. 
War der Mann selbst unehelich, so ist nach gelten-
dem Recht unter seinen „Eltern" nur die Mutter zu 
verstehen, da der Mann mit seinem Vater nach 
§ 1589 Abs. 2 BGB nicht als verwandt gilt. Da § 1589 
Abs. 2 wegfallen soll (Nr. 3), sind künftig unter den 
Eltern eines unehelichen Kindes sein Vater und 
seine Mutter zu verstehen, d. h. auch der Vater 
eines unehelichen Mannes hätte das Anfechtungs-
recht nach § 1595 a,  Da die Beziehungen zwischen 
dem unehelichen Kind und seinem Vater in der 
Regel aber rechtlich wie tatsächlich sehr locker sind 
und es wohl auch nach der Neuregelung bleiben 
werden (vgl. den Allgemeinen Teil der Begründung 
enter II 4), ist es angebracht, hinsichtlich des An-
fechtungsrechts in § 1595 a es bei der bisherigen 
Rechtslage zu belassen. Dazu ist es aber wegen der 
Streichung des § 1589 Abs. 2 erforderlich, den Vater 
ausdrücklich auszuschließen. 

zu Buchstabe b 

Die Frist, in der die Eltern des verstorbenen Ehe-
mannes die Ehelichkeit anfechten können, beträgt 
nach geltendem Recht sechs Monate. Um die Anfech-
tungsfristen möglichst zu vereinheitlichen, verlän-
gert der Entwurf diese Frist auf ein Jahr. Auf die 
Begründung zu § 1600 h Abs. 1 E wird verwiesen. 

zu Buchstaben c, cl 

Es wird auf die Begründung zur Änderung des 
§ 1594 BGB verwiesen. 

Zu Nummer 8 (§ 1596) 

Das in § 1596 Abs. 1 Nr. 3 BGB für den Vater eines 
unehelichen Kindes gebrauchte Wort „Erzeuger" ist 
veraltet und kann abwertend wirken. Anstelle die-
ses Wortes soll die Bezeichnung treten „der Mann, 
von dem das Kind stammt." Diesen Ausdruck ver-
wendet der Entwurf auch sonst für einen Vater, 
dessen Vaterschaft noch nicht festgestellt ist. An die 
Stelle des Wortes „Erzeuger" kann in Nr. 3 nicht 
die einfachere Bezeichnung „Vater des Kindes" tre-
ten, denn dieser Rechtsbegriff setzt nach § 1600 a 

des Entwurfs voraus, daß die Vaterschaft anerkannt 
oder gerichtlich festgestellt worden ist; das Recht 
des Kindes auf Anfechtung der Ehelichkeit kann 
nicht davon abhängig sein, daß die Vaterschaft be-
reits bei der Heirat der Eltern festgestellt war. 

Zu Nummer 9 (§§ 1600 a bis 1600 o) 

zu § 1600 a  

Ein Kind, das während der Ehe oder innerhalb von 
dreihundertundzwei Tagen nach Auflösung oder 
Nichtigerklärung der Ehe geboren ist, gilt nach 
§ 1593 BGB als ehelich, solange nicht seine Unehe-
lichkeit auf Grund einer Anfechtungsklage festge-
stellt ist. Dieser Rechtsschein der Ehelichkeit, der 
zugleich ein Rechtsschein ist, daß das Kind von dem 
Ehemann der Mutter stammt, wirkt gegenüber je-
dermann. Das Kind braucht nicht stets von neuem 
seine Abstammung zu beweisen oder auch nur in 
Zweifel ziehen zu lassen. Eine Anfechtung der Ehe-
lichkeit ist nur in einem bestimmten Verfahren 
(§§ 641 ff. ZPO), von einem engen Kreis von Berech-
tigten und nur binnen bestimmter Fristen (§§ 1594 ff. 
BGB) zulässig. 

Hingegen kann nach geltendem Recht die Abstam-
mung eines unehelichen Kindes vom Vater jeder-
zeit von jedermann und in jedem Verfahren bestrit-
ten und dadurch das Kind jedesmal von neuem zum 
Beweise seiner Abstammung gezwungen werden. 
Auch besteht die Gefahr, daß über die Vaterschaft 
widersprechende Urteile ergehen. Endlich kann der 
Vater des Kindes als solcher nicht in Personen-
standsbuch und Personenstandsurkunden eingetra-
gen werden. Ein Urteil, das den Vater zur Zahlung 
von Unterhalt verpflichtet, wirkt nur zwischen den 
Parteien und nur hinsichtlich des eingeklagten Un-
terhalts (§§ 323, 325 ZPO); das Anerkenntnis der 
Vaterschaft schließt nur die Berufung des Anerken-
nenden darauf aus, daß die Mutter während der 
Empfängniszeit mit anderen Männern verkehrt habe 
(§ 1718 BGB). 

Dieser Rechtszustand ist unbefriedigend. Das unehe-
liche Kind sollte in Zukunft besser gestellt werden, 
und zwar in größtmöglicher Annäherung an das 
Recht des ehelichen Kindes. Da bei der Geburt des 
unehelichen Kindes die Abstammungsverhältnisse 
nicht offenkundig sind, bedürfen sie der Klärung. 
Im Interesse des Kindes soll seine wirkliche Abstam-
mung mit bindender Wirkung für und gegen alle 
festgestellt werden. In Übereinstimmung mit den 
meisten modernen ausländischen Rechten und den 
meisten Reformvorschlägen sieht der Entwurf in 
§ 1600 a zwei Wege vor, den Rechtsschein der Vater-
schaft zu begründen, Anerkennung und gerichtliche 
Feststellung der Vaterschaft. 

Vereinzelten Vorschlägen, in jedem Falle die Vater-
schaft durch gerichtliches Verfahren klären zu las-
sen, ist der Entwurf nicht gefolgt. Zwar besteht ein 
Interesse des Kindes an der Feststellung seines 
wirklichen Vaters; auch muß immerhin ein gewisses 
öffentliches Interesse an der Wahrheit des Personen-
standes bejaht werden. Dennoch soll eine gericht-
liche Feststellung der Vaterschaft weder gefordert 
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noch zugelassen werden, wenn ein Mann seine Va-
terschaft mit Zustimmung des Kindes (vgl. § 1600 c E) 
anerkennt. Die Zahl der unrichtigen Anerkennungen 
dürfte sich in engen Grenzen halten. Der Mann wird 
in der Regel nicht vorsätzlich eine unrichtige An-
erkennung abgeben, allenfalls dann, wenn er die 
Mutter des Kindes heiraten will. Gerade in einem 
solchen Falle ist es aber erträglich, daß die wahre 
Abstammung nicht in einem gerichtlichen Verfahren 
nachgeprüft wird. Durch die nachträgliche Eheschlie-
ßung wird das Kind legitimiert (§ 1719 BGB). Das 
Kind kann als eheliches Kind in einer Vollfamilie 
aufwachsen; dies dient seinem Wohl häufig am mei-
sten. Der Ehemann der Mutter könnte außerdem 
das Kind adoptieren und hierdurch auf einem um-
ständlichen Weg ein ähnliches Ergebnis erreichen 
wie durch die — unrichtige — Anerkennung. Hätte 
der Mann die Mutter wenige Tage vor der Geburt 
geheiratet, so würde er ohne weiteres als Vater 
des Kindes gelten (§ 1593 BGB). Das geltende Recht 
nimmt in dem letzten Falle in Kauf, daß der Rechts-
schein der Vaterschaft der natürlichen Abstammung 
nicht entspricht. 
Auch die Möglichkeit, daß die Mutter einen Mann 
veranlaßt, irrtümlich eine unrichtige Anerkennung 
abzugeben, kann im Interesse des Kindes hingenom-
men werden. Vater und Kind können in diesem 
Falle die Anerkennung nachträglich anfechten. Die 
Anfechtung ist zwar dadurch erschwert, daß die 
Beweislast dem Anfechtenden überbürdet wird. Aber 
allein schon die Möglichkeit späterer Anfechtung der 
Anerkennung kann die Zahl unrichtiger Anerken-
nungen einschränken. 

Ist ein Mann zur Anerkennung der Vaterschaft be-
reit, so würde eine gerichtliche Nachprüfung mit 
ihrem Kosten- und Zeitaufwand sowie der Bela-
stung der Gerichte und Sachverständigen in keinem 
sinnvollen Verhältnis zu dem damit erreichbaren 
Erfolg stehen. Auch in einem gerichtlichen Verfah-
ren kann die Entscheidung oft nur auf Grund einer 
Vermutung oder eines Wahrscheinlichkeitsurteils 
ergehen (vgl. § 1600 o E). Die gerichtliche Nachprü-
fung hat besonders den Nachteil, daß dabei oft Vor-
gänge zur Sprache kommen, die zur Intimsphäre der 
Beteiligten, insbesondere der Mutter, gehören. Auch 
dies sollte nach Möglichkeit vermieden werden, vor 
allem in Fällen, in denen die Mutter den Anerken-
nenden heiratet. 

Der Entwurf sieht auch keine gerichtliche Bestäti-
gung der Anerkennung vor. Diese Bestätigung würde 
zu einer unnötigen Belastung der Gerichte führen; 
auch hier würde der Aufwand zu dem zu erwarten-
den Erfolg in keinem Verhältnis stehen. Ein Bestäti-
gungsverfahren müßte sich darin erschöpfen, die 
Formalitäten zu prüfen. Diese Prüfung kann ebenso-
gut der Standesbeamte vornehmen, der ohnehin 
befaßt wird, weil er auf Grund der Anerkennung 
eine Eintragung in die Personenstandsbücher vorzu-
nehmen hat. 

Die Anerkennung soll dieselben bürgerlich-recht-
lichen Wirkungen haben wie ein Abstammungs-
urteil, nämlich die Geltendmachung der Vaterschaft 
ermöglichen und den Rechtsschein der Vaterschaft 
begründen. Nur diese Gleichstellung sichert, daß die 
Anerkennung ein Abstammungsurteil ersetzen kann. 

Hätte nämlich die Anerkennung andere Wirkungen 
als ein Abstammungsurteil, würden insbesondere 
engere rechtliche Beziehungen zwischen Vater und 
Kind begründet als durch ein solches Urteil, so wäre 
der Vater, der den Eintritt dieser Wirkungen nicht 
wünscht, gezwungen, selbst wenn er seine Vater-
schaft nicht leugnen will, von der Anerkennung ab-
zusehen und gegen sich ein Urteil ergehen zu las-
sen. In gleicher Weise wäre das Kind, wenn es diese 
abweichenden Wirkungen vermeiden will, gezwun-
gen, seine Zustimmung zur Anerkennung zu ver-
sagen und, obwohl die Abstammung unzweifelhaft 
ist, Klage auf Feststellung der Vaterschaft zu erhe-
ben. Auch sachlich ist es nicht gerechtfertigt, der 
Anerkennung weitergehende Wirkungen beizulegen 
als einem Abstammungsurteil. Eine freiwillige An-
erkennung kann nicht als Beweis für ein erhöhtes 
Verantwortungsbewußtsein des Vaters gewertet 
werden. Bei einem klaren Sachverhalt wird mancher 
widerwillige Vater zur Vermeidung der Prozeßko-
sten anerkennen. Mancher verantwortungsbewußte 
Vater aber, der Anlaß zu Zweifeln an seiner Vater-
schaft hat, wird eine gerichtliche Klarstellung vor-
ziehen. Im übrigen sollte im Interesse der uneheli-
chen Kinder tunlichst vermieden werden, unter die-
sen verschiedene Gruppen zu schaffen. 

Daß die Anerkennung bindende Wirkung für und 
gegen alle hat, wird durch § 1600 f Abs. 1 verdeut-
licht. Ihre Anfechtung ist in den §§ 1600 g bis 1600 m 
geregelt. 

Der durch Anerkennung oder rechtskräftige gericht-
liche Feststellung eingetretene Rechtsschein schließt 
eine weitere Anerkennung oder gerichtliche Fest-
stellung der Vaterschaft aus. Dies wird für das Ver-
hältnis einer Anerkennung oder eines Statusurteils 
zu einer späteren Anerkennung in § 1600 b Abs. 3 
klargestellt; für das Verhältnis einer Anerkennung 
zu einem späteren Statusprozeß ergibt sich dies aus 
§ 1600n Abs. 1. 

Vor Anerkennung oder rechtskräftiger Feststellung 
der Vaterschaft können die rechtlichen Beziehungen 
zwischen Vater und Kind nicht geltend gemacht wer-
den. Ein selbständiges Unterhaltsverfahren kann 
somit erst Erfolg haben, wenn die Vaterschaft an-
erkannt oder rechtskräftig festgestellt ist. Dadurch 
wird vermieden, daß die Frage der Vaterschaft 
außerhalb des hierfür in der Zivilprozeßordnung 
vorgesehenen Abstammungsverfahrens geprüft und 
möglicherweise abweichend von einem späteren 
Statusurteil entschieden wird. Insbesondere wird 
die das geltende Recht belastende Konkurrenz von 
Statusurteil und Unterhaltsurteil mit ihren Unzu-
träglichkeiten vermieden. 

Der Grundsatz, daß die Rechtsbeziehungen zwischen 
Vater und Kind vor Anerkennung oder rechtskräf-
tiger gerichtlicher Feststellung der Vaterschaft nicht 
geltend gemacht werden können, wird durch die 
Vorschläge zu § 1615 o BGB und durch weitere Vor-
schläge zur Änderung der Zivilprozeßordnung durch-
brochen. Hierdurch wird sichergestellt, daß im Wege 
einstweiliger Verfügung oder einstweiliger Anord-
nung die Ansprüche von Mutter und Kind bereits 
vor Klärung der Abstammung befriedigt werden 
können. 
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Durch die im Entwurf vorgeschlagene Regelung soll 
nicht ausgeschlossen werden, daß in Ausnahmefäl-
len der Vertreter des Kindes davon absieht, vom 
wirklichen Vater eine förmliche Anerkennung zu 
verlangen oder einen an sich aussichtsreichen Pro-
zeß zu führen, und sich etwa mit einer für das Kind 
vorteilhaften Vereinbarung über cien Unterhalt zu-
frieden gibt. Ein solcher Fall könnte sich dann erge-
ben, wenn auf seiten des Vaters oder des Kindes 
ein triftiger Grund besteht, die Abstammungsver-
hältnisse nicht bekannt werden zu lassen. 

zu § 1600 b 

Absatz 1 

Erklärungen, durch die ein Personenstand mit 
dender Wirkung für und gegen alle festgestellt wird, 
müssen unbedingt und unbefristet sein, damit klare 
Rechtsverhältnisse geschaffen werden. Dies ent-
spricht unserem Rechtssystem. Auf die §§ 1724, 1742 
BGB wird verwiesen. 

Absatz 2 

Nach § 1718 BGB kann ein Anerkenntnis erst nach 
der Geburt des Kindes abgegeben werden. Diese 
Einschränkung hat, wie den Materialien zum Bürger-
lichen Gesetzbuch (Mugdan, Die gesamten Materia-
lien zum Bürgerlichen Gesetzbuch, IV. Bd. S. 1032) 
zu entnehmen ist, folgenden Sinn: Der Anerken-
nende soll vor Abgabe des Anerkenntnisses anhand 
des Zeitpunktes der Geburt die gesetzliche Empfäng-
niszeit bestimmen können. Er kann alsdann prüfen, 
oh er innerhalb der Empfängniszeit mit der Mutter 
verkehrt hat und ob noch ein anderer für einen 
Mehrverkehr in Frage kommt. Die rechtliche Bedeu-
tung eines Anerkenntnisses nach § 1718 BGB besteht 
nämlich nur darin, daß dem Anerkennenden die 
Einrede des Mehrverkehrs abgeschnitten wird. 

Der Anerkennung nach § 1600 a E kommt eine solche 
Bedeutung nicht zu. Sie begründet den Rechtsschein 
der Vaterschaft unabhängig von der Frage der Emp-
fängniszeit. Wer nach § 1600 a die Vaterschaft an-
erkannt hat, kann die Anerkennung nach den 
§§ 1600 f ff. E anfechten und geltend machen, daß 
ein anderer der Vater ist, auch wenn ihm ein Mehr-
verkehr bei Abgabe der Anerkennung bekannt war. 

Es gibt Fälle, in denen schon vor der Geburt des 
Kindes ein Bedürfnis für eine Anerkennung besteht, 
z. B. wenn der Vater noch vor der Geburt des Kindes 
auswandern will oder wenn er vor der Geburt 
des Kindes lebensgefährlich erkrankt. 

Die seelische Belastung der Mutter wird verringert, 
wenn sich der Vater bereits vor der Geburt zu sei-
nem Kinde bekennt. Mit der Anerkennung werden 
die Unsicherheit der Vaterschaft beseitigt und die 
Ermittlungen des Jugendamts, die sonst alsbald nach 
der Geburt einsetzen müssen, vermieden. Außerdem 
wird das Vormundschaftsgericht, wenn eine An-
erkennung vorliegt, eher bereit sein, bereits vor 
der Geburt nach § 1706 Abs. 2 E anzuordnen, daß 
eine Beistandschaft des Jugendamts nicht eintritt. 
Damit kann erreicht werden, daß die Mutter bereits 

mit der Geburt des Kindes uneingeschränkt die el-
terliche Gewalt erhält. 

Eine Anerkennung vor der Geburt führt auch zu 
einer schnellen Klärung des Personenstands. Der An-
spruch auf Unterhalt kann rechtzeitig verwirklicht 
werden. Sollte der mutmaßliche Vater sich weigern, 
anzuerkennen, so kann sich das Jugendamt alsbald 
schlüssig werden, ob es Klage erheben soll. Frühe 
Ermittlungen sind schon insofern wünschenswert, 
weil sich die Beteiligten und etwaige Zeugen nach 
längerer Zeit nicht mehr genau an Umstände und 
Zeitpunkt der Beiwohnung erinnern. 

Die Möglichkeit, schon vor der Geburt eines Kindes 
die Vaterschaft anzuerkennen, ist in vielen auslän-
dischen Staaten ausdrücklich zugelassen, so z. B. in 
Bulgarien, Dänemark, Frankreich, den Niederlanden, 
Polen, Schweden, der Schweiz, der Tschechoslowakei 
und in Ungarn. 

Bisweilen wird eingewandt, vor der Geburt lasse 
sich der Mann, der als Vater benannt wird, zu leicht 
gefühlsmäßig zu einer Anerkennung der Vaterschaft 
verleiten. Gleiches gilt aber auch für die erste Zeit 
nach der Geburt, in der sowieso vom Mann die Ent-
scheidung verlangt werden muß, ob er die Vater-
schaft anerkennen oder eine gerichtliche Feststel-
lung abwarten will. Entscheidend für die Abgabe 
einer Anerkennungserklärung dürften meist nur die 
Kenntnisse von der Persönlichkeit der Mutter und 
die Art des geschlechtlichen Umgangs mit ihr sein. 
Auf diese Umstände hat der Zeitpunkt der Geburt 
keinen Einfluß. 

Absatz 3 

Es verbietet sich, eine bereits abgegebene Anerken-
nung oder ein Urteil, das einen anderen Mann als 
Vater rechtskräftig feststellt, durch eine nachträg-
liche Anerkennung unwirksam zu machen. Da An-
erkennung und Abstammungsurteil den Personen-
stand mit Wirkung für und gegen alle feststellen, 
können sie nicht durch einen schlichten Privatakt 
beseitigt werden. Die Beteiligten müssen vielmehr, 
wenn sie eine voraufgehende Anerkennung beseiti-
gen wollen, Anfechtungsklage erheben (§§ 1600 f ff. 
E). Wollen sie gegen ein Feststellungsurteil vorge-
hen, müssen sie sich der zulässigen Rechtsbehelfe 
bedienen. Einem Dritten, der behauptet, selbst der 
Vater zu sein, ist ein Anfechtungsrecht versagt 
(vgl. die Begründung zu § 1600 g E). 

zu § 1600 c 

Absatz 1 

Die Anerkennungserklärung des Vaters allein soll 
zur verbindlichen Feststellung eines Vaterschafts-
verhältnisses nicht ausreichen. Das Kind hat ein 
Interesse daran, daß sein wirklicher Vater festge-
stellt wird. Es braucht sich nicht den Anerkennenden 
als Vater aufzwingen zu lassen. Würde die Feststel-
lung des Statusverhältnisses allein vom Willen des 
Anerkennenden abhängen, so könnte dies zu Miß-
bräuchen führen, indem etwa der wirkliche Vater 
einen wenig zahlungskräftigen Dritten vorschiebt. 
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Das Kind wäre in solchem Falle zunächst gezwun-
gen, die Anerkennung im Klagewege anzufechten. 
Es würde in diesem Verfahren nur obsiegen, wenn 
ihm der oft nicht einfache Nachweis gelänge, daß 
der Anerkennende nicht der Vater des Kindes ist 
(vgl. die Begründung zu § 1600 m). Endlich könnte 
das Kind bis zur rechtskräftigen Entscheidung dieses 
Rechtsstreits den wirklichen Vater nicht auf Zahlung 
von Unterhalt in Anspruch nehmen. Diese mißlichen 
Folgen werden vermieden, wenn die Anerkennung, 
wie das in § 1600 n Abs. 1 vorgesehen ist, der Zu-
stimmung des Kindes bedarf. 

Eine Anerkennung nach dem Tode des Kindes ist 
somit nicht mehr möglich. Für diesen Fall sieht 
jedoch § 1600 n Abs. 2 auf Antrag der Mutter die 
Feststellung des Vaters durch das Vormundschafts-
gericht vor. 

Gelegentlich wird empfohlen, an Stelle der Zustim-
mung ein Widerspruchsrecht vorzusehen. Das Wi-
derspruchsrecht ließe sich jedoch nicht ohne ein 
schwerfälliges Verfahren verwirklichen. Damit stets 
nachprüfbar ist, wann der Lauf der Widerspruchs-
frist beginnt, müßte das Anerkenntnis dem Kinde 
förmlich zugestellt werden. In den Fällen, in denen 
ein Widerspruch nicht eingelegt wird, wäre eine 
Prüfung des Fristablaufs — etwa durch das Vor-
mundschaftsgericht — erforderlich. Verlangt man die 
Zustimmung des Kindes, so kann ein Dritter die 
Rechtswirksamkeit der Anerkennung unschwer nach-
prüfen, wenn ihm die Urkunden über die Anerken-
nung und die Zustimmung vorgelegt werden. Da-
gegen könnte er ohne nähere Nachprüfung nicht 
ersehen, ob das Kind Widerspruch eingelegt hat. 
Ein Widerspruchsrecht würde auch das Wirksam-
werden der Anerkennung in den meisten Fällen 
verzögern. Die Wirksamkeit der Anerkennung 
müßte bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist in der 
Schwebe bleiben. Dagegen kann die Zustimmung 
gleichzeitig mit der Anerkennung oder sogar schon 
vor dieser erklärt werden. 

Wenn nur eine Zustimmung des Kindes erforderlich 
ist, kann das Verfahren demgegenüber erheblich 
einfacher sein. In den meisten Fällen wird die An-
erkennung der Vaterschaft vor dem Jugendamt be-
urkundet werden (vgl. auch die Begründung zu 
§ 1600 e Abs. 1 E). Die Zustimmung für das ge-
schäftsunfähige Kind wird von seinem gesetzlichen 
Vertreter erklärt. Die gesetzliche Vertretung steht 
nach den Vorschlägen zu §§ 1706 ff. (vgl. Nr. 24) 
für diese Angelegenheit in der Regel dem Jugendamt 
als Amtsbeistand zu. Dadurch wird es möglich sein, 
sowohl die Anerkennung als auch die Zustimmung 
des Kindes in den meisten Fällen in einem Ver-
fahrensgang zu beurkunden. 

Wird das Kind vor seiner Geburt anerkannt, so 
kann ein gerichtlich bestellter Pfleger die Zustim-
mung erklären (vgl. § 1912 E). 

Der Mutter die Befugnis zum Widerspruch zu geben 
oder die Anerkennung von der Zustimmung der 
Mutter abhängig zu machen, erscheint dagegen 
nicht angebracht. 

Würde man der Mutter ein Widerspruchsrecht ge

-

währen, so hätte dies Nachteile. Die Wirksamkeit 

einer jeden Anerkennung wäre bis zum Ablauf der 
Widerspruchsfrist in der Schwebe. Um den Frist-
ablauf feststellen zu können, wäre es notwendig, 
die Anerkennung der Mutter förmlich zuzustellen; 
dies führte zu vermehrtem Verwaltungsaufwand. 
Auch würden Schwierigkeiten auftreten, wenn der 
Aufenthalt der Mutter unbekannt ist. Ferner ist 
für einen Dritten die Feststellung erschwert, ob 
eine Anerkennung etwa wegen eines Widerspruchs 
der Mutter unwirksam ist. 

Auch gegen das Erfordernis einer Zustimmung 
sprechen gewichtige Gründe. Die Zustimmung der 
Mutter erscheint neben der Zustimmung des Kindes 
entbehrlich. Nach den auch in anderen Staaten ge-
sammelten Erfahrungen kann davon ausgegangen 
werden, daß sich Mütter nur in seltenen Ausnahme-
fällen gegen die Anerkennung wenden. Wegen die-
ser Einzelfälle sollte der zusätzliche Aufwand, der 
mit der Einholung der Zustimmung der Mutter in 
allen Fällen der Anerkennung verbunden ist, ver-
mieden werden. Die Anerkennung würde erst mit 
der Zustimmung der Mutter wirksam. Dies wäre 
besonders mißlich, wenn die Mutter die Abgabe der 
Zustimmungserklärung, etwa aus Sorglosigkeit ver-
zögern würde. Besondere Schwierigkeiten beständen 
hier, wenn die Mutter unbekannten Aufenthalts ist. 
All diese Nachteile werden vermieden, wenn man 
der Mutter ein Anfechtungsrecht gibt, wie es der 
Entwurf in § 1600 g vorsieht. 

Absatz 2 

Nach den allgemeinen Vorschriften kann die Zu-
stimmung gegenüber demjenigen erklärt werden, 
der das zustimmungsbedürftige Rechtsgeschäft vor-
genommen hat (vgl. § 182 BGB). § 182 BGB sieht 
weiter vor, daß die Zustimmung auch dem Erklä-
rungsempfänger gegenüber erklärt werden kann. Da 
die Anerkennung nicht empfangsbedürftig ist (vgl. 
die Begründung zu § 1600 e Abs. 2), fehlt es an 
einem Erklärungsempfänger. Es empfiehlt sich, daß 
die Zustimmung nicht allein gegenüber dem An-
erkennenden, sondern auch gegenüber dem Standes-
beamten als der Behörde abgegeben werden kann, 
die mit der Anerkennung befaßt wird (vgl. die ähn-
liche Regelung in § 1726 Abs. 2 und § 1748 Abs. 1 
BGB). Die Abgabe der Erklärung gegenüber dem 
Standesbeamten hat den Vorteil, daß der Standes-
beamte auf einfache Weise feststellen kann, ob die 
Zustimmung erteilt und wann sie wirksam gewor

-

den ist. Diese Regelung ermöglicht ferner die Ab-
gabe der Zustimmungserklärung auch dann, wenn 
die Erklärung gegenüber dem Anerkennenden nicht 
möglich ist, weil dieser nach der Anerkennung nicht 
auffindbar oder verstorben ist. 

Andererseits empfiehlt es sich nicht vorzusehen, 
daß die Zustimmung allein gegenüber dein Standes-
beamten erklärt werden kann. Dies verbietet sich 
schon mit Rücksicht auf die Fälle, in denen die Zu-
stimmung vor der Geburt des Kindes erteilt werden 
soll; in diesen Fällen könnte es zu Schwierigkeiten 
führen, wenn der Standesbeamte, dem gegenüber 
die Zustimmung erklärt werden müßte, ein anderer 
ist als der Standesbeamte, der die Geburt zu beur-
kunden hat. Ferner würde eine derartige Regelung 
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zu Schwierigkeiten führen, wenn die Anerkennung 
im Ausland beurkundet wird oder das Kind im Aus-
land geboren ist. 

zu § 1600 d 

Absatz 1 

Ein in der Geschäftsfähigkeit beschränkter, insbe-
sondere noch minderjähriger, Anerkennender soll 
im Hinblick auf die mit der Anerkennung verbunde-
nen persönlichen und vermögensrechtlichen Wir-
kungen, insbesondere die langjährige Belastung mit 
schweren Unterhaltspflichten, der Zustimmung sei-
nes gesetzlichen Vertreters bedürfen. Dieser wird 
insbesondere zu prüfen haben, ob schwerwiegende 
Gründe gegen die Vaterschaft sprechen. Die aus-
drückliche gesetzliche Regelung in Satz 1 ist gebo-
ten, da zweifelhaft sein könnte, ob die Anerken-
nung als Willenserklärung, auf die § 107 BGB an-
zuwenden ist, angesehen werden kann. 

Eine Anerkennung soll auch dann möglich sein, 
wenn der Vater geschäftsunfähig ist. Satz 2 sieht 
daher vor, daß der gesetzliche Vertreter des Ge-
schäftsunfähigen für diesen die Vaterschaft anerken-
nen kann. Dadurch wird in Fällen, in denen keine 
erheblichen Zweifel an der Vaterschaft des Ge-
schäftsunfähigen bestehen, ein überflüssiger Prozeß 
vermieden. Der gesetzliche Vertreter bedarf jedoch 
wegen der erheblichen Auswirkungen der Anerken-
nung auf die wirtschaftliche Lage der Geschäftsunfä-
higen der Genehmigung des Vormundschaftsge-
richts. Das Vormundschaftsgericht soll mitprüfen, 
ob kein vernünftiger Zweifel an der Vaterschaft des 
Geschäftsunfähigen besteht. 

Absatz 2 

Für ein geschäftsunfähiges oder noch nicht vierzehn 
Jahre altes Kind soll nadi Satz 1 nur sein gesetz-
licher Vertreter der Anerkennung zustimmen kön-
nen. Dagegen soll ein über vierzehn Jahre altes in 
der Geschäftsfähigkeit beschränktes Kind nur selbst 
zustimmen können. Einem Kind, das vierzehn Jahre 
alt ist, soll nicht gegen seinen Willen ein Vater 
aufgezwungen werden. Zu seinem Schutz ist die 
Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters vorgese-
hen. Der gesetzliche Vertreter hat die Möglichkeit, 
das Kind zu beraten und in den Fällen, in denen 
zweifelhaft ist, ob es von dem Anerkennenden ab-
stammt, vor übereilter Zustimmung zu schützen. 

Die Bestimmung lehnt sich an die Regelung der Be-
teiligung des Kindes beim Abschluß des Adoptions-
vertrages (§ 1751 BGB) an. Im Gegensatz zum Adop-
tionsrecht erscheint jedoch die Genehmigung des 
Vormundschaftsgerichts nicht erforderlich. In fast 
allen Fällen wird der Anerkennende auch der Vater 
des Kindes sein. Die Prüfung, ob gegen die Vater-
schaft des Anerkennenden Bedenken bestehen, kann 
dem gesetzlichen Vertreter des Kindes überlassen 
bleiben. Die Genehmigung des Vormundschaftsge-
richts wäre eine bloße Formsache, da dem Vormund-
schaftsgericht wohl kaum etwaige Bedenken zur 
Kenntnis gelangten, wenn sie ihm nicht von einem 
der Beteiligten vorgetragen würden. Durch die  Ein

-schaltung des Vormundschaftsgerichts würde das 
Verfahren umständlich und das Wirksamwerden 
der Anerkennung verzögert. Eine ähnliche Regelung 
wird für die Ehelicherklärung vorgesehen (§ 1729 E). 

Absatz 3 

Diese Bestimmung entspricht der für die Ehelich-
erklärung in § 1728 sowohl des geltenden Rechts 
als auch des Entwurfs getroffenen Regelung. Der im 
Grundsatz höchstpersönliche Charakter der An-
erkennung und Zustimmung läßt es nicht zu, daß 
die Erklärungen durch einen Bevollmächtigten abge-
geben werden können. Im Falle der Adoption gestat-
tet § 1751 a BGB allerdings gewillkürte Vertretung. 
Hierfür besteht dort ein ernstliches Bedürfnis, da 
der Annahmevertrag bei gleichzeitiger Anwesenheit 
beider Teile geschlossen werden muß (§ 1750 BGB). 
Dieser Gesichtspunkt trifft auf die Anerkennung 
nicht zu. 

zu § 1600 e 

Absatz 1 

Da die Anerkennung des Vaters und die Zustim-
mung des Kindes den Rechtsschein der Vaterschaft 
begründen, bedürfen nach Satz 1 die Erklärungen 
der gerichtlichen oder notariellen Beurkundung. Eine 
solche Form ist notwendig, um die Gültigkeit der 
Akte, die in die öffentliche Ordnung eingreifen, 
sicher nachprüfen zu können und um dem Anerken-
nenden, der von der Urkundsperson belehrt wird, 
die Tragweite seiner Erklärung vor Augen zu füh-
ren. Die gleiche Regelung ist in § 1730 BGB für den 
Antrag auf Ehelicherklärung sowie die Einwilligung 
hierzu und in § 1748 Abs. 3 BGB für die Einwilli-
gung in eine Adoption zu finden. In Nebengesetzen 
soll ferner die Möglichkeit geschaffen werden, die 
Anerkennungserklärung und die Zustimmung vom 
Standesbeamten oder einem ermächtigten Beamten 
des Jugendamts beurkunden zu lassen. 

Erkennt ein Minderjähriger die Vaterschaft an, so 
bedarf er hierzu nach § 1600 d Abs. 1 E der Zustim-
mung seines gesetzlichen Vertreters. Meist sind es 
seine Eltern, die diese Zustimmung erteilen müssen. 
Da hiervon die Wirksamkeit der Anerkennung ab-
hängt, ist es zweckmäßig, daß urkundlich nachge-
prüft werden kann, ob die erforderliche Zustimmung 
erteilt ist. Satz 2 sieht daher vor, daß sie in öffent-
lich beglaubigter Form abzugeben ist. Eine gericht-
liche oder notarielle Beurkundung ist hier nicht er-
forderlich, weil die Zustimmung des gesetzlichen 
Vertreters nur ein zusätzliches Rechtsgeschäft dar-
stellt und eine verhältnismäßig einfache Erklärung 
verlangt (vgl. § 182 Abs. 2 BGB). Öffentlich zu be-
glaubigen ist die Zustimmung des gesetzlichen 
Vertreters auch dann, wenn ein Mann, der nach § 114 
BGB beschränkt geschäftsfähig ist, die Vaterschaft 
anerkennt oder wenn ein Kind, das älter als vier-
zehn Jahre alt ist, der Anerkennung zustimmt. 

Ergänzend soll in der Zivilprozeßordnung bestimmt 
werden, daß die Erklärungen auch in mündlicher 
Verhandlung des Vaterschaftsprozesses zur Nieder-
schrift des Gerichts abgegeben werden können. 
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Absatz 2 

Die Anerkennung soll ebenso wie das Anerkenntnis 
nach bisherigem Recht nicht empfangsbedürftig sein. 
In der Regel liegt die Zustimmung des Kindes — 
wenn sie nicht gleichzeitig beurkundet wird — be-
reits vor. In diesem Fall soll die Anerkennung mit 
Beurkundung der Anerkennungserklärung wirksam 
werden. Wäre die Anerkennungserklärung emp-
fangsbedürftig, so würde sie erst mit dem Zugang 
an den Empfänger wirksam und könnte bis zu 
diesem Zeitpunkt vom Anerkennenden gemäß § 130 
Abs. i Satz 2 BGB widerrufen werden. Dadurch 
würde der Beginn der Unterhaltszahlung unnötig 
hinausgezögert. Auch würden unnütze Zweifel über 
die Ordnungsmäßigkeit des Zugangs entstehen kön-
nen, vor allem wenn die Anerkennung im Ausland 
beurkundet wird. 

Schließlich stellt die Anerkennung eines Kindes eine 
Erklärung an die Öffentlichkeit dar, so daß Mutter 
und Kind als Erklärungsempfänger nicht hinreichend 
ermächtigt erscheinen. Allenfalls käme der Standes-
beamte als Empfänger in Frage; aber das würde 
neue verfahrensmäßige Regelungen für den Fall 
erforderlich machen, daß die Anerkennung vor der 
Geburt des Kindes abgegeben werden soll. 

Da aus diesen Gründen die Anerkennungserklärung 
nicht als empfangsbedürftig ausgestaltet werden 
sollte, muß die beurkundende Stelle dafür sorgen, 
daß der Standesbeamte und die sonstigen Beteilig-
ten von der Anerkennung Kenntnis erhalten. Dem 
Standesbeamten ist bereits nach den Vorschriften 
des Personenstandsrechts eine beglaubigte Abschrift 
zu übersenden (vgl. § 29 Abs. 2 Satz 2 PStG). Aber 
auch Mutter und Kind müssen in Kenntnis gesetzt 
werden, schon damit sie gegebenenfalls von ihrem 
Anfechtungsrecht Gebrauch machen können. 

Absatz 3 

Ohne die Sonderregelung des Absatzes 3 brauchte 
wohl die Zustimmung des Kindes nicht innerhalb 
einer bestimmten Frist erklärt zu werden. Hingegen 
könnte eine Zustimmung des gesetzlichen Vertre-
ters des Anerkennenden oder eine Genehmigung 
des Vormundschaftsgerichts (§ 1600 d Abs. 1 E) nur 
vor Beurkundung der Anerkennungserklärung, eine 
Zustimmung des gesetzlichen Vertreters des Kindes 
(§ 1600 d Abs. 2 E) nur vor dem Zugang der Erklä-
rung des Kindes abgegeben werden (§§ 111, 1831 
BGB). Im Interesse der Klarheit und Einfachheit ist 
deshalb eine ausdrückliche, einheitliche Regelung 
geboten. 

Es empfiehlt sich, daß alle diese Zustimmungen 
und Genehmigungen auch nachträglich abgegeben 
werden können. Es sollte verhindert werden, daß 
die Anerkennung aus äußerlichen Gründen unwirk-
sam ist. Ein Minderjähriger oder sonst in der Ge-
schäftsfähigkeit Beschränkter soll auch anerkennen 
können, bevor sich sein gesetzlicher Vertreter über 
seine Zustimmung schlüssig geworden ist. Anderer-
seits erfordert sowohl das Interesse des Kindes als 
auch das des Anerkennenden, daß die Wirksamkeit 
der Anerkennung nicht auf unbestimmte Zeit in 
der Schwebe bleibt. Der Entwurf sieht daher vor, 

daß die Zustimmung des Kindes und etwaige wei-
ter erforderliche Zustimmungen und Genehmigun-
gen binnen sechs Monaten nach Beurkundung der 
Anerkennung erteilt werden können. Diese Frist 
erscheint nötig und ausreichend. Durch Verwal-
tungsvorschriften kann sichergestellt werden, daß 
der Standesbeamte, wenn eine Zustimmung fehlt, 
die Beteiligten rechtzeitig zur Erklärung auffordert. 
Es erscheint dabei sachgemäß, für die Fälle, in 
denen die Vaterschaft schon vor der Geburt des 
Kindes anerkannt wird, die Frist nicht vor der 
Geburt beginnen zu lassen. 

zu § 1600 f 

Die Unwirksamkeit eines Rechtsgeschäfts kann je-
derzeit und von jedermann geltend gemacht wer-
den. Dies gilt auch für die Unwirksamkeit einer 
Anerkennung. Da die Anerkennung jedoch die Va-
terschaft mit bindender Wirkung für und gegen alle 
klären soll, ist es angebracht, die Fälle, in denen sie 
unwirksam sein kann, möglichst einzuschränken. 

Absatz 1 

Ohne Anfechtung soll eine Anerkennung nur dann 
unwirksam sein, wenn sie den Erfordernissen der 
§§ 1600 b bis 1600 e E nicht genügt. Mängel dieser 
Art sind entweder unschwer festzustellen oder, 
wenn etwa der Anerkennende geschäftsunfähig und 
nicht ordnungsmäßig vertreten war, besonders 
schwerwiegend. Dagegen sollen die im Allgemeinen 
Teil des Bürgerlichen Gesetzbuchs vorgesehenen 
Gründe für die Unwirksamkeit einer Willenserklä-
rung oder eines Rechtsgeschäfts nicht gelten. Damit 
ist vor allem klargestellt, daß auch eine bewußt un-
richtig abgegebene Anerkennungserklärung nicht 
nach § 169 PStG, § 134 BGB nichtig ist; sie kann nur 
durch Anfechtung beseitigt werden. Wirkt die An-
erkennung für und gegen alle (vgl. die Begründung 
zu § 1600 a), so darf sie nicht deshalb unwirksam 
sein, weil der Mann, der anerkannt hat, nicht der 
wirkliche Vater des Kindes ist. Ist der Mann nicht 
der Vater, so soll dieser Umstand nur in einem 
besonderen gerichtlichen Verfahren, von einem be-
stimmten, eng umgrenzten Personenkreis und unter 
eng umgrenzten Voraussetzungen geltend gemacht 
werden können (§§ 1600 g ff. E). 

Eine Anfechtung wegen Willensmängel (§§ 119 ff. 
BGB) soll nicht zulässig sein. Sonst könnte die Wirk-
samkeit der Anerkennung dadurch in Frage ge-
stellt werden, daß die Anerkennungserklärung, die 
Zustimmungserklärung des Kindes oder die Zu-
stimmung des gesetzlichen Vertreters zu einer sol-
chen Erklärung wegen Willensmängel angefochten 
wird. Die Anfechtung nach den allgemeinen Vor-
schriften der §§ 119 ff. BGB zuzulassen ist schon 
deshalb unangebracht, weil zu ihr eine formlose 
Erklärung genügt (§ 143 BGB). Der durch die An-
erkennung begründete Rechtsschein der Vaterschaft 
soll hingegen nur durch eine gerichtliche Entschei-
dung zu beseitigen sein, die für und gegen alle 
wirkt. Im Interesse der Vereinfachung wird auch 
davon abgesehen, neben der Anfechtung wegen 
Unrichtigkeit, wie sie in den §§ 1600 f ff. E geregelt 
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ist, noch eine gerichtliche Anfechtung wegen Wil-
lensmängel vorzusehen. Ein Bedürfnis hierfür wäre 
nur insofern gegeben, ais zur Beseitigung einer 
Anerkennung, die unter einem Willensmangel lei-
det, eine besondere Fristen- und Beweislastregelung 
geboten erscheint. Eine solche Sonderregelung kann 
jedoch, wie der Entwurf es vorsieht (§ 1600 h Abs. 2 
Satz 2, § 1600 m Abs. 1 Satz 2 E), im Rahmen des 
Verfahrens der Anfechtung wegen Unrichtigkeit 
getroffen werden. 

Absatz 2 

Im Interesse der Rechtssicherheit ist es ferner ge-
boten, die Möglichkeit, sich auf die Unwirksamkeit 
einer Anerkennung zu berufen, zeitlich zu begren-
zen. Eine Frist von fünf Jahren erscheint angemes-
sen. Da die Anerkennung erst mit der Eintragung 
der Vaterschaft in ein Personenstandsbuch nach 
außen wirkt und die Beweiskraft des Personen-
standsbuchs (§ 60 PStG) sich künftig auch auf die 
Wirksamkeit der Anerkennung erstreckt, erscheint 
es zweckmäßig, die Frist mit dem öffentlich in Er-
scheinung tretenden Akt der Eintragung beginnen 
zu lassen. Es bleibt den Beteiligten überlassen, die 
Eintragung binnen der Fünfjahresfrist berichtigen 
zu lassen. 

Die Wirkung des Absatzes 2 soll nur eintreten, 
wenn der Anerkennende fünf Jahre lang in einem 
deutschen Personenstandsbuch als Vater eingetra-
gen war. Bei ausländischen Personenstandsbüchern 
ist nicht hinreichend gesichert, daß die Eintragung 
und deren Berichtigung nach den Vorschriften des 
deutschen Rechts geschieht und daß die Beteiligten 
von der Eintragung erfahren. Deswegen soll die 
Eintragung in einem ausländischen Personenstands

-

buch die Frist nicht in Lauf setzen. 

zu § 1600 g 

Der Entwurf sieht nur ein Anfechtungsrecht des 
Mannes, nach dessen Tode seiner Eltern, ferner ein 
Anfechtungsrecht der Mutter des Kindes und des 
Kindes selbst vor. Das Anfechtungsrecht des Man-
nes, seiner Eltern und des Kindes entspricht der 
geltenden Regelung der Anfechtung der Ehelichkeit 
(§§ 1594, 1595 a, 1596 BGB sowie §§ 1721, 1735 a 
BGB für die Fälle der Legitimation durch nachfol-
gende Ehe und der Ehelichkeitserklärung). Es er-
scheint naheliegend, eine entsprechende Regelung 
für die Anfechtung der Anerkennung zu treffen. 

Es wird davon abgesehen, das Anfechtungsrecht des 
Mannes besonders zu beschränken, also an weitere 
Voraussetzungen als die Unrichtigkeit der Aner-
kennung und die Einhaltung einer Frist zu knüpfen. 
Der Entwurf verfolgt das Ziel, die Abgabe von An-
erkennungen zu fördern. Diesem Zweck würde es 
widersprechen, wenn die Möglichkeit der Anfech-
tung für den Anerkennenden zu sehr eingeschränkt 
würde. Hat ein Mann im Vertrauen darauf, daß die 
Mutter des unehelichen Kindes in der Empfängnis-
zeit nicht mit anderen Männern verkehrt hat, die 
Vaterschaft anerkannt, so soll er, wenn seine An

-

nahme nicht zutrifft, an der Anerkennung nicht 
festgehalten werden. Andernfalls würde eine all-
gemeine Zurückhaltung in der Abgabe von Aner-
kennungen die Folge sein. Demgegenüber ist das 
Interesse des Kindes an der Aufrechterhaltung einer 
Anerkennung, die mit den wahren Personenstands-
verhältnissen nicht im Einklang steht, nur be-
schränkt schutzwürdig. Das Anfechtungsrecht wird 
auch nicht wie in § 1721 Satz 2 und § 1735 a 
Abs. 1 Satz 2 BGB auf die Fälle beschränkt, in 
denen nachträglich dem Manne Umstände bekannt 
werden, die seine Vaterschaft ausschließen. Gibt 
ein Mann eine bewußt unrichtige Anerkennung ab, 
so meist deshalb, weil er die Mutter des Kindes 
geheiratet hat oder zu heiraten beabsichtigt. Kommt 
in solchen Fällen die Ehe nicht zustande oder wird 
sie geschieden, so kann es für den Mann eine Härte 
bedeuten, wenn er an seiner Anerkennung festge-
gehalten würde. 

Das Anfechtungsrecht der Eltern des Mannes ist 
in Absatz 2 näher behandelt. Die entsprechende Re-
gelung im Recht der Anfechtung der Ehelichkeit 
(§ 1595 a BGB) kann nur mit einigen Abweichun-
gen übernommen werden. § 1595 a Abs. 2 BGB ge-
währt den Eltern ein Anfechtungsrecht nur, wenn 
der Mann binnen zwei Jahren seit der Geburt des 
Kindes gestorben ist, ohne die Ehelichkeit ange-
fochten zu haben. Bei der Anfechtung der Anerken-
nung muß an die Stelle des Zeitpunkts der Geburt 
der Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Anerken-
nung, an die Stelle der Zweijahresfrist eine Frist 
von einem Jahr treten. Die Frist von zwei Jahren 
in § 1595 a Abs. 2 BGB entspricht — trotz des ver-
schiedenen Fristbeginns — der dem Manne in 
§ 1594 BGB eingeräumten Anfechtungsfrist. Dage-
gen soll die Frist zur Anfechtung der Anerkennung 
für den Mann nur ein Jahr betragen (§ 1600 h 
Abs. 1 E). Die Frist in § 1600 g Abs. 2 Satz 1 E 
muß damit übereinstimmen. 

Aus der Verweisung auf § 1595 a Abs. 1 Satz 2, 
3 E ergibt sich, daß nach dem Tode eines Elternteils 
das Anfechtungsrecht dein überlebenden Elternteil 
zusteht, und daß, wenn auch der Mann unehelich 
war, das Anfechtungsrecht nur seiner Mutter zu-
steht. Aus der Verweisung auf § 1595 a Abs. 2 
Satz 2 ergibt sich, daß das Anfechtungsrecht der 
Eltern ausgeschlossen ist, wenn der Mann die Ehe-
lichkeit des Kindes nicht anfechten wollte. 

Zu Lebzeiten des Mannes, der die Vaterschaft an-
erkannt hat, soll seinen Eltern ein Anfechtungsrecht 
nicht zustehen. Obwohl die Eltern des Mannes dem 
Kinde unterhaltspflichtig werden können, sprechen 
die weiter unten dargelegten Erwägungen zur Frage 
des Anfechtungsrechts Dritter auch gegen ein er-
weitertes Anfechtungsrecht der Eltern des Mannes. 
Die Eltern eines volljährigen Mannes sollen diesen 
nicht daran hindern können, sich durch freien Wil-
lensentschluß rechtswirksam zu einem Kind zu be-
kennen. Sie könnten durch eine Anfechtung eine 
Bindung zwischen Vater, Kind und Mutter zerstören 
und so möglicherweise eine Legitimation des Kin-
des verhindern. Auch sollen Mißbräuche vermieden 
werden. Ein Mann, der nicht mehr an der Aner-
kennung festhalten will, selbst aber ein Anfech- 



Drucksache  V/2370 	Deutscher Bundestag - 5. Wahlperiode 

tungsrecht nicht oder nicht mehr hat, soll nicht  

seine Eltern veranlassen können, ihrerseits anzu-
fechten. 

Den Erben des Mannes wird ein Anfechtungsrecht 
nicht gewährt. Die Erben übernehmen nur die ver-
mögensrechtliche Stellung des Erblassers. Sie wer-
den deshalb besonders leicht geneigt sein, einen 
Anfechtungsprozeß anzustrengen, obwohl der Erb-
lasser von seinem Anfechtungsrecht vielleicht kei-
nen Gebrauch machen wollte. Die vermögensrecht-
lichen Interessen der Erben müssen hinter dem 
Wohle des Kindes zurücktreten. Der Status des Kin-
des soll nach dem Tode des Mannes nur in Aus-
nahmefällen beseitigt werden können. 

Ferner wird der Mutter des Kindes ein Anfech-
tungsrecht zur Wahrung ihrer persönlichen Inter-
essen eingeräumt. Durch die Anerkennung wird 
zwar nur ein Rechtsverhältnis zwischen Vater und 
Kind begründet. Dieses Rechtsverhältnis ist jedoch 
von erheblichem Einfluß auf die rechtliche und 
tatsächliche Stellung der Mutter, vor allem wegen 
der Möglichkeit des Verkehrs zwischen Kind und 
Vater (§ 1712 E) und der Möglichkeit der Ehelicher-
klärung. Die Mutter braucht sich daher nicht ge-
fallen zu lassen, daß ein Mann die Vaterschaft an-
erkennt, der nicht der wahre Vater des Kindes ist. 

Obwohl die Anerkennung der Zustimmung des Kin-
des bedarf (§ 1600 c E), erscheint es erforderlich, 
auch dem Kinde ein Anfechtungsrecht zu geben. 
Damit soll verhindert werden, daß dem Kind aus 
einer von ihm selbst oder seinem gesetzlichen Ver-
treter unter irrigen Voraussetzungen abgegebenen 
Zustimmungserklärung Nachteile erwachsen. Das 
Kind soll immer dann anfechten können, wenn es 
nicht von dem Manne stammt, der es anerkannt hat. 
Die Beschränkung auf besondere Anfechtungsgründe 
wie sie bei der Anfechtung der Ehelichkeit vorge-
sehen ist (§ 1596), erklärt sich dort aus dem be-
sonderen Umstand, daß das Kind in einer Ehe ge-
boren ist; diese Beschränkung ist für die Anfech-
tung der Anerkennung nicht angebracht. Für den 
Fall der Anfechtung nach Ehelichkeitserklärung 
(§ 1735 a Abs. 2 BGB) ist diese Beschränkung auch 
im geltenden Recht nicht vorgesehen. 

Anderen Personen ist ein Anfechtungsrecht ver-
sagt. Durch die Anerkennung wird ein familien-
rechtliches Band begründet. Dieses Band soll durch 
Außenstehende nicht zerstört werden können. Au-
ßenstehende sind auch meist nicht in der Lage fest-
zustellen, ob ein Anfechtungsgrund besteht. Dritte 
sollten außerdem nicht imstande sein zu bewirken, 
daß in einem Rechtsstreit Dinge zur Sprache ge-
bracht werden, deren Aufdeckung die Intimsphäre 
der Beteiligten verletzt. Für eine Erweiterung des 
Kreises der Berechtigten besteht schließlich kein 
Bedürfnis. Ist die Anerkennung nicht wissentlich 
unrichtig abgegeben worden und wird die Unrich-
tigkeit später entdeckt, so genügt das Anfech-
tungsrecht des Mannes, der anerkannt hat, des Kin-
des und seiner Mutter. Es kann wohl davon ausge-
gangen werden, daß eine dieser Personen von ihrem 
Anfechtungsrecht Gebrauch machen wird. Wird je-
doch eine wissentlich unrichtige Anerkennung ab

-gegeben und macht keiner der Berechtigten von 
seinem Anfechtungsrecht Gebrauch, so handelt es 
sich erfahrungsgemäß fast ausschließlich um die 
Fälle, in denen die Mutter des Kindes den Mann 
geheiratet hat. Das Kind gilt in diesen Fällen als 
eheliches Kind seiner Mutter und ihres Mannes; 
eine Störung dieser Familienbande durch Dritte 
muß erst recht ausgeschlossen sein. Ein ähnliches 
Ergebnis erreicht § 1721 BGB des geltenden Rechts. 

Auch dem Dritten, der behauptet, selbst der Vater 
des Kindes zu sein, soll ein Anfechtungsrecht nicht 
gewährt werden. Jede Anfechtung stellt die Ab-
stammungsverhältnisse und das familienrechtliche 
Band zwischen dem Kind und dem Mann, der an-
erkannt hat, erneut in Frage. Dies wird das Inter-
esse des Kindes in der Regel erheblich beeinträch-
tigen. Da die uneheliche Vaterschaft vorwiegend 
Pflichten auferlegt, ist das Interesse des wirklichen 
Vaters an der Feststellung der blutsmäßigen Ab-
stammung nicht so stark, daß ihm das Interesse des 
Kindes weichen müßte. Der wirkliche Vater muß 
sich auch gefallen lassen, daß das Kind ohne sein 
Einverständnis von einem Dritten adoptiert wird 
(vgl. § 1747 a E). Hat das Kind selbst Interesse an 
der Anfechtung, so mag es von seinem eigenen 
Anfechtungsrecht Gebrauch machen. Im übrigen 
dürfte auch kein praktisches Bedürfnis bestehen, 
dem wirklichen Vater ein Anfechtungsrecht zu ge-
währen, da der wirkliche Vater nur in seltenen Fäl-
len geneigt sein wird, die Feststellung seiner Va-
terschaft, die ihm erhebliche Pflichten auferlegt, im 
Klagewege zu erzwingen. 

zu § 1600 h 

Absatz 1 

Das Recht, die Anerkennung anzufechten, ist ebenso 
wie das Recht zur Anfechtung der Ehelichkeit 
(§§ 1594, 1595 a, 1596 BGB, § 1595 a E) im Interesse 
der Rechtssicherheit und des Rechtsfriedens befri-
stet. § 1600 h regelt die Anfechtungsfristen für den 
Mann, seine Eltern und die Mutter des Kindes. 
Diese Fristen sollen einheitlich ein Jahr betragen. 
Die Jahresfristen erscheinen ausreichend. Längere 
Fristen würden dem Wohl des Kindes zuwiderlau-
fen, das es erfordert, die Klarstellung des Statusver-
hältnisses nicht allzu lange in der Schwebe zu las-
sen. Mit Ablauf eines längeren Zeitraums kann vor 
allem die Beweislage zur Feststellung des wirk-
lichen Vaters des Kindes erheblich verschlechtert 
werden. Die Einjahresfristen stimmen mit den in 
§ 124 BGB für die Anfechtung einer Willenserklä-
rung wegen arglistiger Täuschung und Drohung und 
in § 35 EheG für die Erhebung einer Eheaufhebungs-
klage vorgesehenen Fristen überein. 

Im Falle des § 1594 Abs. 1 BGB kann zwar die Ehe-
lichkeit eines Kindes von dem Manne binnen zwei 
Jahren angefochten werden. Die Gesichtspunkte, die 
dort die Zweijahresfrist rechtfertigen, treffen je-
doch auf den Fall der Anfechtung der Anerkennung 
nicht oder nur in geringem Umfange zu. Stammt 
ein in der Ehe geborenes Kind nicht vom Ehemann 
der Mutter, so ist dem Manne vielfach nicht be- 
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kannt, daß er, um seine Rechte zu wahren, Klage 
erheben muß. Dies gilt besonders in den Fällen, 
in denen es, etwa wegen langer Abwesenheit des 
Mannes, offensichtlich ist, daß das Kind nicht von 
ihm stammen kann. Im Falle der Anerkennung da-
gegen bekennt sich der Mann ausdrücklich zu dem 
Kinde als seinem eigenen. Es versteht sich daher 
von selbst, daß der Mann, wenn er von dieser Er-
klärung loskommen will, von sich aus entspre-
chende Schritte einleiten muß. Man kann auch vom 
Manne verlangen, daß er sich über die Art dieser 
Schritte in angemessener Frist belehren läßt. Fer-
ner wird der Mann, der als Vater eines in der Ehe 
geborenen Kindes gilt, in vielen Fällen zunächst ab-
warten wollen, um sich darüber klar zu werden, ob 
seine Ehe fortgesetzt werden kann und soll. Ficht 
er die Ehelichkeit des Kindes an, so läuft er in den 
meisten Fällen zugleich Gefahr, seine Ehe zu zer-
stören. Es ist daher angebracht, zur Anfechtung der 
Ehelichkeit eine verhältnismäßig lange Frist zu ge-
ben. Eine längere Frist erscheint auch durch die 
Erwartung gerechtfertigt, daß der mit dem schein-
ehelichen Kinde und der Mutter zusammenlebende 
Ehemann bei einer längeren Überlegungsfrist eher 
dazu neigen wird, von einer Trennung der beste-
henden persönlichen Beziehungen abzusehen. Auch 
diese Erwägungen treffen auf die Anfechtung einer 
Anerkennung nicht oder allenfalls nur dann teil-
weise zu, wenn die Mutter des Kindes den Aner-
kennenden geheiratet hat. Zur Frage der Anfech

-

tung nach Legitimation durch nachfolgende Ehe-
schließung und nach Ehelicherklärung wird auf die 
Begründung zu Nr. 25 und 34 verwiesen. 

Die Frist für die Anfechtung der Ehelichkeit durch 
die Eltern des Mannes beträgt im geltenden Recht 
sechs Monate (§ 1595 a Abs. 1 Satz 3 BGB). Um die 
Anfechtungsfristen möglichst zu vereinheitlichen 
und da außerdem eine Frist von sechs Monaten 
etwas knapp erscheint, sollen die Fristen für die 
Eltern sowohl zur Anfechtung der Ehelichkeit (vgl. 
Nr. 7 Buchstabe b) als zur Anfechtung der Anerken-
nung übereinstimmend ein Jahr betragen. 

Absatz 2 

Diese Vorschrift regelt den Beginn der Frist für den 
Mann. Satz 1 ist dem § 1594 Abs. 2 Satz 1 BGB nach-
gebildet. Leidet die Anerkennungserklärung des 
Mannes zugleich unter einem Willensmangel nach 
§ 119 Abs. 1 (Irrtum über den Inhalt der Erklärung) 
oder nach § 123 (Arglistige Täuschung, Drohung), 
so könnte die Anfechtungsfrist nach Absatz 1, Ab-
satz 2 Satz 1 abgelaufen sein, obwohl die Anfech-
tungsfrist nach den §§ 121, 124 BGB noch laufen 
würde, etwa weil die durch die Drohung begründete 
Zwangslage noch fortbesteht. Da eine Anfechtung 
der Anerkennungserklärung nach den §§ 119 ff. BGB 
ausgeschlossen sein soll, der Mann vielmehr allein 
auf den Weg der Anfechtung wegen Unrichtigkeit 
verwiesen wird (vgl. die Begründung zu § 1600 f 
Abs. 1 E), erscheint es sachgemäß, daß die An-
fechtungsfrist nicht endet, solange ein Anfechtungs-
recht nach den allgemeinen Vorschriften (§,§ 121, 
124, 144 BGB) bestehen würde. 

Absatz 3 

Diese Vorschrift regelt den Fristbeginn für die El-
tern des Mannes in Anlehnung an § 1595 a Abs. 1 
Satz 4 BGB. An die Stelle der Kenntnis von der Ge-
burt des Kindes soll die Kenntnis von der Aner-
kennung treten. 

Absatz 4 

regelt den Fristbeginn für die Mutter. Die Frist soll 
mit dem Zeitpunkt beginnen, in dem ihr die Aner-
kennung bekannt geworden ist. Hat die Mutter ihr 
Kind im Stich gelassen, so soll die Anfechtungsfrist 
auch dann beginnen, wenn die Mutter zwar von der 
Anerkennung keine Kenntnis erlangt hat, diese 
aber hätte erlangen können. Eine Mutter, die sich 
nicht um ihr Kind kümmert und der eine beglaubigte 
Abschrift der Anerkennung gemäß § 1600 e Abs. 2 E 
nicht übermittelt werden kann, etwa weil ihr Auf-
enthalt unbekannt ist, soll durch dieses Verhalten 
nicht den Beginn der Frist hindern können. 

Absatz  

Die Regelung, daß die Frist nicht vor der Geburt 
des Kindes beginnt, entspricht dem § 1594 Abs. 2 
Satz 2 BGB. Die Frist soll ferner nicht beginnen, 
bevor die Anerkennung wirksam geworden ist, 
denn vor diesem Zeitpunkt besteht zur Anfech-
tung kein zwingender Anlaß. 

Absatz 6 

entspricht dem § 1594 Abs. 3 BGB. 

zu § 1600 i 

Absatz 1 

§ 1600 i regelt die Anfechtungsfrist für das Kind. 
Sie soll in Übereinstimmung mit der für die An-
fechtung der Ehelichkeit in § 1596 BGB vorgese-
henen Frist, jedoch in Abweichung von den Fristen, 
die in § 1600 h E den anderen Anfechtungsberech-
tigten eingeräumt werden, zwei Jahre betragen. 
Sie soll eine ausreichende Überlegungszeit gewähr-
leisten. Die Frage, ob das Kind anfechten soll, ist 
nicht nur von der Kenntnis und Beweisbarkeit der 
Unrichtigkeit abhängig, sondern auch von anderen 
Gesichtspunkten, z. B. davon, ob der wirkliche Va-
ter ermittelt werden kann. Auch ist die Interessen-
lage verschieden. An der Aufrechterhaltung der An-
erkennung haben die übrigen Beteiligten ein un-
gleich schwächeres Interesse als das Kind. 

Absatz 2 

Hat der Mann, der das Kind anerkannt hat, die Mut-
ter des Kindes geheiratet und ist die Anerkennung 
im Zusammenhang mit der Eheschließung oder 
nach der Eheschließung erfolgt, so hat das Kind 
auch nach Fristablauf ein berechtigtes Interesse an 
der Anfechtung, wenn die Ehe durch Scheidung, Auf-
hebung oder Nichtigerklärung aufgelöst wird. Das 
gleiche gilt, wenn die Ehegatten seit drei Jahren 
getrennt leben und nicht zu erwarten ist, daß sie die 
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eheliche Lebensgemeinschaft wieder herstellen. Für 
diese Fälle soll eine neue Anfechtungsfrist von 
zwei Jahren laufen. Hierdurch wird dem Kind un-
abhängig von der Anfechtungsmöglichkeit innerhalb 
der Frist des Absatzes 1 der Weg eröffnet, das Va-
terschaftsverhältnis zu einem Mann zu lösen, der 
nicht sein leiblicher Vater ist und mit dem es, nach-
dem die Ehe seiner Mutter gescheitert ist, nicht 
mehr durch die Familiengemeinschaft verbunden 
ist. Es soll dadurch auch die Möglichkeit erhalten, 
die Rechtsbeziehungen zu dem wirklichen Vater 
geltend zu machen. Der Entwurf lehnt sich insoweit 
an die Regelung des § 1596 Abs. 1 Nr. 2 in Verbin-
dung mit Absatz 2 Satz 1, 2 BGB an. Die für die 
Anfechtung vorgesehene Frist und der Fristbeginn 
entsprechen der Regelung des § 1596 Abs. 2 Satz 1, 
2 BGB. 

Absatz 3 

Wenn die Mutter den Mann heiratet, von dem das 
Kind stammt, so wird das Kind durch nachfolgende 
Eheschließung seiner Eltern legitimiert und damit 
als eheliches Kind in die Vollfamilie seiner Eltern 
aufgenommen. Diese Möglichkeit darf nicht dadurch 
versperrt werden, daß ein anderer Mann bereits die 
Vaterschaft anerkannt hat. Das Kind muß dann 
seine Ehelichkeit anfechten können, ohne durch den 
Ablauf der in Absatz i vorgesehenen Frist gehindert 
zu sein. Der Entwurf lehnt sich auch insoweit an 
die Regelung des § 1596 Abs. i Nr. 3 in Verbin-
dung mit Absatz 2 Satz 1, 2 BGB an. 

Absatz 4 

Aus der Verweisung auf § 1600 h Abs. 5, 6 E er-
gibt sich, daß die Fristen nicht beginnen, bevor die 
Anerkennung wirksam geworden ist, und daß die 
§§ 203, 206 auf den Lauf der Frist entsprechend 
anzuwenden sind. Letzteres stimmt auch mit der 
Regelung in § 1596 Abs. 2 Satz 3 BGB überein. 

Absatz 5 

Nach § 1596 Abs. i Nr. 4, 5 BGB kann das Kind 
seine Ehelichkeit anfechten, wenn die Anfechtung 
wegen ehrlosen oder unsittlichen Lebenswandels, 
wegen einer schweren Verfehlung des Ehemannes 
gegen das Kind oder wegen einer schweren Erb-
krankheit des Mannes sittlich gerechtfertigt ist. In 
Anlehnung an diese Vorschrift soll das Kind in 
solchen Fällen die Anerkennung auch nach Fristab-
lauf anfechten können. 

zu § 1600 k 

Absatz 1 

Dieser Absatz regelt den Fall, daß der Anfech-
tungsberechtigte beschränkt geschäftsfähig ist. Satz 1 
entspricht der für den Ehemann bei der Ehelich-
keitsanfechtung in § 1595 Abs. 1 BGB getroffenen 
Regelung. Der beschränkt geschäftsfähige Mann, 
seine Eltern und die Mutter sollen für die An-
fechtung der Anerkennung wie voll Geschäftsfä-
hige behandelt werden. 

Für ein in der Geschäftsfähigkeit beschränktes min-
derjähriges Kind soll nur der gesetzliche Vertreter 
mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichts an-
fechten können. Wenn das Kind das achtzehnte Le-
bensjahr vollendet hat, soll das Vormundschaftsge-
richt die Genehmigung nur erteilen, wenn das Kind 
selbst einwilligt. Dies stimmt mit den für die Ehe-
lichkeitsanfechtung geltenden Bestimmungen in 
§ 1597 Abs. 1, 2 BGB überein. Der gesetzliche Ver-
treter bedarf danach in jedem Falle der Genehmi-
gung des Vormundschaftsgerichts. Hierdurch wird 
vermieden, daß Anfechtungsklagen erhoben wer-
den, die nicht im Interesse des Kindes liegen. 

Die unterschiedliche Behandlung des minderjährigen 
Kindes und der sonstigen Anfechtungsberechtigten 
erscheint geboten. Die Frage, ob das Kind anfechten 
soll, richtet sich nicht nur danach, ob die Unrichtig-
keit der Anerkennung beweisbar ist, sondern auch 
nach dem Wohle des Kindes, also nach objektiven 
Umständen, die von einem gesetzlichen Vertreter 
nachgeprüft werden können. Dagegen ist der Ent-
schluß der übrigen Berechtigten, anzufechten, auch 
von der persönlichen Einstellung, also von Unwäg-
barkeiten abhängig, die der Berechtigte, wenn ir-
gend möglich, selbst entscheiden sollte. 

Absatz 2 

Dieser Absatz entspricht der für die Ehelichkeitsan-
fechtung in § 1595 Abs. 2 Satz 1 BGB getroffenen 
Regelung. Für einen Geschäftsunfähigen kann sein 
gesetzlicher Vertreter mit Genehmigung des Vor-
mundschaftsgerichts die Anerkennung anfechten. 

Absatz 3 

Hat die Mutter des Kindes den Mann geheiratet, der 
das Kind anerkannt hat, so ist der Rechtsschein der 
Legitimation entstanden. Diese enge Familienbe-
ziehung sollte ein Außenstehender ebensowenig 
stören dürfen wie die durch Geburt begründete Be-
ziehung. Für diesen Fall soll daher die Regelung 
des § 1597 Abs. 3 BGB übernommen werden; da-
durch wird die Anfechtung durch einen Vormund 
oder Pfleger erschwert, wenn die Mutter des Kin-
des nicht einwilligt. 

Absatz 4 

Die Vorschrift entspricht der Regelung des gelten-
den Rechts bei der Ehelichkeitsanfechtung, und 
zwar Satz 1 dem § 1595 Abs. 2 Satz 2 BGB und Satz 2 
dem § 1598 BGB. Für die Eltern des Mannes gilt 
§ 1595 Abs. 2 Satz 2 nicht (vgl. § 1595 a Abs. 4 BGB) ; 
deshalb wird auch in Absatz 4 Satz 1 Halbs. 2 des 
Entwurfs die Anwendbarkeit des Halbsatzes 1 des 
Satzes 1 auf das Anfechtungsrecht der Eltern aus-
geschlossen. 

zu § 16001 

Absatz 1 

Bei der Anfechtung der Anerkennung handelt es 
sich — wie bei der Anfechtung der Ehelichkeit — um 
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die nachträgliche Beseitigung eines den Tatsachen 
nicht entsprechenden Rechtsscheins. Deshalb soll 
die Anfechtung nicht durch Abgabe einer Willens-
erklärung gegenüber dem anderen Teil, sondern 
grundsätzlich nur durch Klage zugelassen werden. 

Entsprechend der Regelung für die Ehelichkeitsan-
fechtungsklage in § 1599 Abs. i BGB soll die Klage 
des Mannes, der das Kind anerkannt hat, gegen das 
Kind und die des Kindes gegen den Mann gerichtet 
w erden. 

Die Mutter, die ihr Anfechtungsrecht ausübt, richtet 
ihre Anfechtungsklage nur gegen den Mann. Ange-
sichts der besonderen Verbundenheit von Mutter 
und Kind sollte die Mutter nicht gezwungen wer-
den, gegen ihr Kind zu klagen. Das Kind kann ein 
rechtliches Interesse din Obsiegen der einen wie 
der anderen Partei haben. Es sollte deshalb wäh-
len können, ob es der einen oder der anderen Par-
tei beitreten oder etwa im eigenen Namen eine 
Anfechtungsklage erheben will. Da das Kind von 
den Wirkungen des Urteils betroffen werden 
kann, muß es in jedem Fall Gelegenheit haben, am 
Rechtsstreit teilzunehmen. Dies soll durch Ände-
rung der Zivilprozeßordnung sichergestellt werden. 

Absatz 2 

Wenn der Mann oder das Kind verstorben ist, 
kann die Anerkennung entsprechend der für die 
Ehelichkeitsanfechtung geltenden Regelung des 
§ 1599 Abs. 2 BGB durch Antrag beim Vormund-
schaftsgericht angefochten werden. Dies erscheint 
deshalb geboten, weil eine Gegenpartei nicht mehr 
vorhanden ist. Die Eltern des Mannes fechten je-
doch die Anerkennung zu Lebzeiten des Kindes 
durch Klage gegen das Kind an. Auch dies ent-
spricht der Regelung des geltenden Rechts bei der 
Ehelichkeitsanfechtung (§ 1599 Abs. 1 BGB). 

Absatz 3 

Der Entwurf übernimmt die für die Ehelichkeitsan

-

fechtung geltende Regelung des § 1599 Abs. 3 BGB. 

zu § 1600 m 

Ebenso wie im Falle der Anfechtung der Ehelichkeit 
(vgl. §§ 1591, 1721, 1735 a BGB) soll die Klage auf 
Anfechtung der Anerkennung nur Erfolg haben, 
wenn bewiesen ist, daß das Kind nicht von dem 
Manne stammt, der anerkannt hat. Durch die An-
erkennung wird bereits ein Rechtsschein der Vater-
schaft begründet. Deswegen stellt Satz 1 für das 
Anfechtungsverfahren die Vermutung auf, daß das 
Kind von dem Manne stammt, der die Vaterschaft 
anerkannt hat. Diese Vermutung ist nur durch den 
vollen Beweis des Gegenteils zu entkräften, nicht 
etwa durch den Nachweis, daß nur schwerwiegende 
Gründe gegen die Vaterschaft des Mannes sprechen 
(vgl. § 1600 o E). 

Diese Regelung der Beweislast ist dann nicht sach

-

gerecht, wenn die Anerkennungserklärung durch 

einen Willensmangel nach § 119 Abs. 1, § 123 BGB 
(Irrtum über den Inhalt der Erklärung, arglistige 
Täuschung, Drohung) zustande gekommen ist. Dem 
Sinn der §§ 119, 123 BGB entspricht es, den Anfech-
tenden möglichst so zu stellen, wie wenn er die 
Erklärung nicht abgegeben hätte. In diesem Falle 
müßte das Kind gegen den Mann auf Feststellung 
der Vaterschaft klagen. Für den Vaterschaftsprozeß 
ist die Beweislastverteilung in § 1600 o E geregelt. 
Das Kind muß die Beiwohnung innerhalb der Emp-
fängniszeit beweisen; dem Mann obliegt es, die mit 
dem Nachweis der Beiwohnung verknüpfte Vater-
schaftsvermutung zu entkräften. Es erscheint sach-
gerecht, bei einer Anfechtung auf Grund von Wil-
lensmängeln dieselbe Beweislastverteilung vorzu-
sehen. Insbesondere wenn die Anerkennungserklä-
rung durch arglistige Täuschung oder Drohung ver-
ursacht worden ist, darf die Beweislage fur den 
Anfechtenden nicht schlechter sein, als sie wäre, 
wenn er die Erklärung nicht abgegeben hätte. Ist 
erwiesen, daß die Anerkennungserklärung auf 
einem Willensmangel im Sinne des § 119 Abs. 1 
oder des § 123 BGB beruht, so soll also der Nachweis, 
daß das Kind nicht von dem Manne stammt, nicht 
erforderlich sein. Die Anfechtung soll jedoch keinen 
Erfolg haben, wenn nach § 1600 o E die Vaterschaft 
des Mannes festzustellen wäre. 

Wie im Vaterschaftsprozeß (§ 1600 o Abs. 4 E) soll 
sich auch im Anfechtungsprozeß die Empfängniszeit 
nach der für eheliche Kinder geltenden Regelung 
des § 1592 BGB bestimmen. 

zu § 1600 n 

Absatz 1 

§ 1600 n regelt die gerichtliche Feststellung der 
Vaterschaft. 

Die Vaterschaft ist in erster Linie eine Beziehung 
zwischen Vater und Kind. Deshalb muß das Kind 
wie der Vater berechtigt sein, die Feststellung der 
Vaterschaft zu begehren. Die positive Klage des 
Vaters auf Feststellung seiner Vaterschaft wird 
allerdings sehr selten sein. Der Vater hat bereits 
nach geltendem Recht ein Klagerecht (§ 640 ZPO). 
Seine Rechtsposition soll nicht verschlechtert werden. 
Die Mutter soll dagegen in Übereinstimmung mit 
dem geltenden Recht nicht klageberechtigt sein. Ob-
wohl die Geltendmachung ihrer Ansprüche nach den 
§§ 1615 k, 1615 1 in Verbindung mit § 1600 a E von 
der vorherigen Anerkennung oder rechtskräftigen 
Vaterschaftsfeststellung abhängig ist, besteht kein 
Bedürfnis, der Mutter ein Klagerecht einzuräumen. 
Durch die Einführung der gesetzlichen Amtsbeistand

-

schaft des Jugendamts (§ 1708 E) wird hinreichend 
dafür gesorgt, daß der Vater mit tunlicher Beschleu-
nigung ermittelt und festgestellt wird. 

Absatz 1 stellt klar, daß eine gerichtliche Feststel-
lung der Vaterschaft nur in Betracht kommt, wenn 
die Vaterschaft noch nicht anerkannt ist. Aus 
§ 1600 a E ergibt sich, daß durch die Anerkennung 
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der Rechtsschein der Vaterschaft mit Wirkung für 
und gegen alle begründet wird (vgl. die Begründung 
zu § 1600 a). Aus denselben Erwägungen, die aus-
schließen, daß ein anerkanntes Kind nochmals an-
erkannt werden kann (vgl. § 1600b Abs. 3 E mit 
Begründung), muß daher eine gerichtliche Vater-
schaftsfeststellung ausgeschlossen sein, wenn das 
Kind anerkannt ist. 

Das Kind kann allerdings ein schutzwürdiges Inter-
esse daran haben, im Wege gerichtlicher Feststel-
lung klären zu lassen, wer sein Vater ist. Dieses 
Interesse wird jedoch durch die vorgeschlagene 
Regelung nicht beeinträchtigt. Es steht dem Kinde 
frei, einer Anerkennung seine Zustimmung zu ver-
sagen und Klage auf Feststellung der Vaterschaft 
zu erheben. Hat das Kind aber der Anerkennung 
zugestimmt und will es gegen einen Dritten Klage 
auf Feststellung der Vaterschaft erheben, so muß 
es zuvor die Anerkennung im Wege der Anfech-
tungsklage beseitigen. 

Die Vaterschaftsklage soll in Übereinstimmung mit 
dem geltenden Recht (§ 640 ZPO) nicht an eine Frist 
gebunden sein. Das Jugendamt als Amtsbeistand 
wird ohnehin dafür sorgen, daß die Klageerhebung 
nicht verzögert wird. Wird die Klage nicht erho-
ben, so liegt fast immer ein triftiger Hinderungs-
grund vor, sei es, daß der Vater trotz Nachforschun-
gen nicht zu ermitteln ist, sei es, daß zunächst der 
Rechtsschein der Vaterschaft eines anderen Mannes 
im Wege der Anfechtung der Ehelichkeit oder einer 
Anerkennung oder im Wege der Wiederaufnahme 
des Verfahrens beseitigt werden muß. Eine spätere 
Klage darf in solchen Fällen nicht ausgeschlossen 
werden. 

Absatz 2 

Wenn der Mann oder das Kind gestorben sind, 
soll entsprechend der für die Anfechtung der Ehe-
lichkeit in § 1599 BGB und für die Anfechtung der 
Anerkennung in § 16001 Abs. 2 E getroffenen 
Regelung die Vaterschaftsfeststellung durch ein vor-
mundschaftsgerichtliches Verfahren ermöglicht wer-
den. Das vormundschaftsgerichtliche Verfahren wird 
hier gewählt, weil ein streitiges Verfahren nicht 
mehr durchgeführt werden kann, da es nach dem 
Tode des Mannes oder des Kindes an zwei einander 
gegenüberstehenden Parteien mangelt. Eine Klage 
gegen die Erben des Verstorbenen kommt nicht in 
Betracht; die Erben übernehmen nur die vermögens-
rechtliche Stellung des Erblassers. Nach geltendem 
Recht ist in Ehe- und Kindschaftssachen nach dem 
Tode einer Partei die Fortsetzung des Rechtsstreits 
gegen die Erben durchweg ausgeschlossen (vgl. 
§ 628, § 640 in Verbindung mit § 628, § 641 a ZPO). 

Auch nach dem Tode des Kindes kann ein ideelles 
oder wirtschaftliches Bedürfnis bestehen, die Vater-
schaft feststellen zu lassen. Erst nach Anerkennung 
oder rechtskräftiger gerichtlicher Feststellung der 
Vaterschaft kann geltend gemacht werden, daß der 
Mann der Vater des Kindes ist. Hat etwa die Mutter 
oder ein Dritter dem Kinde bis zu seinem Tode Un-
terhalt gewährt, so kann nur nach Feststellung der 
Vaterschaft vom Vater Ersatz verlangt werden. Ist 

etwa der Vater vor dem Kinde gestorben, so bedarf 
auch die Geltendmachung etwaiger erbrechtlicher 
Ansprüche der vorherigen Feststellung der Vater-
schaft. 

Nach dem Tode des Kindes soll nur die Mutter den 
Antrag stellen können. Außenstehende sollen nicht 
berechtigt sein, eine Untersuchung, die in die Intim-
sphäre der Mutter eingreift, zu erzwingen; eine sol-
che Untersuchung könnten sie auch zu Lebzeiten des 
Kindes nicht herbeiführen. 

zu § 1600 o 

Diese Vorschrift stellt eine gesetzliche Vermutung 
der Vaterschaft auf; sie regelt damit gleichzeitig die 
Frage, wie zu entscheiden ist, wenn die Vaterschaft 
nicht eindeutig zu klären ist. 

Absatz 1 

Auf eine Vaterschaftsvermutung bei Beiwohnung 
innerhalb der Empfängniszeit kann nicht verzichtet 
werden. Der positive Nachweis der Vaterschaft ist 
auch bei den heutigen fortgeschrittenen Untersu-
chungsmethoden sehr schwierig und gelingt in vie-
len Fällen nicht. Durch Blutgruppen- und Tragezeit

-

gutachten kann, von biostatistischen Methoden ab-
gesehen, die Vaterschaft ausgeschlossen, aber nicht 
positiv bewiesen werden. Auf Grund eines erbkund

-

lichen oder biostatistischen Gutachtens kann zwar 
die Vaterschaft positiv festgestellt werden; in vielen 
Fällen führt das Gutachten jedoch zu keinem positi-
ven Ergebnis oder nur zu einer Wahrscheinlich-
keitsfeststellung. Ein Wegfall der Vermutung würde 
somit die Lage der unehelichen Kinder erheblich 
verschlechtern und eine Anpassung an die Rechts-
stellung der ehelichen Kinder, für die die Vermu-
tung des § 1591 Abs. 2 BGB streitet, verhindern. 
Im übrigen ist die zugunsten des Kindes streitende 
Vaterschaftsvermutung auch sachlich gerechtfertigt; 
denn im allgemeinen verkehrt die Mutter eines un-
ehelichen Kindes während der Empfängniszeit mit 
nur einem Mann. 

Das Kind ist aber nicht gezwungen, sich auf die 
Vermutung zu stützen. Seine Klage führt auch dann 
zum Erfolg, wenn es zwar die Beiwohnung nicht 
beweisen kann, aber etwa mit Hilfe eines erbkund

-

lichen Gutachtens unmittelbar den Beweis der Va-
terschaft führt. 

Absätze 2, 3 

Unterschiedlich wird die Frage beantwortet, unter 
welchen Voraussetzungen die Vermutung entkräftet 
werden kann, insbesondere wie zu entscheiden ist, 
wenn der Mutter während der Empfängniszeit meh-
rere Männer beigewohnt haben. Übereinstimmung 
besteht darin, daß diese Vermutung wie jede wider-
legbare Vermutung durch den Beweis des Gegen-
teils entkräftet werden kann, daß also die Klage 
des Kindes abzuweisen ist, wenn der Mann nach-
weist, daß er nicht der Vater des Kindes ist (für das 
geltende Recht § 1717 Abs. 1 Satz 2 BGB). Durch 
Änderung der Zivilprozeßordnung soll klargestellt 
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werden, daß der Mann in der Führung dieses Be-
weises nicht beschränkt ist, daß vielmehr das Ge-
richt auch von Amts wegen Beweis erheben kann. 
Ein Beweisangebot des Vaters kann somit nicht 
etwa, wie gegenwärtig eine weit verbreitete Auf-
fassung für den Unterhaltsprozeß annimmt, als un-
zulässiger Ausforschungsbeweis zurückgewiesen 
werden. Es würde der Gerechtigkeit widersprechen, 
würde dem Mann der Beweis, daß das Kind nicht 
von ihm stammt, zu sehr erschwert werden. Außer-
dem würde hierdurch die Aufklärung der wirklichen 
Abstammungsverhältnisse verhindert werden. 

Für die Frage, wie zu entscheiden ist, wenn mehrere 
Männer der Mutter während der Empfängniszeit bei-
gewohnt haben, ohne daß alle bis auf einen ausge-
schlossen werden können, wenn die Vermutung 
also gegen mehrere Männer streiten würde, gab es 
früher hauptsächlich drei Lösungsmöglichkeiten. 
Nach der einen Lösung konnte das Kind keinen der 
Beischläfer in Anspruch nehmen (sog. exceptio plu-
rium) ; diese Lösung entspricht dem geltenden Recht 
(§ 1717 Abs. 1 Satz 2 BGB). Nach einer anderen 
auch heute noch weit verbreiteten Lösung hat das 
Kind ein Wahlrecht, welchen der Beischläfer es in 
Anspruch nehmen will. Nach einer dritten Lösung 
kann das Kind sämtliche Beischläfer anteilsmäßig 
oder als Gesamtschuldner in Anspruch nehmen. 

Keine dieser Lösungen kann heute befriedigen. Die 
Zulassung der exceptio plurium wirkt sich einseitig 
zuungunsten des Kindes aus. Sie führt dazu, daß 
das Kind in einer nicht unerheblichen Zahl von Fäl-
len weder einen Vater noch Unterhalt erhält. Steht 
die Beiwohnung eines Mannes in der Empfängniszeit 
fest, so ist es gerechtfertigt, diesen Mann als Vater 
festzustellen, falls nicht schwerwiegende Gründe 
gegen seine Vaterschaft sprechen. Die Beseitigung 
der exceptio plurium wird daher auch in der Reform-
literatur ganz überwiegend gefordert. Würde dem 
Kinde hingegen das Recht gewährt, unter den mög-
lichen Beischläfern zu wählen, so könnte einer von 
ihnen in Anspruch genommen werden, obwohl für 
die Vaterschaft eines anderen Mannes ebenso gute 
oder noch stärkere Gründe sprechen. Dieses Ergeb-
nis wäre ungerecht. Eine Regelung endlich, die sämt-
liche Beischläfer auf Unterhalt haften läßt, könnte 
dem Kinde zwar Unterhalt, aber keinen Vater 
verschaffen. Das Kind könnte dabei sogar in seiner 
gesellschaftlichen Stellung erheblich geschädigt wer-
den. Gegen sämtliche dieser Lösungsmöglichkeiten 
spricht, daß die gerichtliche Entscheidung mit der 
wahren Abstammung allzu leicht in Widerspruch 
stehen kann, sei es, daß ein Vater überhaupt nicht 
festgestellt wird, sei es, daß eine Person als Vater 
festgestellt wird, für deren Vaterschaft nicht einmal 
eine Wahrscheinlichkeit spricht. 

Bei dem früheren Stand der medizinischen Wissen-
schaft, der eine positive Feststellung des Vaters 
niemals und einen Vaterschaftsausschluß nur in 
einem verhältnismäßig kleinen Teil der Fälle ge-
stattete, waren andere als die aufgezeigten schema-
tischen Regelungen nicht möglich. Die medizinische 
Wissenschaft hat aber in dieser Frage erhebliche 
Fortschritte gemacht. Die Frage der Vaterschaft kann 
durch Blutgruppengutachten, Fermentgutachten, son

-

stige erbkundliche Gutachten, Tragezeitgutachten 
sowie Gutachten über Zeugungsunfähigkeit geprüft 
werden. Durch diese Untersuchungsmethoden kön-
nen Personen, die nicht Vater sind, mit großer Mehr-
heit ausgeschieden, ja unter Umständen kann der 
Vater sogar positiv festgestellt werden. Selbst in 
den Fällen, in denen ein sicheres Ergebnis nicht 
erreicht werden kann, kann oft eine Aussage mit 
hoher Wahrscheinlichkeit gemacht werden. Allein 
durch Blutgruppengutachten lassen sich gegenwär-
tig mehr als 80 % aller untersuchten Männer, die 
nicht Vater des Kindes sind, ausschließen. Es ist 
anzunehmen, daß dieser Prozentsatz sich in Zukunft 
noch erhöhen wird. 

Dieser Stand der Wissenschaft gestattet verfeinerte 
rechtliche Regelungen. Ziel des Entwurfs ist, die 
größtmögliche Übereinstimmung mit den wahren 
Abstammungsverhältnissen herbeizuführen. Der Ent-
wurf strebt an, daß den unehelichen Kindern, deren 
Abstammung durch ein gerichtliches Verfahren ge-
klärt werden muß, ihr wirklicher Vater als Vater 
festgestellt wird und daß vermieden wird, daß als 
Vater des Kindes ein Mann festgestellt wird, der 
nicht der wahre Vater ist. Die Feststellung des wirk-
lichen Vaters ist nicht nur ein Gebot der Gerechtig-
keit, sondern wird auch durch das Wohl des Kindes 
gefordert. Das Kind hat ein schutzwürdiges Inter-
esse daran, daß seine blutsmäßige Abstammung fest-
gestellt wird. Eine Reihe von Verbesserungen auf 
dem Gebiet des Unehelichenrechts ist davon abhän-
gig, daß der festgestellte Vater auch der wirkliche 
Vater des Kindes ist. Ein Verkehr zwischen Vater 
und Kind sowie die Übertragung der elterlichen 
Gewalt auf den Vater im Wege der Ehelicherklä-
rung haben Rechtsgrund und Sinn allein, wenn der 
festgestellte Vater auch der blutmäßige Vater ist. 
Ebenfalls kann die erbrechtliche Stellung des Kindes 
allein unter dieser Voraussetzung verbessert wer-
de. Endlich ist es ungerecht, eine Haftung der Eltern 
und Voreltern des Vaters für den Unterhalt des 
Kindes und eine Haftung des Kindes für den Unter-
halt der Eltern und Voreltern des Vaters vorzuse-
hen, wenn das Kind nicht wirklich von ihnen ab-
stammt. 

Um das bezeichnete Ziel zu erreichen, soll die Ver-
mutung schon dann nicht gelten, wenn bei Würdi-
gung aller Umstände schwerwiegende Gründe ge-
gen die Abstammung des Kindes von dem Manne 
sprechen (Absatz 2). Die an die Beiwohnung wäh-
rend der Empfängniszeit geknüpfte Vermutung der 
Vaterschaft ist in nicht wenigen Fällen unrichtig. 
Sie darf nicht, wie das bei anderen Vermutungen der 
Fall ist, nur durch den Nachweis des Gegenteils 
widerlegt werden können; ihre Entkräftung muß 
vielmehr unter erleichterten Voraussetzungen mög-
lich sein. Sprechen schwerwiegende Gründe gegen 
die Abstammung des Kindes von dem Manne, beste-
hen somit gewichtige Zweifel an der Vaterschaft des 
Mannes, so würde seine Verurteilung das Ziel, 
soweit wie möglich die biologische Vaterschaft fest-
zustellen, verfehlen. Eine elastische Regelung wird 
gewählt, weil der Richter dadurch seine Entschei-
dung eher in Übereinstimmung mit den wirklichen 
Abstammungsverhältnissen zu bringen vermag, als 
wenn er an starre Beweisregeln gebunden wäre. 
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Die Fassung des Absatzes 2 gestattet, mit gebote

-

ner Vorsicht auch Umstände heranzuziehen, die 
nicht mit Sicherheit, sondern nur mit Wahrschein-
lichkeit festgestellt sind, sowie Umstände, die kei-
nen sicheren Schluß auf die Abstammung oder Nicht

-

abstammung gestatten, sondern nur ein Wahrschein-
lichkeitsurteil. Es können somit auch Gutachten ver-
wertet werden, die nur eine Wahrscheinlichkeitsaus-
sage enthalten. Dies ist nicht nur bei erbbiologischen 
Untersuchungen und statistischen Berechnungen der 
Fall, sondern auch bei gewissen Blutuntersuchungen. 

Die Vorschrift fordert die Prüfung und Würdigung 
aller Umstände des Einzelfalles. Der Schluß, daß 
schwerwiegende Gründe gegen die Vaterschaft spre-
chen, darf erst gezogen werden, wenn alle Umstände 
geprüft sind, die für und gegen die Vaterschaft des 
Beklagten ins Gewicht fallen können, und alle zu 
dieser Prüfung erforderlichen Beweise erhoben sind. 
Es dürfen somit die gegen die Vaterschaft sprechen-
den Gründe nicht für sich allein, sondern nur im 
Zusammenhang mit allen für die Vaterschaft spre-
chenden Gründen gewürdigt werden. In erster 
Linie muß es auf die Ergebnisse der medizinischen 
Begutachtung ankommen, jedoch sind auch andere 
Umstände mit zu berücksichtigen. Ist etwa auf Grund 
der Zeugen- oder Parteiaussagen anzunehmen, daß 
die Mutter in der Empfängniszeit nur mit dem Be-
klagten in Verbindung gestanden hat, so ist er 
trotz medizinischer Unwahrscheinlichkeit seiner Va-
terschaft zu verurteilen. Schon aus diesem Grunde 
kann kein bestimmter Grad von Wahrscheinlichkeit 
angegeben werden, der zu Annahme von schwer-
wiegenden Gründen führen müßte. 

Absatz 3 trifft eine Sonderregelung für den Fall, daß 
nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme feststeht, 
daß mit der Mutter in der Empfängniszeit mehrere 
Männer verkehrt haben. Die Vermutung des Absat-
zes 1 soll dann nur gelten, wenn bei einem dieser 
Männer die Gründe, die dafür sprechen, daß das Kind 
von ihm stammt, die dagegen sprechenden Gründe 
erheblich überwiegen. Die Vorschrift bedeutet nichts 
anderes als eine Konkretisierung des Absatzes 2 
für den Fall des nachgewiesenen Mehrverkehrs. 
Sie legt, um Auslegungszweifel möglichst zu ver-
meiden, näher fest, unter welchen Voraussetzungen 
in diesem Falle schwerwiegende Gründe gegen die 
Abstammung des Kindes von einem dieser Männer 
sprechen. Die Erwägungen, auf denen Absatz 2 
beruht, treffen somit auch auf Absatz 3 zu. 

Haben der Mutter in der Empfängniszeit mehrere 
Männer beigewohnt, so büßt die Vaterschaftsver-
mutung des Absatzes 1 ihre sachliche Berechtigung 
zum großen Teil ein. Eine Vaterschaftsvermutung, 
die sich gleichzeitig gegen mehrere Männer richtet, 
würde zudem den Naturgesetzen widerstreiten. Die 
Vermutung soll jedoch auch in diesem Fall nicht 
völlig entkräftet werden, sondern sich auf den Mann 
beschränken, von dem das Kind mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit stammt. 

In die Betrachtung sollen nur Männer einbezogen 
werden, die der Mutter in der Empfängniszeit bei

-

gewohnt haben. Nach Satz 2 soll in Anlehnung an 
§ 1717 Abs. 1 Satz 2 BGB eine Beiwohnung außer 
Betracht bleiben, wenn es ausgeschlossen oder in 
hohem Grade unwahrscheinlich ist, daß die Mutter 
das Kind aus dieser Beiwohnung empfangen hat. 
Hierdurch werden Männer ausgeschieden, von de-
nen das Kind mit Sicherheit oder hoher Wahrschein-
lichkeit nicht stammt. Bleibt hiernach nur ein Mann 
übrig, so soll es bei der allgemeinen Regel des 
Absatzes 2 bewenden. Bleiben mehrere Männer 
übrig, so ist zu prüfen, ob einer von ihnen mit er-
heblich überwiegender Wahrscheinlichkeit der Vater 
ist. Kann dies bei keinem der Männer festgestellt 
werden, so soll die Klage abgewiesen werden. Dies 
gilt besonders dann, wenn mehrere Männer mit 
gleicher Wahrscheinlichkeit als Vater in Betracht 
kommen. Das Ziel, soweit möglich die biologische 
Vaterschaft festzustellen, würde verfehlt, wenn in 
solchen Fällen nach Wahl des Kindes einer der Män-
ner als Vater festzustellen wäre. Daß mehrere Män-
ner mit gleicher Wahrscheinlichkeit als Vater in 
Betracht kommen, ist selten; in solchen Fällen ist 
eine Klageabweisung in Kauf zu nehmen. Mutter 
und Kind können im Notfall an die Sozialhilfe ver-
wiesen werden. Eine weitere Verbesserung von 
Sozialleistungen für Kinder würde dazu beitragen, 
mögliche Härten zu beseitigen. 

Aus der Fassung des Absatzes 3 Satz 1 ergibt sich, 
daß eine relative Wahrscheinlichkeit der Vaterschaft 
nicht ausreicht. Ist festgestellt, daß A und B in der 
Empfängniszeit mit der Mutter verkehrt haben und 
ist die Vaterschaft weder des A noch des B wahr-
scheinlich, so genügt es nicht, daß A weit eher der 
Vater ist als B (A mit 40 % Wahrscheinlichkeit der 
Vater, B mit 20 %). Die Verurteilung eines Mannes 
kommt somit nur in Betracht, wenn das Kind eher 
von ihm stammt, als daß es nicht von ihm stammt. 
Darüber hinaus soll auch eine nur geringfügig über-
wiegende Wahrscheinlichkeit nicht ausreichen. Eine 
Wahrscheinlichkeitsaussage ist unsicher. Sie hat 
nur dann Gewicht, wenn der Grad der Wahrschein-
lichkeit nicht allzu gering ist. Es ist daher zur Ver-
urteilung eines unter mehreren Beischläfern zu for-
dern, daß die Gründe, die für die Abstammung 
sprechen, die dagegen sprechenden Gründe erheb-
lich überwiegen. Eine Wahrscheinlichkeit von z. B. 
52 % oder auch 55 % soll also nicht genügen. 

An der Forderung, möglichst nur den biologischen 
Vater festzustellen, muß auch festgehalten werden, 
wenn die Mutter außer mit dem Beklagten noch mit 
einem Mann verkehrt hat, der unbekannt, unbekann-
ten Aufenthalts oder verstorben ist und dessen 
Vaterschaft daher nicht oder nur unzureichend ge-
prüft werden kann. Auch in diesem Falle ist daher 
Absatz 3 und nicht Absatz 2 anzuwenden. 

Für diejenigen Fälle, in denen nach der vorgeschla-
genen Regelung ein Vater nicht festgestellt werden 
kann, dürfte es sich nicht empfehlen, dem Kinde 
ohne Feststellung der Vaterschaft einen Unterhalts-
anspruch gegen einen oder mehrere Beischläfer zu 
gewähren. Auf diese Weise würde eine zweite, min-
dere Klasse von unehelichen Kindern geschaffen. 
Die allgemeine gesellschaftliche Stellung von Mutter 
und Kind könnte erheblich darunter leiden. 
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Absatz 4 

Die Vorschrift gleicht in Abweichung von der Be-
stimmung des § 1717 Abs. 2 BGB die Empfängniszeit 
an die für die ehelichen Kinder geltende, für das 
Kind günstigere Regelung des § 1592 BGB an. 

Zu Nummer 10 (Überschrift vor § 1601) 

Im dritten Titel des zweiten Abschnitts im vierten 
Buche des Bürgerlichen Gesetzbuches ist die Unter-
haltspflicht unter Verwandten geregelt. Die Unter-
haltspflicht des Vaters eines unehelichen Kindes ist 
nach geltendem Recht nicht in diesem Titel, sondern 
gesondert (§§ 1708 ff. BGB) behandelt. Wie im All-
gemeinen Teil der Begründung näher ausgeführt 
ist, soll die Regelung der Unterhaltspflicht des Va-
ters eines unehelichen Kindes in den dritten Titel 
einbezogen werden. Es werden daher zwei Unter-
titel geschaffen. Der erste Untertitel enthält die bis-
herige Regelung des dritten Titels, der zweite die 
Sondervorschriften für uneheliche Kinder. 

Zu Nummer 11 (§ 16 06) 

§ 1606 BGB regelt die Frage, in welcher Reihenfolge 
unterhaltspflichtige Verwandte haften. Nach § 1615 a 
E sollen die allgemeinen Vorschriften über die Un-
terhaltspflicht gegenüber Verwandten auch bei un-
ehelicher Abstammung gelten, soweit nichts Abwei-
chendes bestimmt ist. In § 1606 BGB müssen daher 
auch die Unterhaltsansprüche zwischen dem unehe-
lichen Kind und seinen Abkömmlingen einerseits 
und dem Vater und seinen Verwandten andererseits 
berücksichtigt werden. Schon aus diesem Grunde 
erscheint eine Änderung des § 1606 Abs. 1 Satz 2 
geboten, soweit darin für die Unterhaltspflicht der 
Abkömmlinge auf das Verhältnis der Erbteile abge-
stellt wird. Diese Regelung paßt nicht für uneheliche 
Abkömmlinge, da nach § 1934 a Abs. 1 E einem 
unehelichen Kind und seinen Abkömmlingen beim 
Tode des Vaters neben ehelichen Abkömmlingen an 
Stelle des gesetzlichen Erbteils ein Anspruch gegen 
den Erben zusteht. Wird der Unterhaltsanspruch 
der unehelichen Abkömmlinge, dem der ehelichen 
Abkömmlinge weitgehend angenähert (vgl. die Be-
gründung zu § 1615 a), so müssen eheliche und 
uneheliche Abkömmlinge auch hinsichtlich ihrer Un

-

terhaltspflicht gegenüber dem Vater und seinen Ver-
wandten im Range gleichstehen. 

Abgesehen davon erscheint ès nicht angebracht, 
die Rangfolge der zum Unterhalt Verpflichteten an 
die gesetzliche Erbfolgeordnung anzuknüpfen. Die 
geltende Regelung führt dazu, daß ein Kind des Be-
dürftigen und ein Enkel, nämlich das Kind eines 
verstorbenen Kindes des Bedürftigen, im Range 
gleichstehen. Die geltende Reglung führt ferner 
dazu, daß mehrere Enkel verschieden haften. Die 
Enkel, die von einem bereits verstorbenen Kinde 
abstammen, haften vor den übrigen Enkeln. Leben 
sämtliche Kinder, von denen die Enkel abstammen, 
oder sind sie sämtlich verstorben, so haften die 
Enkel zwar im gleichen Rang, aber nicht notwendig 
zu gleichen Teilen. Hat der Bedürftige zwei Kinder 

und von dem einen Kind einen Enkel, von dem an-
deren Kind hingegen vier Enkel, so müßte der erst-
genannte Enkel für die Hälfte des Unterhalts auf-
kommen, während sich die weiteren vier Enkel in 
die andere Hälfte teilen könnten. Diese Schlechter-
stellung gewisser Enkel ist auch nicht dadurch ge-
rechtfertigt, daß sie erbrechtlich besser gestellt sind, 
da die Belastung durch die Unterhaltspflicht kaum 
jemals mit dem Vorteil, den die Erbaussicht ge-
währt, übereinstimmen wird. Natürlicher Auffassung 
entspricht es, daß für den Unterhalt eines Bedürfti-
gen zunächst seine Kinder aufkommen müssen und 
dann erst seine Enkel, die ihm im Grade der Ver-
wandtschaft ferner stehen. Natürlicher Auffassung 
entspricht es ferner, alle Enkel gleichrangig zum 
Unterhalt heranzuziehen. 

Der Entwurf stellt aus diesen Gründen eine neue 
Rangordnung auf. Das für die Haftung der Verwand-
ten aufsteigender Linie in § 1606 Abs. 2 BGB auf-
gestellte Prinzip, daß die näheren Verwandten vor 
den entfernteren haften, soll auf die Haftung der 
Abkömmlinge ausgedehnt werden. 

Nicht übernommen wird jedoch die in § 1606 Abs. 2 
BGB weiter enthaltene Regelung, daß mehrere gleich 
nahe Verwandte zu gleichen Teilen haften. An der 
anteiligen (nicht gesamtschuldnerischen) Haftung 
soll allerdings nichts geändert werden. Hingegen soll 
die Haftung nach gleichen Teilen durch eine Haf-
tung nach den Erwerbs- und Vermögensverhältnis-
sen ersetzt werden. Diese Aufteilung entspricht bes-
ser dem Wesen einer Unterhaltspflicht unter Ver-
wandten. Die Haftung der Eltern bestimmt sich be-
reits nach geltendem Recht (§ 1606 Abs. 3 BGB) nach 
ihren Erwerbs- und Vermögensverhältnissen. Nach 
§ 1603 BGB ist nicht unterhaltspflichtig, wer zur 
Gewährung des Unterhalts ohne Gefährdung seines 
eigenen angemessenen Unterhalts außerstande ist. 
Dagegen muß nach § 1606 Abs. 2 BGB der Ver-
wandte, der ein bescheidenes Einkommen hat oder 
kinderreich ist und zur Unterhaltsleistung nur mit 
Mühe imstande ist, denselben Anteil leisten wie 
ein vermögender oder kinderloser Verwandter. Die 
anteilige Haftung trifft somit die einzelnen Ver-
wandten verschieden hart. Dies ist mit heutigen Auf-
fassungen schwer zu vereinbaren. Eine Haftung der 
Voreltern desselben Ranges zu gleichen Anteilen, 
wie sie § 1606 Abs. 2 BGB vorsieht, ist schon des-
halb wenig sinnvoll, weil die Groß- oder Urgroß-
mütter zur Gewährung des Unterhalts häufig nicht 
oder erheblich weniger imstande sind als die Groß-
oder Urgroßväter. Bereits die Motive zum Bürger-
lichen Gesetzbuch besagen, daß eine Haftung nach 
Leistungsfähigkeit „der Grundlage der Unterhalts-
pflicht und der Billigkeit ... vielleicht am meisten 
entsprechen würde" und daß von einer solchen Re-
gelung nur abgesehen wurde, um praktische Schwie-
rigkeiten zu vermeiden (Mugdan, Die gesamten Ma-
terialien zum Bürgerlichen Gesetzbuch Bd. IV S. 367). 
Es ist richtig, daß bei einer Haftung nach der Lei

-

stungsfähigkeit im Rechtsstreit gegebenenfalls die 
Erwerbs- und Vermögensverhältnisse aller gleich-
rangig Verpflichteten geprüft werden müssen. Diese 
Schwierigkeiten sind jedoch nicht so groß, daß sie 
eine billige und soziale Lösung verhindern. Im übri-
gen müssen auch nach geltendem Recht die wirt- 
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schaftlichen Verhältnisse anderer Unterhaltspflich-
tiger in den nicht seltenen Fällen geprüft werden, 
in denen es sich um die Frage handelt, ob diese 
Personen zur Leistung des Unterhalts imstande sind 
(§ 1603 BGB). 

Nach Absatz 3 soll sich daher die Haftung mehrerer 
gleich naher Verwandter nach ihren Einkommens- 
und Vermögensverhältnissen bestimmen. Eine sol-
che Haftungsverteilung sieht auch das neue Fami-
liengesetzbuch Mitteldeutschlands vor. 

Diese Änderungen machen eine Neufassung des 
§ 1606 BGB erforderlich. Die Regelung über die Haf-
tung der Eltern bleibt sachlich unverändert. Die 
Neufassung des Absatzes 3 Satz 2 trägt lediglich 
dem Umstand Rechnung, daß die Eltern eines unehe-
lichen Kindes nicht miteinander verheiratet sind. 

Zu Nummer 12 (§ 1609) 

§ 1609 regelt das Rangverhältnis der Unterhalts-
berechtigten. Hiernach gehen die Abkömmlinge, die 
im Falle der gesetzlichen Erbfolge als Erben beru-
fen sein würden, den übrigen Abkömmlingen vor. 
Die Bestimmung knüpft somit ebenso wie § 1606 
Abs. 1 Satz 2 BGB an die gesetzliche Erbfolge an. 
Da in die Regelung des Rangverhältnisses auch die 

 unehelichen Abkömmlinge einbezogen werden müs-
sen, jedoch nach der erbrechtlichen Regelung des 
Entwurfs die unehelichen Abkömmlinge neben ehe-
lichen nicht als Erben berufen sind (vgl. die Begrün-
dung zu § 1606), würden bei Aufrechterhaltung des 
bisherigen § 1609 BGB uneheliche Abkömmlinge 
den ehelichen Abkömmlingen im Range nachge-
hen. Zu dieser unterschiedlichen Behandlung be-
steht aber kein Anlaß, sie würde dem Ziel wider-
sprechen, den Unterhalt der unehelichen Abkömm-
linge ebenso gut sicherzustellen wie den Unter-
halt der ehelichen Abkömmlinge. 

Sollen eheliche und uneheliche Abkömmlinge bei 
Anwendung des § 1609 im Range gleichstehen, so 
kann die Rangordnung nicht mehr an die Berufung 
als gesetzlicher Erbe anknüpfen. Der neue Absatz 
1 stellt daher eine andere Rangordnung auf. Er 
gliedert die Abkömmlinge in drei Gruppen: Min-
derjährige unverheiratete Kinder, andere Kinder 
(volljährige oder verheiratete Kinder), übrige Ab-
kömmlinge (Enkel, Urenkel) . 

Die minderjährigen unverheirateten Kinder genie

-

ßen bereits nach geltendem Recht eine Sonderstel-
lung gegenüber den anderen Kindern und sonstigen 
Abkömmlingen (vgl. § 1602 Abs. 2, § 1603 Abs. 2, 

1609 Abs. 2 BGB, in der Zwangsvollstreckung 
§ 850 d Abs. 2 ZPO). Dem diesen Vorschriften zu-
grunde liegenden Gedanken, daß die Eltern in er-
ster Linie für den Unterhalt ihrer minderjährigen 
unverheirateten Kinder verantwortlich sind, ent-
spricht es, diese Gruppe der Kinder auch in § 1609 
Abs. 1 E zu bevorzugen. Ihnen folgen die anderen 
Kinder. 

Alle Kinder, gleichgültig ob minderjährig oder 
volljährig, ob unverheiratet oder verheiratet, sollen 
den übrigen Abkömmlingen vorgehen. Das ent

-

spricht natürlicher Auffassung. Für die Rangfolge im 
Verhältnis von Kindern einerseits und sonstigen 
Abkömmlingen andererseits soll die Gradesnähe 
der Verwandtschaft maßgebend sein, wie dies 
§ 1609 Abs. 1 bereits in geltender Fassung für die 
Rangfolge der bedürftigen Verwandten in aufstei-
gender Linie vorsieht. Dies entspricht insoweit auch 
der Regelung des § 1606 Abs. 2 BGB und des § 1606 
Abs. 2 E, wonach für den Unterhalt unter den 
Verwandten der aufsteigenden Linie die näheren 
vor den entfernteren haften. Wird die Anknüpfung 
an die gesetzliche Erbfolgeordnung in § 1606 Abs. 1 
Satz 2 BGB aufgegeben, so besteht auch kein 
zwingender Grund, in § 1609 Abs. 1 weiterhin die 
Rangfolge mit der gesetzlichen Erbfolge zu verknüp-
fen. Nach der geltenden Regelung waren die En-
kel, deren Eltern gestorben waren, bevorzugt. Ist 
ein Enkel bedürftig, so ist es aber für seine Schutz-
würdigkeit unerheblich, ob seine Bedürftigkeit dar-
auf beruht, daß ein Elternteil gestorben ist, oder 
darauf, daß ein Elternteil keinen Unterhalt zahlen 
kann. 

Der Entwurf sieht von einer weiteren Unterschei-
dung der übrigen Abkömmlinge (Enkel, Urenkel, 
Ururenkel) ab; hierfür dürfte kein praktisches Be-
dürfnis bestehen. 

Durch eine für den Entwurf des Einführungsgesetzes 
vorgesehene Änderung des § 850 d Abs. 2 ZPO soll 
erreicht werden, daß sich die Rangordnung der 
Berechtigten im bürgerlichen Recht und im Recht 
der Zwangsvollstreckung deckt. 

Zu Nummer 13 (§ 1611) 

§ 1611 BGB beschränkt das Maß des Unterhalts auf 
den sogenannten „notdürftigen Unterhalt", wenn 
der Berechtigte durch sein sittliches Verschulden 
bedürftig geworden ist oder bestimmte schwere Ver-
fehlungen begangen hat. Da diese Vorschrift wegen 
der allgemeinen Verweisung in § 1615 a E auch 
bei unehelicher Abstammung gelten soll, müssen 
nunmehr auch die Unterhaltsansprüche zwischen 
dem unehelichen Kind und seinen Abkömmlingen 
einerseits und dem Vater und seinen Verwandten 
andererseits berücksichtigt werden. 

Es erscheint angebracht, § 1611 BGB aus diesem 
Anlaß zu ändern. Die starre Beschränkung auf den 
notdürftigen Unterhalt kann zu unbilligen Ergeb-
nissen führen. Der Betrag des notdürftigen Unter-
halts wird bei einfacher Lebensstellung des Bedürf-
tigen oft den Betrag des angemessenen Unterhalts 
(§ 1610 BGB) kaum unterschreiten. Auch die Heran-
ziehung zum notdürftigen Unterhalt kann daher für 
den Verpflichteten eine unzumutbare Härte sein. 
Das gilt besonders für Fälle, in denen der Bedürftige 
früher seine eigene Unterhaltspflicht gegenüber dem 
Unterhaltspflichtigen gröblich vernachlässigt hat 
oder in denen die Bedürftigkeit durch sittliches Ver-
schulden des Bedürftigen, z. B. durch Trunksucht, 
hervorgerufen ist und die Unterhaltspflicht zu einer 
besonders hohen und langdauernden Belastung des 
Verpflichteten führen würde. Es wird daher vor-
gesehen, daß der Unterhaltspflichtige in bestimm-
ten Fällen nur einen Beitrag zum Unterhalt zu lei- 
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sten braucht. In welchem Ausmaß sich die Unterhalts-
verpflichtung beschränkt, soll sich nach Billigkeit 
bestimmen. Neben der Schwere der Verfehlung oder 
des sittlichen Verschuldens des Bedürftigen soll auch 
die Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen und 
sein eigenes Verhalten, z. B. ein früheres Versagen 
in der Erziehung des Bedürftigen, berücksichtigt 
werden. In der Regel soll die Unterhaltsleistung nur 
teilweise verweigert werden können; der gänzliche 
Wegfall der Unterhaltspflicht soll die Ausnahme 
sein und nur dann eintreten, wenn aus besonderen 
Gründen auch die Zubilligung eines geringen, mög-
licherweise zeitlich beschränkten, Unterhaltsbeitra-
ges noch grob unbillig wäre. Bei der Ausgestaltung 
der öffentlichen Sozialhilfe ist nicht zu befürchten, 
daß dem Bedürftigen durch die Neufassung des 
§ 1611 BGB die Mittel zu seiner Existenz entzogen 
werden. 

Bereits in den Motiven zum Bürgerlichen Gesetz-
buch wurde eingeräumt, daß erhebliche Gründe da-
für sprechen, die Unterhaltspflicht in Fällen, in de-
nen der Bedürftige durch unwürdiges Verhalten das 
Familienband zerrissen hat, nicht nur auf den not-
dürftigen Unterhalt zu beschränken, sondern wie im 
gemeinen Recht ganz wegfallen zu lassen. Von 
einer solchen Lösung wurde hauptsächlich mit Rück-
sicht auf die öffentliche Armenlast abgesehen (Mug-
dan, Die gesamten Materialien zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch, IV. Band S. 372). Die Rücksicht auf eine 
mögliche Belastung der öffentlichen Hand  darf je-
doch nicht den Ausschlag geben. Bei der Gestaltung 
der privatrechtlichen Unteraltsansprüche unter Ver-
wandten müssen familienrechtliche Gesichtspunkte 
im Vordergrund stehen. Grundsätzlich muß die 
Unterhaltsverpflichtung ganz wegfallen, wenn die 
Inanspruchnahme des Verpflichteten aus besonde-
ren Gründen grob unbillig wäre. Im übrigen wird 
eine stärkere Inanspruchnahme öffentlicher Mittel, 
die durch diese Regelung in manchen Fällen eintre-
ten kann, voraussichtlich bei weitem aufgewogen 
durch die Entlastung der öffentlichen Hand, die sich 
in anderen Fällen daraus ergibt, daß die Unterhalts-
ansprüche der unehelichen Kinder und der Müt-
ter solcher Kinder erheblich verbessert und außer-
dem Verwandte, die voneinander abstammen, nicht 
nur bei ehelicher, sondern auch bei unehelicher 
Abstammung einander unterhaltspflichtig werden 
sollen. Außerdem soll nach Absatz 2 die Unterhalts-
pflicht von Eltern gegenüber ihren minderjährigen 
unverheirateten Kindern überhaupt nicht einge-
schränkt werden. 

Absatz 1 

Die Voraussetzungen, unter denen die Unterhalts-
verpflichtung teilweise oder ganz wegfällt, werden 
neu geregelt. Die Möglichkeit der Unterhaltsherab-
setzung für den Fall, daß der Berechtigte durch 
sein sittliches Verschulden bedürftig geworden ist, 
entspricht dem geltenden Recht (§ 1611 Abs. 1 BGB). 
Hingegen soll nicht mehr darauf abgestellt wer-
den, ob sich der Bedürftige einer Verfehlung schul-
dig gemacht hat, die zur Entziehung des Pflicht-
teils (§§ 2333 bis 2335 BGB) berechtigt (vgl. § 1611 
Abs. 2 geltender Fassung). Die Voraussetzungen 
für die Entziehung des Pflichtteils und die Voraus

-s

etzungen für eine Beschränkung des Unterhalts 
brauchen nicht übereinzustimmen. Die Pflicht zur 
Gewährung von Unterhalt trifft den Verpflichteten 
ungleich härter als einen Erblasser die sich aus den 
gesetzlichen Vorschriften über den Pflichtteil erge-
bende Beschränkung. Dazu kommt, daß der Erblasser 
die Verfehlung eines nahen Angehörigen bereits 
dadurch ahnden kann, daß er ihm nur den Pflicht-
teil anstatt des vollen gesetzlichen Erbteils zukom-
men läßt. Schließlich ist bei dem Recht zur Pflicht-
teilsentziehung eine Abstufung nach der Schwere 
der Verfehlung und den sonstigen Umständen aus-
geschlossen; das Recht zur Entziehung des Pflicht-
teils kann nur entweder gewährt oder versagt 
werden. Seine Voraussetzungen müssen daher ge-
nau umrissen sein. Im Rahmen des § 1611 genügt 
dagegen eine allgemeiner gehaltene Bestimmung. 
Sie ermöglicht es, dem Einzelfall besser gerecht zu 
werden. 

Hierbei erscheint es geboten, den Fall, daß der Be-
dürftige früher selbst seine Unterhaltspflicht gegen-
über dem nunmehr Verpflichteten gröblich vernach-
lässigt hat, ausdrücklich hervorzuheben. Hat etwa 
der Vater eines unehelichen Kindes sich für lange 
Zeit der Erfüllung seiner Unterhaltspflicht gegen-
über dem Kind mit Erfolg böswillig entzogen, so 
erscheint es grob unbillig, daß später das Kind un-
eingeschränkt verpflichtet sein soll, den Vater im 
Falle seiner Bedürftigkeit zu unterhalten. 

Der Verpflichtete soll ferner von der Verpflichtung 
zur Gewährung des vollen Unterhalts befreit wer-
den, wenn der Bedürftige sich vorsätzlich einer 
schweren Verfehlung gegen den Unterhaltspflich-
tigen oder einen seiner nahen Angehörigen schul-
dig gemacht hat. Eine Verfehlung gegen einen 
nahen Angehörigen des Unterhaltspflichtigen kann 
dessen Inanspruchnahme auch dann als unbillig 
erscheinen lassen, wenn sie nicht zugleich eine Ver-
fehlung gegen den Unterhaltspflichtigen selbst ist. 

Die bisher in § 1611 Abs. 2 gleichfalls vorgesehene 
Beschränkung des Unterhaltsanspruchs bei Vorlie-
gen der Voraussetzung des § 2333 Nr. 5 BGB wird 
nicht übernommen. Der Verpflichtete soll den Un-
terhalt eines Abkömmlings nicht mehr allein aus 
dem Grunde beschränken können, daß dieser ge-
gen den Willen des Verpflichteten einen ehrlosen 
oder unsittlichen Lebenswandel führt. Liegt ein sol-
cher Fall vor, so wird in der Regel die Möglich-
keit gegeben sein, den Unterhalt aus dem Grunde 
zu beschränken, daß der Berechtigte durch sein 
sittliches Verschulden bedürftig geworden ist. In 
Fällen, in denen zwischen dem Lebenswandel und 
der Bedürftigkeit kein Zusammenhang besteht, ist 
eine Beschränkung des Unterhaltsanspruchs nicht 
gerechtfertigt. 

§ 1611 Abs. 2 BGB erfaßt auch den Unterhaltsan-
spruch unter Ehegatten. Die Regelung soll inso-
weit wegfallen. Der Unterhalt unter Ehegatten ist 
im Gesetz besonders behandelt (§§ 1360 ff. BGB). 
Dem Wesen der ehelichen Lebensgemeinschaft und 
der Haushaltsgemeinschaft widerspricht es, daß ein 
Ehegatte seinen Beitrag zum Familienunterhalt zu 
Lasten des anderen Ehegatten kürzen kann. Leben 
hingegen die Ehegatten getrennt, so sieht bereits 
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§ 1361 Abs. 1 BGB eine Bemessung des Unter-
halts nach Billigkeit vor und gestattet somit auch 
eine Berücksichtigung von Eheverfehlungen. 

Absatz 2 

Die Vorschriften des Absatzes 1 über die Beschrän-
kung oder den Wegfall der Unterhaltsverpflichtung 
sollen nicht für die Unterhaltspflicht der Eltern 
gegenüber ihren minderjährigen unverheirateten 
Kindern gelten. Solange ein Kind minderjährig und 
unverheiratet ist., haben die Eltern ihm gegenüber 
eine erhöhte und im Gesetz besonders geregelte Un-
terhaltsverpflichtung (vgl. die Begründung zu Nr. 12). 
Die Eltern haben andererseits, soweit ihnen die Per-
sonensorge zusteht, das Recht und die Pflicht, das 
Kind zu erziehen und zu beaufsichtigen. Diesen 
Verpflichtungen würde es nicht entsprechen, wenn 
im Falle einer sittlichen oder sonstigen Fehlentwick-
lung des Kindes die Unterhaltspflicht der Eltern 
ganz oder teilweise wegfallen könnte. Im übrigen 
können Eltern nach § 1612 Abs. 2 BGB bestimmen, 
in welcher Art und für welche Zeit im voraus einem 
unverheirateten Kinde Unterhalt gewährt werden 
soll. Diese Vorschrift, für die unter Nr. 14 eine Er-
gänzung vorgeschlagen wird, bietet den Eltern die 
Möglichkeit, ein minderjähriges unverheiratetes 
Kind zu einer angemessenen Lebensweise anzuhal-
ten, dadurch Einfluß auf die für seine Lebenshaltung 
notwendigen Kosten zu nehmen und ungerechtfer-
tigte Unterhaltsforderungen abzuwehren. 

Zu Nummer 14 (§ 1612) 

§ 1612 BGB regelt die Art der Unterhaltsgewäh-
rung. Er sieht in Absatz 2 vor, daß Eltern, die einem 
unverheirateten Kinde Unterhalt zu gewähren ha-
ben, bestimmen können, in welcher Art und für 
welche Zeit im voraus der Unterhalt gewährt wer-
den soll. Lebt ein Kind in häuslicher Gemeinschaft 
mit seinen Eltern, so wird der Unterhalt nach den 
§§ 1360, 1360 a BGB in der durch die Familienge-
meinschaft gebotenen Weise gewährt. Das Bestim-
mungsrecht des § 1612 Abs. 2 besteht aber auch 
dann, wenn der unterhaltspflichtige Elternteil nicht 
in häuslicher Gemeinschaft mit dem Kinde lebt, und 
ist grundsätzlich unabhängig davon, ob dem Eltern-
teil das Recht der Sorge für die Person des Kindes 
zusteht. Steht die Personensorge und damit das 
Aufenthaltsbestimmungsrecht (§ 1631 Abs. 1 BGB) 
dem anderen Elternteil zu, so ist allerdings das Be-
stimmungsrecht nach § 1612 Abs. 2 weitgehend ge-
genstandslos. Der Unterhaltspflichtige kann insbe-
sondere gegen den Willen des Sorgeberechtigten 
nicht bestimmen, daß das Kind den Unterhalt im 
Haushalt des Unterhaltspflichtigen in Empfang zu 
nehmen habe. Es ist jedoch möglich, daß das Kind 
im Einvernehmen mit dem sorgeberechtigten Eltern-
teil in den Haushalt des Unterhaltspflichtigen auf-
genommen ist. In diesem Falle muß dem Unter-
haltspflichtigen auch das Recht zustehen, die Art der 
Unterhaltsgewährung im einzelnen zu bestimmen. 

Durch die vorgesehene Ergänzung wird bei min

-

derjährigen Kindern eine Kollision zwischen dem 
Aufenthaltsbestimmungsrecht eines allein sorge

-

berechtigten Elternteils und dem sich aus § 1612 
Abs. 2 BGB ergebenden Bestimmungsrecht des un-
terhaltspflichtigen anderen Elternteils vermieden 
und das Bestimmungsrecht des letzteren auf den 
Fall und auf den Zeitraum beschränkt, in dem er 
das Kind in seinen Haushalt aufgenommen hat. Für 
uneheliche Kinder wird diese Regelung ergänzt 
durch § 1615 f Abs. 1 E, wonach die Vorschrift, daß 
der Vater dem unehelichen Kinde bis zur Vollendung 
des achtzehnten Lebensjahres mindestens den Re-
gelunterhalt — und zwar nach § 1612 Abs. 1 BGB 
durch Entrichtung einer Geldrente --- zu zahlen hat, 
nicht gilt, solange das Kind in den väterlichen Haus-
halt aufgenommen ist. 

Zu Nummer 15 (§ 1 ,613) 

Nach § 1613 BGB kann Unterhalt für die Ver-
gangenheit nur von der Zeit an verlangt wer-
den, zu welcher der Verpflichtete in Verzug gekom-
men oder der Anspruch rechtshängig geworden ist. 
Diese Vorschrift führt zu unbefriedigenden Ergeb-
nissen, wenn Unterhalt wegen eines Sonderbedarfs 
zu leisten ist. In diesen Fällen wird der Berech-
tigte häufig zunächst den erforderlichen Betrag aus-
legen und erst anschließend vom Verpflichteten Er-
satz verlangen, und zwar schon deshalb, weil die 
Höhe der Verpflichtung vielfach zunächst noch nicht 
feststeht. Es erscheint ungerechtfertigt, daß der Be-
rechtigte hier seinen Anspruch nach § 1613 BGB 
verlieren kann oder auf etwaige Ansprüche aus Ge-
schäftsführung ohne Auftrag angewiesen bleibt. Oft-
mals wird der Sonderbedarf auch plötzlich und un-
erwartet auftreten, so daß der Verpflichtete vor 
Entstehung des Anspruchs weder in Verzug ge-
setzt noch verklagt werden kann. Deshalb wird vor-
gesehen, dem § 1613 BGB einen neuen Absatz anzu-
fügen, wonach die Beschränkung des § 1613 BGB 
bei Unterhaltsansprüchen wegen Sonderbedarfs 
wegfallen soll. Schutzwürdige Interessen des Ver-
pflichteten werden genügend gewahrt, wenn ver-
hindert wird, daß der Anspruch unangemessen lange 
Zeit nach seiner Entstehung geltend gemacht wird. 
Es wird deshalb vorgesehen, daß der Verpflichtete 
innerhalb eines .Jahres nach Entstehung des An-
spruchs in Verzug gesetzt oder verklagt werden 
muß; diese Jahresfrist dürfte auch für den Be-
rechtigten ausreichen. 

Als Sonderbedarf wird ein Bedarf bezeichnet, der 
unregelmäßig und zugleich außergewöhnlich hoch 
ist. Unter diesen Begriff fällt also weder ein Be

-

darf, der zwar unregelmäßig, aber nicht außerge-
wöhnlich hoch ist, wie etwa die Kosten für ein 
Kinderbett, für Kleidung oder für die Behandlung 
leichter Erkrankungen, noch ein Bedarf, der zwar 
außergewöhnlich hoch ist, jedoch regelmäßig an-
fällt, wie etwa der auf lange Zeit erhöhte Bedarf 
für ein gebrechliches Kind oder für eine besondere 
Ausbildung. Bei diesen Kosten handelt es sich um 
einen während eines längeren Zeitraums anfallen-
den vorhersehbaren Bedarf, der bei der Bemessung 
der Unterhaltsrente zu berücksichtigen ist. 

Ein uneheliches Kind kann nach geltendem Recht 
den Unterhalt vom Vater auch für die Vergangenheit 
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verlangen (§ 1711 BGB). Dieser Grundsatz soll 
nach § 1615 d E nur noch für Unterhaltsbeträge gel-
ten, die vor Anerkennung oder rechtskräftiger Fest-
stellung der Vaterschaft fällig geworden sind. So-
weit in dieser Zeit ein Sonderbedarf entstanden ist, 
soll die Regelung des § 1615 d E gelten. Für die Zeit 
nach Anerkennung oder rechtskräftiger Feststellung 
der Vaterschaft soll dagegen § 1613 BGB mit der 
hier vorgeschlagenen Regelung für den Sonderbe-
darf auch auf den Unterhaltsanspruch unehelicher 
Kinder gegen ihren Vater angewendet werden. 

Zu Nummer 16 (§§ 1615 a bis 1615 o) 

zu § 1615 a 

1. Nach geltendem Recht ist der Unterhalt, den 
das uneheliche Kind von seinem Vater beanspru-
chen kann, in den §§ 1708 ff. BGB abschließend ge-
regelt. Die Vorschriften der §§ 1601 ff. BGB über die 
Unterhaltspflicht von Verwandten sind nicht, auch 
nicht hilfsweise, anwendbar. Die Unterhaltspflicht 
des Vaters gegenüber seinem unehelichen Kinde ist 
nach völlig anderen Grundsätzen ausgestaltet als die 
Unterhaltspflicht von Verwandten untereinander. 
Insbesondere ist die Verpflichtung des Vaters des 
unehelichen Kindes nicht von der Leistungsfähig-
keit des Vaters abhängig. Die Höhe des Unterhalts 
richtet sich nur nach der Lebensstellung der Mutter 
(§ 1708 Abs. 1 BGB). Nach herrschender Auffassung 
ist auch die Bedürftigkeit des Kindes unerheblich 
(vgl. auch Mugdan, Materialien, IV. Band, S. 475 f.). 
Die Verpflichtung des Vaters ist zeitlich beschränkt. 
Sie endet nicht mit seinem Tode (§ 1712 BGB). Die 
Ansprüche der unehelichen Kinder gehen bei der 
Zwangsvollstreckung in das Arbeitseinkommen des 
Vaters den Ansprüchen ehelicher Kinder nach 
(§ 850 d Abs. 2 ZPO). 

Vielfach wird vorgeschlagen, es im wesentlichen 
bei diesen Grundsätzen zu belassen, insbesondere 
weiterhin die Leistungsfähigkeit des Vaters und die 
Bedürftigkeit des Kindes außer Betracht zu lassen, 
den Unterhaltsanspruch also nicht „familienrecht-
lich", sondern „schuldrechtlich" auszugestalten. Der 
Entwurf folgt diesen Vorschlägen nicht. Der Un-
terhaltsanspruch des unehelichen Kindes gegen sei-
nen Vater hat ebenso familienrechtlichen Charakter 
wie andere Unterhaltsansprüche unter Verwandten 
oder wie Unterhaltsansprüche unter Ehegatten. Der 
Anspruch findet seine Rechtfertigung in der Zeu-
gung, in der daraus folgenden engen Blutsverwandt-
schaft und der sich damit ergebenden Verantwor-
tung für das Kind. Hieraus folgt, daß die Grund-
sätze, die für die Regelung des Unterhalts unter 
Verwandten als gerecht angesehen werden, auch 
im Verhältnis zwischen dem unehelichen Kinde und 
seinem Vater angewendet werden sollten, es sei 
denn, daß wichtige Gründe eine Abweichung im 
einzelnen rechtfertigen (so schon die Motive zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch, vgl. Mugdan, a. a. O., IV. 
Band S. 475; s. auch S. 463). Damit wird auch den 
Gedanken, die dem Artikel 6 Abs. 5 GG zugrunde 
liegen, am besten entsprochen. Dieser fordert eine 
möglichst weitgehende Annäherung der Regelung 
für eheliche und uneheliche Kinder, damit eheliche 

und uneheliche Kinder die gleichen Bedingungen 
für ihre Entwicklung und ihre Stellung in der Ge-
sellschaft erhalten. 

Demgemäß wird der Unterhaltsanspruch des unehe-
lichen Kindes gegenüber seinem Vater und dessen 
Verwandten den Unterhaltsansprüchen unter son-
stigen Verwandten angenähert. Der Entwurf kann 
sich deshalb darauf beschränken, auf den Unter-
haltsanspruch des unehelichen Kindes die allge-
meinen Vorschriften über den Unterhalt (§§ 1601 bis 
1615 BGB) für anwendbar zu erklären (§ 1615 a) 
und im übrigen lediglich die Abweichungen von den 
allgemeinen Vorschriften in einem besonderen Un-
tertitel zu regeln. 

Aus der Verweisung ergibt sich, daß die Unter-
haltspflicht, abgesehen von der Regelung in § 1615 f 
E, von den Bedürfnissen des Kindes (§ 1602 BGB) 
und der Leistungsfähigkeit des Vaters (§ 1603 BGB) 
abhängig sein soll. Ferner soll bei der Bemessung 
des Unterhalts die Lebensstellung beider Eltern 
berücksichtigt werden (§ 1615 c E). In der Zwangs-
vollstreckung sollen die Unterhaltsansprüche un-
ehelicher und ehelicher Kinder gleichstehen. 

Es entspricht der Gerechtigkeit, daß sich der Vater 
ebenso wie ein ehelicher Vater auf Umstände be-
rufen kann, die eine Verminderung seiner Un-
terhaltsverpflichtung erfordern. Kann eine günstige 
wirtschaftliche Lage des Vaters zu einer Erhöhung 
der Unterhaltsverpflichtung führen, so sollte umge-
kehrt seine schlechte Lage eine Herabsetzung der 
Verpflichtung zur Folge haben. Ob es für das Kind 
von Vorteil ist, wenn der Vater über seine wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit hinaus zum Unterhalt 
verpflichtet wird, ist recht zweifelhaft. Der Anspruch 
kann in solchen Fällen ohnehin meist nicht ver-
wirklicht werden. Es besteht die Gefahr, daß auch 
bei gutwilligen Vätern fruchtlose Pfändungsver-
suche gemacht werden, die unnötig das Ansehen 
des Vaters beeinträchtigen und seinen Zahlungswil-
len lähmen. Endlich kann durch eine solche Rege-
lung die Familie des Vaters, insbesondere der Un-
terhalt seiner ehelichen Kinder, gefährdet werden. 
Da die Höhe des Unterhalts der unehelichen Kin-
der zur Zeit der Entstehung des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs sehr niedrig bemessen wurde (vgl. Mug-
dan a. a. O. S. 467), war die Vernachlässigung der an-
geführten Gesichtspunkte damals eher möglich als 
heute. In nahezu allen anderen europäischen Rech-
ten ist die Höhe des Unterhaltsanspruchs von der 
Leistungsfähigkeit des Vaters abhängig. Soweit er-
sichtlich, hat diese Regelung im Ausland auch nicht 
zu Unzuträglichkeiten geführt. 

Gegen die familienrechtliche Ausgestaltung des Un-
terhaltsanspruchs wird vielfach eingewandt, die 
Mehrzahl der unehelichen Kinder würde, wenn sich 
der Vater künftig auf seine geringe Leistungs-
fähigkeit berufen könne, schlechter dastehen als 
nach geltendem Recht. Auch würden die Unter-
haltsprozesse schwieriger. Wenn sich bei jeder Än-
derung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Va-
ters die Höhe des Unterhalts ändere, würde die 
Zahl der Abänderungsprozesse übermäßig wachsen. 
Diesen Bedenken soll durch die Einführung eines 
Regelunterhalts Rechnung getragen werden. Im 
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einzelnen wird auf die Begründung zu § 1615 f 
verwiesen. 

2. Nach geltendem Recht hat das uneheliche Kind 
keinen Unterhaltsanspruch gegen die Eltern und 
Voreltern des Vaters. Die Abkömmlinge des Kindes 
können vom Vater und von den väterlichen Ver-
wandten keinen Unterhalt fordern. Umgekehrt be-
stehen auch keine Unterhaltsansprüche des Vaters 
und seiner Verwandten gegen das Kind und die 
Abkömmlinge des Kindes. 

Gegen eine allgemeine gegenseitige Unterhalts-
pflicht der Verwandten in gerader Linie, wie sie 
§ 1601 BGB vorsieht, könnte bei unehelicher Ab-
stammung sprechen, daß diese allgemeine Unter-
haltspflicht ihre Rechtfertigung nicht allein in der 
Abstammung als solcher, sondern auch in der damit 
regelmäßig verbundenen engen persönlichen Be-
ziehung finde, daß es aber an solchen persön-
lichen Beziehungen in aller Regel zwischen dem Va-
ter und seinen Verwandten in aufsteigender Linie 
einerseits und dem Kind und dessen Abkömmlingen 
andererseits fehle. Hingegen rechtfertige sich die 
Unterhaltspflicht des Vaters gegenüber seinem 
unehelichen Kind trotz des regelmäßigen Fehlens 
persönlicher Beziehungen aus der besonderen Ver-
antwortung, die dem Vater infolge der Zeugung 
zufalle. Eine solche Betrachtungsweise würde ins-
besondere dazu führen, daß die Eltern und Vorel-
tern des Vaters dem unehelichen Kind nicht unter-
haltspflichtig würden. Diese Erwägung muß jedoch 
gegenüber dem Auftrag des Artikels 6 Abs. 5 GG 
zurücktreten. Würden für den Unterhalt eines unehe-
lichen Kindes wie bisher nur Vater, Mutter und 
die Eltern und Voreltern der Mutter haften, dage-
gen für den Unterhalt eines ehelichen Kindes zu-
sätzlich die Eltern und Voreltern des Vaters, wären 
für uneheliche Kinder schlechtere Entwicklungsbe-
dingungen gegeben als für eheliche. Diese Schlech-
terstellung wird besonders dann fühlbar, wenn der 
Vater des unehelichen Kindes noch minderjährig 
ist oder noch in der Ausbildung steht und daher 
zur Leistung des Unterhalts nicht in der Lage ist. 
Daß in solchen Fällen die Eltern des Vaters selbst 
dann nicht verpflichtet sind, zu dem Unterhalt des 
unehelichen Kindes beizutragen, wenn sie dazu in 
der Lage wären, ist schon unter der Geltung des 
bisherigen .  Rechts als Härte empfunden worden. Für 
den Unterhalt des Kindes müssen also zumindest 
auch die Eltern des Vaters haften. Hierdurch wird 
die Lage des unehelichen Kindes wesentlich ver-
bessert. Es handelt sich hier aber nicht nur um die 
Gleichstellung hinsichtlich seiner Entwicklungsbe-
dingungen. Eine Beschränkung der grundsätzlich 
bestehenden gegenseitigen Unterhaltspflicht unter 
Verwandten könnte nämlich entgegen dem Gebot 
des Artikels 6 Abs. 5 GG auch die Stellung des 
unehelichen Kindes in der Gesellschaft beeinträch-
tigen, da eine verminderte Rechtsstellung von der 
Offentlichkeit häufig als Maßstab für die Stellung 
in der Gesellschaft genommen wird. 

Die Unterhaltspflicht der Eltern des Vaters ist auch 
in früheren Entwürfen vorgeschlagen worden und 
entspricht im übrigen manchen älteren deutschen  

Rechten. Hingegen wird in den Reformsvorschlägen 
eine Haftung der Voreltern des Vaters überwiegend 

abgelehnt. Der Entwurf schließt sich den Vorschlä-
gen insoweit nicht an. In der Praxis wird eine Haf-
tung dieser Personen zwar nur selten in Betracht 
kommen. Indessen wird in solchen Fällen nur durch 
eine Ausdehnung der Haftung auf die Voreltern des 
unehelichen Vaters vermieden, daß uneheliche Kin-
der schlechter gestellt sind als eheliche. Werden die 
väterlichen Eltern zum Unterhalt des Kindes ver-
pflichtet, so erscheint außerdem eine Heranziehung 
auch der väterlichen Voreltern nur folgerichtig. Die 
Haftung der väterlichen Großeltern kann weder mit 
einer besonderen Verantwortlichkeit für das unehe-
liche Kind noch mit den engen persönlichen Be-
ziehungen begründet werden, die mit naher ehe-
licher Verwandtschaft regelmäßig verbunden sind. 
Die Haftung der Großeltern kann somit nur daraus 
hergeleitet werden, daß die unehelichen Kinder in 
gerader Linie von ihnen abstammen. Dieser Grund 
trifft jedoch in gleicher Weise auch für die Voreltern 
des Vaters zu. 

Die Eltern und Voreltern des Vaters sollen für den 
Unterhalt des Kindes nicht in stärkerem Maße auf-
kommen müssen als für den Unterhalt eines ehe-
lichen Kindes. Die Haftung der väterlichen Großel-
tern soll also nur im Range nach Vater und Mutter 
und im gleichen Range mit den mütterlichen Groß-
eltern, die Haftung der Urgroßeltern nur im Range 
nach den Eltern und Großeltern eintreten (§ 1606 
Abs. 2 E, § 1607 BGB). In diesem Umfang ist den 
Großeltern und entfernteren Verwandten die Auf-
bürdung der Unterhaltspflicht auch zuzumuten, zu-
mal nach den Vorschlägen des Entwurfs ihre Haf-
tung nur eintritt, wenn sie zur Leistung des Unter-
halts imstande sind (§ 1615 a E in Verbindung mit 
§ 1603 BGB), und sie auch ihrerseits vom Kinde 
Unterhalt verlangen können, wenn sie unterhalts-
bedürftig sind. 

Der Vater, seine Eltern und Voreltern sollen nicht 
nur dem unehelichen Kinde, sondern auch den 
Abkömmlingen des Kindes unterhaltspflichtig sein. 
Die Abkömmlinge des unehelichen Kindes wären 
schlechter gestellt als die Abkömmlinge eines ehe-
lichen Kindes, wenn für den Unterhalt der letzteren 
der Vater und seine Verwandten haften würden, da-
gegen für den Unterhalt der ersteren nicht. Auch 
insoweit ist die Haftung für den Unterhalt zumut-
bar, da sie nur hilfsweise, nämlich nach den Grund-
sätzen der Haftung von Großeltern und ferneren 
Verwandten, und nur dann eintritt, wenn die Ver-
pflichteten zur Leistung imstande sind, und da die 
Haftung ebenfalls gegenseitig ist. 

Die Gegenseitigkeit der Unterhaltspflicht erscheint 
besonders im Verhältnis des unehelichen Kindes 
und seiner Abkömmlinge zu den Eltern und Vor-
eltern des Vaters geboten. Rechtsgrund ihrer Unter-
haltspflicht gegenüber dem unehelichen Kinde und 
seinen Abkömmlingen ist lediglich die Tatsache 
der Abstammung. Dieser Rechtsgrund spricht in 
gleicher Weise für eine Unterhaltspflicht des unehe-
lichen Kindes und seiner Abkömmlinge gegenüber 
den Eltern und Voreltern des Vaters. Es wäre unge-
recht, den Eltern und Voreltern des Vaters eine 
Unterhaltspflicht gegenüber dem unehelichen Kind 
und seinen Abkömmlingen aufzuerlegen, wenn diese 
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Unterhaltspflicht nicht gegenseitig wäre. Eine ein-
seitige Haftung der Eltern und Voreltern des unehe-
lichen Vaters wäre eine Härte. Sie würde diese Per-
sonen ohne rechtfertigenden Grund schlechter stel-
len als die Eltern und Voreltern eines ehelichen 
Vaters oder der Mutter. Werden die Eltern und 
Voreltern des unehelichen Vaters in gleicher Weise 
zum Unterhalt des Kindes und seiner Abkömmlinge 
herangezogen wie Eltern und Voreltern eines ehe-
lichen Vaters oder der Mutter, so sollen ihnen auch 
umgekehrt die gleichen Unterhaltsansprüche zuste-
hen wie diesen. Das gleiche gilt für das Verhältnis 
zwischen dem Vater und den Abkömmlingen des 
Kindes. 

Nach dem Entwurf soll auch die Unterhaltspflicht 
zwischen dem Vater und seinem unehelichen Kind 
gegenseitig sein. Es ist zu berücksichtigen, daß der 
Vater für den Unterhalt seines unehelichen Kindes 
nicht nur wie ein ehelicher Vater, sondern bis zur 
Vollendung des achtzehnten Lebensjahres wegen 
der Verpflichtung zur Zahlung des Regelunterhalts 
(§ 1615 f E) unter Umständen sogar schärfer haftet. 
Würde die Unterhaltspflicht des unehelichen Vaters 
einseitig sein, so wäre er dadurch im Vergleich zum 
ehelichen Vater zusätzlich erheblich schlechterge-
stellt. Eine solche Regelung würde für den Vater 
eine Härte bedeuten. Sie ist weder zum Schutze des 
unehelichen Kindes noch aus sonstigen Gründen 
geboten. Sie würde auch die ehelichen Kinder 
schlechter stellen als die unehelichen, denn die 
ehelichen Kinder müßten für den Unterhalt ihres 
bedürftigen Vaters ohne Beteiligung der uneheli-
chen Kinder aufkommen. 

Gegen die Regelung des Entwurfs könnte einge-
wandt werden, in den Fällen, in denen der Vater 
sich seiner Unterhaltspflicht dauernd entzogen habe, 
sei es unbillig, wenn das uneheliche Kind dem Vater 
Unterhalt gewähren müßte. Diesem Einwand wird 
durch die Änderung des § 1611 BGB Rechnung ge-
tragen. 

In § 1615 a E wird die unbeschränkte gegenseitige 
Unterhaltspflicht dadurch verwirklicht, daß die all-
gemeinen Vorschriften, insbesondere hier § 1601 
BGB, auch bei unehelicher Abstammung für an-
wendbar erklärt werden. 

3. Nach geltendem Recht endet die Unterhalts-
pflicht des Vaters eines unehelichen Kindes, von 
dem Fall der Gebrechlichkeit des Kindes abgesehen, 
wenn das Kind das achtzehnte Lebensjahr vollendet 
hat (§ 1708 BGB). Da der Unterhaltsanspruch des 
unehelichen Kindes weitgehend dem eines eheli-
chen Kindes angeglichen werden soll, entfällt ein 
rechtfertigender Grund für diese zeitliche Begren-
zung. Der Verfassungsauftrag, den unehelichen Kin

-

dern die gleichen Bedingungen für ihre leibliche und 
seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Ge-
sellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern, 
erfordert zumindest, die Altersgrenze weit hinaus-
zuschieben. Dies entspricht auch den fast allgemein 
geäußerten Ansichten. 

Ganz überwiegend wird vorgeschlagen, eine feste 
zeitliche Altersgrenze, etwa das fünfundzwanzigste 
Lebensjahr, beizubehalten. Für eine Altersgrenze 

wird angeführt, die Unterhaltsverpflichtung des Va-
ters des unehelichen Kindes habe ihre Wurzel nicht 
in fortdauernden familiären oder persönlichen Bin-
dungen. Rechtsgrund für die Unterhaltspflicht sei 
vielmehr seine besondere Verantwortlichkeit für 
das Kind. Eine solche Verantwortlichkeit bestehe 
aber nur so lange, bis die Entwicklung und Ausbil-
dung des Kindes abgeschlossen sei und das Kind 
eine selbständige Lebensstellung erlangt habe. Eine 
Fortdauer der Unterhaltspflicht über diese Zeit hin-
aus, wie sie nach den allgemeinen Vorschriften über 
die Unterhaltspflicht unter Verwandten vorgesehen 
ist, lasse sich nur rechtfertigen, wenn auch zwi-
schen dem unehelichen Kind und seinem Vater 
engere persönliche Beziehungen bestünden. Hieran 
fehle es jedoch in aller Regel. 

Diesen Anregungen wird nicht gefolgt. Heute kann 
ein Universitätsstudium, insbesondere in naturwis-
senschaftlichen Fächern, vielfach erst nach Voll-
endung des fünfundzwanzigsten Lebensjahres ab-
geschlossen werden. Auch sonst kann es Fälle ge-
ben, in denen der Abschluß ohne Verschulden des 
Kindes aus besonderen Gründen verzögert wird. 
Würde man den Unterhalt mit Erreichung des fünf-
undzwanzigsten Lebensjahres enden lassen, so wür-
den die unehelichen Kinder schlechter stehen als 
eheliche Kinder Dies wäre sachlich nicht gerechtfer-
tigt und würde in Widerspruch zu Artikel 6 Abs. 5 
GG stehen. Würde auf das fünfundzwanzigste Le-
bensjahr abgestellt, so würde auch nicht berücksich-
tigt, daß bereits heute Kindergeld und bestimmte 
Kinderzuschläge unter Umständen über das fünfund-
zwanzigste Lebensjahr hinaus gezahlt werden (vgl. 
z. B. § 2 Abs. 2 Satz 2, 3 BKGG, § 27 BVG, § 18 
Abs. 4 BBesG). Die Grenze könnte allenfalls bei 
Vollendung des dreißigsten Lebensjahres liegen. 
Aber selbst bei einer solchen Begrenzung wären 
nicht alle Fälle erfaßt, bei denen ein Unterhaltsan-
spruch wegen Berufsausbildung in Betracht kommt, 
wenn etwa wegen längerer Krankheit die Berufsaus-
bildung unterbrochen werden mußte oder ein Be-
rufswechsel zwingend erforderlich ist. Außerdem 
würde jede Festlegung einer bestimmten Alters-
grenze willkürlich sein. Eine Altersgrenze wäre 
auch mit der vorgesehenen Haftung des Vaters und 
seiner Verwandten für den Unterhalt der Abkömm-
linge des Kindes und mit der Unterhaltspflicht des 
Kindes und seiner Abkömmlinge gegenüber dem 
Vater und dessen Verwandten (vgl. oben unter 
Nummer 2) unvereinbar. Die Aufrechterhaltung 
einer Altersgrenze könnte schließlich auch die Stel-
lung des unehelichen Kindes in der Gesellschaft 
beeinträchtigen. Der Entwurf sieht daher von einer 
Altersgrenze überhaupt ab. Diese Regelung ist dem 
Vater zumutbar und gefährdet auch nicht den Unter-
halt seiner eigenen Familie. Da der Vater den Regel-
unterhalt nur bis zur Vollendung des achtzehnten 
Lebensjahres des Kindes zu zahlen hat, sind nach 
Erreichung dieses Alters die Leistungsfähigkeit des 
Vaters und die Bedürftigkeit des Kindes in demsel-
ben Maße zu berücksichtigen wie beim ehelichen 
Kind. Hierbei ist davon auszugehen, daß der Vater 
eines ehelichen in Ausbildung stehenden Kindes, der 
auf Zahlung von Unterhalt in Anspruch genommen 
wird, bereits nach geltendem Recht einwenden kann, 
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das Kind sei für das gewählte Ausbildungsziel unbe-
gabt oder verzögere ohne Grund den Abschluß sei-
ner Ausbildung. Der Entwurf sieht aus diesen Grün-
den auch davon ab, den Unterhaltsanspruch des 
unehelichen Kindes nach Erreichung eines bestimm-
ten Lebensalters von einer besonderen Eignung zu 
einer gehobenen Berufsausbildung abhängig zu ma-
chen. Hierdurch würde nicht nur das uneheliche Kind 
schlechter gestellt werden als das eheliche, sondern 
es könnte auch der irrige Eindruck erweckt werden, 
bei der Verpflichtung zur Tragung der Kosten der 
Ausbildung eines ehelichen Kindes sei seine Bega-
bung nicht zu berücksichtigen. Der Wegfall der 
Altersgrenze bringt gegenüber einer Altersgrenze, 
die etwa bei Vollendung des dreißigsten Lebensjah-
res des Kindes liegt, im ganzen keine Verschlechte-
rung der Lage der unehelichen Väter, da die Mehr-
belastung, die dadurch eintreten kann, durch die neu 
begründete Unterhaltspflicht des Kindes und seiner 
Abkömmlinge gegenüber dem Vater aufgewogen 
werden dürfte. 

4. Wird das Institut des Regelunterhalts einge-
führt, so ist es auch möglich, die Vorschrift des gel-
tenden Rechts, wonach der Vater dem Kinde vor 
der Mutter und den mütterlichen Verwandten un-
terhaltspflichtig ist (§ 1709 Abs. 1 BGB), ersatzlos zu 
streichen. Soweit der Vater den Regelunterhalt zu 
zahlen hat, versteht sich der Vorrang seiner Haftung 
von selbst. Geht der Anspruch des Kindes über den 
Regelunterhalt hinaus, so besteht kein Anlaß, von 
der angemessenen Haftungsverteilung der allgemei-
nen Vorschriften (§ 1606 Abs. 3 in Verbindung mit 
§ 1360 BGB) abzuweichen. Das bedeutet, daß die 
Mutter ihre Unterhaltspflicht durch Pflege und Er-
ziehung des Kindes erfüllen kann, daß also ihre tat-
sächliche Arbeitsleistung für das Kind bei der Be-
messung des von ihr zu leistenden Unterhalts be-
rücksichtigt wird. Wenn hingegen das Kind bei 
Dritten oder in einem Heim untergebracht ist und 
sich der Unterhaltsbedarf hierdurch erhöht, ist es 
nicht gerechtfertigt, hinsichtlich des Unterhaltsan-
spruchs Vater und Mutter verschieden zu behandeln. 

zu § 1615 b 

Absatz 1 

Nach § 1709 Abs. 2 BGB geht, wenn die Mutter oder 
ein unterhaltspflichtiger mütterlicher Verwandter 
dem Kinde Unterhalt gewährt, der Anspruch des 
Kindes gegen den Vater auf die Mutter oder den 
Verwandten über. Diese Vorschrift wird im wesent-
lichen übernommen. Der Übergang wird jedoch auf 
alle Fälle erstreckt, in denen unterhaltspflichtige 
Verwandte dem Kinde an Stelle des Vaters Unter-
halt gewährt haben. Da nach dem Entwurf das 
uneheliche Kind und sein Vater sowie dessen Ver-
wandte auch im Rechtssinne verwandt sind (§ 1589 
BGB) und ferner auch die Verwandten des Vaters in 
aufsteigender Linie dem Kinde unterhaltspflichtig 
sind (§ 1615 a E in Verbindung mit § 1601 BGB), 
wird dadurch, daß ein „anderer unterhaltspflichtiger 
Verwandter" den Unterhalt gewährt haben muß, 
sichergestellt, daß der Unterhaltsanspruch auf die 

Voreltern väterlicherseits übergeht, wenn diese dem 
Kinde unterhalt gewährt haben. 

Nach geltendem Recht geht, wenn die Mutter oder 
ein unterhaltspflichtiger mütterlicher Verwandter 
dem Kinde Unterhalt leistet, der Unterhaltsanspruch 
des Kindes gegen den Vater schlechthin auf den 
Leistenden über. Dies ist dadurch gerechtfertigt, daß 
nach § 1709 Abs. 1 BGB der Vater vor der Mutter 
und den mütterlichen Verwandten dem Kinde unter-
haltspflichtig ist. Diese vorrangige Unterhaltspflicht 
soll jedoch nach dem Entwurf entfallen. Der Vater 
haftet vorrangig nur insoweit, als er dem Kinde zur 
Zahlung von Regelunterhalt verpflichtet ist (§§1615 f, 
1615 g E). Im übrigen richtet sich die Reihenfolge der 
Verpflichteten nach § 1606 E in Verbindung mit 
§ 1360 BGB (vgl. die Begründung zu § 1606). Satz 1 
läßt demgemäß den gesetzlichen Übergang der Un-
terhaltsforderung nur insoweit eintreten, als eine 
vorrangige Leistungspflicht des Vaters besteht und 
der unterhaltspflichtige Verwandte daher an Stelle 
des Vaters dem Kinde Unterhalt gewährt. Satz 2 
entspricht dem § 1709 Abs. 2 Satz 2 BGB. 

Absatz 2 

Die Rechtsprechung hat § 1709 Abs. 2 BGB entspre-
chend auf Fälle angewendet, in denen der als Vater 
gellende Ehemann der Mutter dem Kinde Unterhalt 
gezahlt hat (vgl. BGHZ 24, 9 und BGH in NJW 64, 
295, vgl. ferner BGHZ 43, 1 mit eingehender Be-
gründung), hat jedoch die sinngemäße Anwendung 
der Vorschrift abgelehnt, wenn ein anderer Mann 
als der Ehemann der Mutter dem Kinde als ver-
meintlicher Vater Unterhalt gewährt hat (BGHZ 46, 
319). Der Entwurf bezieht auch diesen Fall in die 
Regelung ein. Der Unterhaltsanspruch des Kindes 
soll in allen Fällen übergehen, in denen ein Dritter 
als Vater dem Kinde Unterhalt leistet. Dies kommt 
insbesondere in Betracht bei Unterhaltszahlungen 
des Ehemannes der Mutter des Kindes oder des 
Mannes, der die Vaterschaft zu dem Kinde aner-
kannt hat, wenn die Ehelichkeit des Kindes oder 
die Anerkennung mit Erfolg angefochten worden 
ist; ferner bei Unterhaltszahlungen des Mannes, 
dessen Vaterschaft durch rechtskräftiges Urteil fest-
gestellt worden ist, wenn das rechtskräftige Urteil 
im Wege der Wiederaufnahme des Verfahrens auf-
gehoben worden ist. Schließlich kommen die Fälle 
in Betracht, in denen ein Mann im Wege der einst-
weiligen Verfügung (§ 1615 o E) oder der einstweili-
gen Anordnung zur Zahlung von Unterhalt herange-
zogen worden ist oder in denen er ohne Vorliegen 
eines Titels Unterhalt geleistet hat, wenn sich später 
herausstellt, daß der Mann nicht der Vater des Kin-
des ist. Der Übergang des Unterhaltsanspruchs kraft 
Gesetzes führt zu dem erwünschten Ergebnis, daß 
sich derjenige, der zunächst den Unterhalt geleistet 
hat, wegen seines Ersatzanspruchs ohne weiteres an 
den wirklichen Vater wenden kann. 

zu § 1615 c 

Nach geltendem Recht bestimmt sich bei Verwand

-

ten das Maß des zu gewährenden Unterhalts nach 
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der Lebensstellung des Bedürftigen (§ 1610 Abs. 1 
BGB) ; unselbständige Kinder teilen nach herrschen-
der Meinung die Lebensstellung beider Eltern. Da-
gegen bemißt sich der Unterhalt des unehelichen 
Kindes nur nach der Lebensstellung der Mutter 
(§ 1708 Abs. 1 BGB). Diese Vorschrift kann nicht 
beibehalten werden. 

Hat der Vater des unehelichen Kindes eine bessere 
Lebensstellung als die Mutter, so steht das uneheli-
che Kind schlechter als das eheliche. Dies ist nicht 
gerechtfertigt. Dem unehelichen Kind sollte es be-
sonders in Anbetracht der Nachteile, die ohnehin 
mit der Tatsache seiner unehelichen Geburt unver-
meidbar verknüpft sind, zugute kommen, wenn es 
einen vermögenden Vater hat. Das Kind sollte in 
solchem Falle, solange es eine eigene selbständige 
Lebensstellung noch nicht erlangt hat, an der geho-
benen Lebensstellung des Vaters teilnehmen. 

Demgegenüber muß der Einwand zurücktreten, das 
Kind wachse in der Regel in den Lebensverhältnis-
sen der Mutter und deren Familie auf, sein Lebens-
zuschnitt solle sich daher nicht von dem der mütter-
lichen Familie unterscheiden. Es muß in Kauf genom-
men werden, daß der Unterhalt, den ein vermögen-
der unehelicher Vater zahlt, bis zu einem gewissen 
Grade auch der Mutter und den Geschwistern des 
Kindes zugute kommen kann. Im übrigen trifft der 
Einwand ohnehin nicht die Fälle, in denen das Kind 
nicht bei der Mutter lebt, sondern bei Verwandten 
der Mutter, in einer Pflegefamilie oder in einem 
Heim. Der Einwand wird ferner dadurch entkräftet, 
daß auch bei ehelichen Kindern die Lebensstellung 
von Vater und Mutter auseinanderfallen kann, wenn 
die Eheleute getrennt leben oder die  Ehe geschieden 
ist. Auch in diesen Fällen wird bei der Bemessung 
des Unterhalts die Lebensstellung beider Eltern be-
rücksichtigt, ohne daß dies zu besonderen Schwierig-
keiten führt. 

Solange das uneheliche Kind noch keine selbstän-
dige Lebensstellung erlangt hat, soll daher nicht 
nur die Lebensstellung der Mutter, sondern auch 
die des Vaters zu berücksichtigen sein. Eine aus-
drückliche Klarstellung erscheint erforderlich, da 
sonst wegen der bisherigen abweichenden Regelung 
des § 1708 Abs. 1 BGB Zweifel bei der Auslegung 
des § 1610 Abs. 1 BGB, wo schlechthin auf die Le-
bensstellung des Bedürftigen abgestellt ist, entste-
hen könnten. Das uneheliche Kind wird durch die 
vorgesehene Bestimmung voll dem ehelichen Kind 
gleichgestellt. 

Zwar kann sich die vorgeschlagene Regelung zu-
ungunsten des Kindes auswirken, wenn die Lebens-
stellung des Vaters schlechter ist als die der Mutter. 
Dies muß jedoch aus denselben Gründen in Kauf 
genommen werden, aus denen es dem Vater gestat-
tet werden muß, sich auf seine geringe Leistungs-
fähigkeit zu berufen. Insoweit wird auf die Begrün-
dung zu § 1615 a unter Nummer 1 verwiesen. 

In den meisten europäischen Rechten richtet sich 
der Unterhalt des unehelichen Kindes ebenfalls nach 
der Lebensstellung beider Eltern. Diese Regelung 
hat, soweit ersichtlich, nicht zu Schwierigkeiten ge-
führt. 

zu § 1615 d 

Nach § 1711 BGB kann das uneheliche Kind von sei-
nem Vater Unterhalt auch für die Vergangenheit 
verlangen. Die allgemeine Bestimmung des § 1613 
BGB, wonach der Berechtigte Unterhalt für die Ver-
gangenheit nur von der Zeit an fordern kann, zu der . 

der Verpflichtete in Verzug gekommen ist oder der 
Unterhaltsanspruch rechtshängig geworden ist, reicht 
beim unehelichen Kind nicht aus. In vielen Fällen 
kann der Vater eines unehelichen Kindes nicht recht-
zeitig in Verzug gesetzt oder auf Unterhalt ver-
klagt werden. Manchmal ist der Vater dem Jugend-
amt, das den Unterhaltsanspruch für das Kind gel-
tend zu machen hat, zunächst überhaupt nicht be-
kannt. Ist das Kind scheinehelich, so muß erst die 
Ehelichkeit angefochten und die Unehelichkeit 
rechtskräftig festgestellt sein, bevor das Kind ge-
gen den wirklichen Vater vorgehen kann (vgl. 
§ 1593 BGB). Aber auch in den übrigen Fällen steht 
die Vaterschaft, falls sie nicht anerkannt ist, erst mit 
der rechtskräftigen Feststellung fest (§ 1600 a E). 
Der Unterhaltsanspruch kann, von vorläufigen Maß-
nahmen abgesehen, erst von diesem Zeitpunkt an 
geltend gemacht werden. Der Vater soll hieraus 
keinen Vorteil ziehen. Ist seine Vaterschaft festge-
stellt, so muß verlangt werden, daß er den für die 
frühere Zeit zu gewährenden Unterhalt nachbezahlt. 
Es besteht aber kein gerechtfertigter Grund, dem 
unehelichen Kind auch nach Anerkennung oder 
rechtskräftiger Feststellung der Vaterschaft noch 
eine Sonderstellung einzuräumen. Das uneheliche 
Kind hat von diesem Zeitpunkt an für die Geltend-
machung seines Unterhaltsanspruchs dieselben Mög-
lichkeiten wie ein eheliches Kind, so daß auch von 
ihm verlangt werden muß, daß es dien Vater rechtzei-
tig in Verzug setzt oder seinen Unterhaltsanspruch 
rechtshängig macht. § 1615 d E sieht deshalb eine 
von § 1613 BGB abweichende Regelung nur für die 
Unterhaltsbeträge vor, die vor der Anerkennung 
oder rechtskräftigen Feststellung der Vaterschaft 
fällig geworden sind. 

zu § 1615 e 

Absatz 1 

Nach den allgemeinen Vorschriften hat unter ehe-
lichen Verwandten eine Vereinbarung über den zu-
künftigen Unterhalt nur beschränkte Wirkung 
(§ 1614 BGB). Abweichend davon gestattet das 
geltende Recht eine Vereinbarung zwischen dem un-
ehelichen Kinde und seinem Vater über den Unter-
halt für die Zukunft oder über eine an Stelle des 
Unterhalts zu gewährende Abfindung (§ 1714 BGB). 
Derartige vertragliche Unterhaltsabfindungen sind 
zwar selten. Dennoch besteht in besonderen Fällen 
ein Bedürfnis für die Möglichkeit, eine Abfindung 
zu vereinbaren, etwa wenn der Vater auswandern 
will. § 1615 e E läßt daher eine Abfindung weiterhin 
zu. Ein unentgeltlicher Verzicht auf den Unterhalt 
für die Zukunft soll jedoch in Übereinstimmung mit 
dem geltenden Recht nichtig sein. 

Die Regelung, wonach auch die Verwandten des Va

-

ters in aufsteigender Linie dem Kinde unterhalts- 
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pflichtig werden, macht es notwendig, sie in die 
Regelung einzubeziehen. Ferner muß die Möglich-
keit eröffnet werden, den Abfindungsvertrag auch 
auf Unterhaltsansprüche des Vaters und seiner Ver-
wandten gegen das Kind zu erstrecken. 

Absatz 2 

Um zu verhindern, daß Abfindungsverträge leicht-
fertig zum Schaden des Unterhaltsberechtigten ge-
schlossen werden, wird, wenn dieser nicht voll ge-
schäftsfähig ist, die Genehmigung des Vormund-
schaftsgerichts verlangt. 

Absatz 3 

Schließt das Kind einen Abfindungsvertrag mit dem 
Vater, so kann zweifelhaft sein, ob damit auch die 
Unterhaltsansprüche des Kindes gegen die Ver-
wandten des Vaters abgegolten werden sollen. Ab-
satz 3 enthält daher eine Auslegungsregel. Durch 
die Abfindung sollen im Zweifel auch die Ansprü-
che des Kindes gegen die Verwandten des Vaters 
abgegolten werden. Das wird in der Regel dem 
Willen der Parteien entsprechen. Ob die Ansprüche 
gegen die Verwandten einbezogen werden oder 
nicht, kann auch für die Höhe der Abfindung von 
Bedeutung sein. 

Soll sich der Abfindungsvertrag auch auf Unterhalts-
ansprüche von Verwandten des Vaters gegen das 
Kind erstrecken, so ist es notwendig daß die Ver-
wandten selbst sich an dem Vertrag beteiligen. 

Absatz 4 

Dieser Absatz sieht eine entsprechende Regelung 
für die Unterhaltsansprüche der Abkömmlinge des 
Kindes vor. Aus denselben Gründen wie die Unter-
haltsansprüche des Kindes sollen auch die Unter-
haltsansprüche der Abkömmlinge des Kindes gegen 
den Vater und dessen Verwandte abgefunden wer-
den können. 

zu § 1615 f 

Absatz 1 

Die weitgehende Angleichung des Unterhaltsan-
spruchs des unehelichen Kindes an die für den Un-
terhalt unter Verwandten im allgemeinen geltenden 
Vorschriften könnte sich dahin auswirken, daß die 
Geltendmachung des Unterhaltsanspruchs uneheli-
cher Kinder im Vergleich zum geltenden Recht er-
heblich erschwert würde und daß der Unterhalt des 
Kindes in vielen Fällen nicht mehr gesichert wäre. 
Insbesondere könnte die dem Unterhaltspflichtigen 
offenstehende Möglichkeit, sich auf seine Leistungs-
unfähigkeit (§ 1603 BGB) und auf die Mithaftung 
der Mutter für den Unterhalt des Kindes (§ 1606 
Abs. 3 E) zu berufen, in sehr vielen Fällen dazu füh-
ren, daß das uneheliche Kind nach Feststellung der 
Vaterschaft noch einen langwierigen Unterhaltspro-
zeß gegen den Vater führen müßte, um zu einem 
Unterhaltstitel zu gelangen. Dies würde dem Anlie

-

gen, die Stellung des unehelichen Kindes zu ver-
bessern, widersprechen. 

Der Entwurf begegnet diesen Nachteilen dadurch, 
daß der Vater dem Kinde bis zur Vollendung seines 
achtzehnten Lebensjahres mindestens einen Regel-
unterhalt leisten soll, für den er vorrangig vor der 
Mutter des Kindes haftet. Da bei der Berechnung 
des Regelunterhalts auf den einem Kinde entste-
henden Regelbedarf nach Maßgabe des § 1615 g E 
nur gewisse für das Kind gewährte, zur Deckung 
des Gesamtbedarfs also bereits zur Verfügung ste-
hende, Leistungen angerechnet werden, ist durch den 
Regelunterhalt der notwendige Unterhalt des Kin-
des für gewöhnlich gesichert. Die Leistungsfähigkeit 
des Vaters ist, von den Fällen des § 1615 h E abge-
sehen, nur zu berücksichtigen, wenn das Kind höhe-
ren Unterhalt als den Regelunterhalt oder zusätz-
liche Leistungen wegen Sonderbedarfs verlangt oder 
wenn es Unterhalt über das achtzehnte Lebensjahr 
hinaus begehrt. Ein Regelunterhalt hat darüber hin-
aus weitere wesentliche Vorteile. In einem Großteil 
der Fälle wird die Höhe der Unterhaltsverpflichtung 
vorhersehbar. Dadurch wird entweder ein Streit 
über die Höhe von vornherein vermieden und eine 
gütliche Einigung ermöglicht oder, wenn es dennoch 
zum Rechtsstreit über den Unterhalt kommt, die 
Durchführung des Prozesses wesentlich vereinfacht 
und beschleunigt. Es ist ferner möglich, den Vater 
bereits vor der Festsetzung der endgültigen Höhe 
des Unterhalts und ohne nähere Nachprüfung der 
Tatsachen, die für die Höhe maßgebend sind, einst-
weilen zur Zahlung des Regelunterhalts zu verurtei-
len. 

Der für die Berechnung des Regelunterhalts maßge-
bende Regelbedarf soll einheitlich durch Rechtsver-
ordnung festgesetzt werden. Dadurch wird vermie-
den, daß, wie es gegenwärtig oft der Fall ist, die 
Höhe des Unterhaltsbedarfs eines unehelichen Kin-
des von den einzelnen Gerichten ohne zureichenden 
Grund verschieden festgesetzt wird. Ferner kann 
durch die Rechtsverordnung die Höhe des Unterhalts 
nach dem Lebensalter des Kindes und, sofern dazu 
Veranlassung besteht, nach den örtlichen Unter-
schieden in den Lebenshaltungskosten einheitlich 
gestaffelt werden. Schließlich hat die Festsetzung 
des Regelbedarfs durch Rechtsverordnung den Vor-
teil, daß er veränderten Preis- und Lebensverhält-
nissen angepaßt werden kann. Die Festsetzung des 
Regelunterhalts kann dann in einem vereinfachten 
Verfahren geändert werden. Hierdurch erübrigen 
sich viele der bisher häufigen Abänderungsklagen 
nach § 323 ZPO. 

Durch die vorgesehene Regelung wird der Vater 
eines unehelichen Kindes schärfer herangezogen als 
der Vater eines ehelichen Kindes. Dies ist aber 
sachlich gerechtfertigt. Das uneheliche Kind ist durch 
seine uneheliche Geburt gegenüber dem ehelichen 
Kind ohnehin benachteiligt. Die Eltern haben das 
uneheliche Kind in der Regel nicht gewünscht. Die 
Mutter ist in einer schwierigeren Lage als die ehe-
liche Mutter, und zwar nicht nur seelisch,  sondern 
meist auch wirtschaftlich. Der Mutter obliegt die 
Pflege des Kindes. Wenn sie nicht verheiratet ist, 
ist ihr eigener Unterhalt häufig nicht sichergestellt. 
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Sie muß daher in der Regel ihren Unterhalt selbst ver-
dienen. Diese Schwierigkeiten rechtfertigen es, den 
Vater, der diese Lage mitverursacht hat, vorrangig 
für den Unterhalt des Kindes aufkommen zu lassen. 
Die ohnehin mißliche Lage des unehelichen Kindes, 
das nicht in der Geborgenheit einer Familie aufwach-
sen kann, darf nicht dadurch weiter verschlechtert 
werden, daß es seinen Unterhaltsmindestbedarf erst 
in einem langwierigen Rechtsstreit unter schwieri-
gen Beweisanforderungen durchsetzen muß. Eine im 
Vergleich zum ehelichen Vater strengere Heranzie-
hung des unehelichen Vaters ist auch deshalb ge-
rechtfertigt, weil dieser erfahrungsgemäß zumeist 
nur widerwillig zur Zahlung des Unterhalts bereit ist 
und dem Kinde nur das gewährt, wozu er rechtlich 
verpflichtet ist. Ein ehelicher Vater dagegen wird in 
der Regel über seine Rechtsverpflichtung hinaus 
freiwillig weitere Leistungen für sein Kind erbrin-
gen. Schon bei Schaffung des Bürgerlichen Gesetz-
buchs hat man diese Erwägungen angestellt (vgl. 
Mugdan, Materialien, Band IV S. 476). 

Die ohne Berücksichtigung der Umstände des Einzel-
falles auferlegte Verpflichtung zur Leistung des 
Regelunterhalts kann allerdings im Einzelfall zu Här-
ten führen, die auch durch die besondere Lage des 
unehelichen Kindes nicht gerechtfertigt werden kön-
nen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß das uneheliche 
Kind sowohl im Unterhaltsrecht — insbesondere 
durch den Wegfall einer Altersgrenze für die Unter-
haltspflicht des Vaters — als auch im Erbrecht erheb-
lich besser gestellt werden und beim Tode des Va-
ters wertmäßig dasselbe wie ein eheliches Kind er-
halten soll. Eine erhebliche materielle Besserstel-
lung des unehelichen gegenüber einem ehelichen 
Kind, wie sie durch die Zuerkennung des Regel-
unterhalts eintreten kann, läßt sich infolgedessen 
nicht mehr rechtfertigen. Hat ein Mann eheliche und 
uneheliche Kinder, so kann durch die Zuerkennung 
des Regelunterhalts an die unehelichen Kinder der 
Unterhalt der ehelichen Familie gefährdet werden. 
Die Einforderung des gesamten Regelunterhalts vom 
Vater kann im Einzelfall beispielsweise auch dann 
grob unbillig sein, wenn sich die Mutter im Ge-
gensatz zum Vater in besonders günstigen wirt-
schaftlichen Verhältnissen befindet. Die Berücksich-
tigung dieser und ähnlicher Umstände allein im 
Vollstreckungsverfahren reicht nicht aus und ist 
auch nicht sachgerecht. Gegen eine starre Regelung 
ohne Milderungsmöglichkeit sprechen dieselben Be-
denken, die gegen die Regelung des geltenden 
Rechts sprechen (vgl. die Begründung zu § 1615 a 
unter Nummer 1). Der Entwurf sieht daher in 
§ 1615 h die Möglichkeit einer Herabsetzung des 
Regelunterhalts vor. 

Aus § 1615 f Abs. i E ergibt sich, daß der Regel-
unterhalt grundsätzlich in Geld, also durch eine 
Geldrente (§ 1612 Abs. 1 Satz 1 BGB), zu gewähren 
ist. Die Vorschrift des § 1612 Abs. 1 Satz 2 BGB, 
wonach der Verpflichtete aus besonderen Gründen 
verlangen kann, daß ihm die Gewährung des Unter

-

halts in anderer Art gestattet wird, ist auf den Regel-
unterhalt nicht anzuwenden (Satz 3). Lediglich in 
dem Ausnahmefall, daß das Kind in den väterlichen 
Haushalt aufgenommen ist, entfällt für die Dauer 
dieses Aufenthalts die Verpflichtung zur Zahlung 

des Regelunterhalts. In diesem Fall kann der Vater 
nach § 1612 Abs. 2 E bestimmen, in welcher Art der 
Unterhalt gewährt werden soll. 

Absatz 1 Satz 1 sieht vor, daß der Regelunterhalt zu 
zahlen ist, bis das Kind das achtzehnte Lebensjahr 
vollendet hat. Hat das Kind dieses Alter erreicht so 
wird es in den meisten Fällen so viel verdienen, daß 
es imstande ist, sich selbst zu unterhalten, womit die 
Unterhaltspflicht des Vaters endet. Ist das Kind 
jedoch noch in der Ausbildung, so machen ein ge-
steigerter Unterhaltsbedarf, insbesondere die Höhe 
der Ausbildungskosten, einerseits und etwaige Ein-
künfte des Kindes andererseits eine auf den Einzelfall 
zugeschnittene Berechnung des Unterhalts notwen-
dig. Außerdem würde der Vater im Vergleich zum 
ehelichen Vater in unzumutbarer Weise belastet 
werden, wenn er auch über das achtzehnte Lebens-
jahr des Kindes hinaus Unterhalt leisten müßte, 
ohne daß dabei seine wirtschaftliche Leistungsfähig-
keit von vornherein berücksichtigt würde. Deshalb 
scheint es gerechtfertigt, die Verpflichtung des Va-
ters zur Zahlung des Regelunterhalts mit der Voll-
endung des achtzehnten Lebensjahres enden zu las-
sen. 

Der Regelunterhalt dient der Deckung des regel-
mäßigen Unterhaltsbedarfs für ein Kind, das sich in 
der Pflege der Mutter befindet (Regelbedarf). Die 
höheren Kosten einer Unterbringung in der Pflege 
Dritter oder in einem Heim sollen bei der Bemessung 
des Regelbedarfs nicht berücksichtigt werden. Bei der 
Feststellung des Regelbedarfs wird eine einfache Le-
benshaltung zugrunde gelegt. Es ist jedoch nicht 
daran gedacht, nur das Existenzminimum zu berück-
sichtigen. Die Berechnung wird von einem „Waren-
korb" ausgehen können, wie er schon verschiedent-
lich von Stellen, die mit der Jugendpflege befaßt 
sind, zusammengestellt worden ist. Bei der Aufstel-
lung eines Warenkorbs ist die jeweilige wirtschaft-
liche und soziale Lage im Bundesgebiet maßgebend. 
Da eine rein theoretische Ermittlung des Bedarfs zu 
falschen Ergebnissen führen kann, muß bei der Fest-
setzung des Regelbedarfs aber auch berücksichtigt 
werden, was einem ehelichen Kind in vergleichbaren 
Verhältnissen zur Verfügung steht. 

Absatz 2 

Die Rechtsverordnung, die den Regelbedarf fest-
stellt, soll, um eine einheitliche Beurteilung sicher-
zustellen, von der Bundesregierung mit Zustimmung 
des Bundesrates erlassen werden. Die in dem Ent-
wurf enthaltene Ermächtigung sieht vor, daß der 
Regelbedarf nach dem Alter des Kindes und nach 
örtlichen Unterschieden in den Lebenshaltungsko-
sten abgestuft werden kann. Eine Abstufung nach 
dem Lebensalter wird wegen der erheblichen Unter-
schiede zwischen dem Unterhaltsbedarf eines Klein-
kindes, eines schulpflichtigen Kindes und eines fast 
Achtzehnjährigen wohl geboten sein. Ob dagegen 
auch die Möglichkeit einer Abstufung nach örtli-
chen Unterschieden in den Lebenshaltungskosten be-
deutsam werden wird, bleibt abzuwarten, da solche 
Unterschiede sich innerhalb der Bundesrepublik 
mehr und mehr abzuflachen scheinen. 
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zu § 1615 g 

Die Anrechnung des auf das uneheliche Kind ent-
fallenden Kindergeldes sowie von Kinderzuschlägen 
und ähnlichen für das Kind gewährten Leistungen 
auf den vom Vater zu zahlenden Unterhalt ist nach 
geltendem Recht nicht befriedigend geregelt. Ob-
wohl allein der Vater dem unehelichen Kinde vor-
rangig zur Gewährung des Unterhalts verpflichtet 
ist, ermäßigt sich seine nach herrschender Meinung 
nicht von dem Unterhaltsbedarf des Kindes abhän-
gige Unterhaltsverpflichtung selbst dann nicht, 
wenn eine Leistung, für die auch er die Anspruchs-
voraussetzungen erfüllt, nach den einschlägigen Be-
stimmungen (z. B. § 3 Abs. 2, 3 des Bundeskinder-
geldgesetzes — BKGG —) der Mutter oder einer 
anderen Person gewährt wird, in deren Obhut sich 
das Kind befindet. Ebenso ungünstig ist die Rechts-
lage für den Vater, wenn ihm beispielsweise nach 
§ 7 BKGG für das uneheliche Kind kein Kinder-
geld gewährt wird, weil die Mutter als Beamtin für 
das Kind einen Kinderzuschlag nach besoldungs-
rechtlichen Vorschriften erhält. In der Rechtspre-
chung ist vereinzelt versucht worden, die sich für 
den Vater häufig ergebenden Unbilligkeiten zu mil-
dern; jedoch scheint das geltende Recht keinen all-
gemein als gangbar erkannten Ausweg zu bieten. 

Die Unbilligkeiten, die sich nach geltendem Recht 
aus der schuldrechtlichen Gestaltung des Unterhalts-
anspruchs des unehelichen Kindes gegen seinen Va-
ter ergeben können, werden bei der vorgeschlage-
nen Neuregelung ausgeschlossen sein, soweit das 
Kind einen höheren als den Regelunterhalt verlan-
gen kann. Nach den in diesem Fall anzuwendenden 
allgemeinen Vorschriften über die Unterhaltspflicht 
ist eine dem Kinde unmittelbar gewährte Sozial-
leistung ohne weiteres zu berücksichtigen, da sie 
seine Bedürftigkeit mindert (§ 1602 BGB) . Ist die 
Mutter anspruchsberechtigt, so ist die Soziallei-
stung bei der Bemessung des vom Vater zu lei-
stenden Unterhalts nach § 1606 Abs. 3 BGB zu be-
rücksichtigen und wird in der Regel ebenfalls zu 
einer Verminderung der Unterhaltsverpflichtung 
des Vaters führen. 

Soweit es sich um den Regelunterhalt handelt, er-
scheint eine ausdrückliche Regelung über die An-
rechnung von Sozialleistungen geboten, um Unbil-
ligkeiten für den unterhaltspflichtigen Vater zu ver-
meiden und die Zahl der Herabsetzungsbegehren 
zu beschränken. Ist es einerseits im Interesse des 
unehelichen Kindes notwendig, den Vater grund-
sätzlich vorrangig vor anderen Unterhaltspflichti-
gen zur Deckung des vollen Regelbedarfs heranzu-
ziehen, so erscheint es andererseits geboten, ihn zu 
entlasten, wenn im Einzelfall der Bedarf des Kindes 
durch Kindergeld, Kinderzuschläge und ähnliche 
zugunsten des Kindes gewährte regelmäßige Geld-
leistungen teilweise gedeckt und der mit der Zu-
erkennung des Regelunterhalts verfolgte Zweck in-
soweit bereits erreicht ist. Durch die Anrechnung 
von Kindergeld oder Kinderzuschlägen wird auch 
in den Fällen, in denen die Mutter eigenes Ein-
kommen hat, die Härte mindestens teilweise aus-
geglichen, die sich daraus ergeben kann, daß das 

Einkommen der Mutter bei der Verpflichtung dies 
Vaters zur Leistung des Regelunterhalts nach 
§ 1615 f E nicht berücksichtigt wird. Würde von je-
der Anrechnung öffentlicher Sozialleistungen und 
ähnlicher für das Kind gewährter Leistungen abge-
sehen, so würde dies den Vater in einer Unzahl 
von Fällen dazu veranlassen, auf Herabsetzung des 
Regelunterhalts zu klagen. Damit würde der mit 
der Einführung des Regelunterhalts verbundene 
Vorteil der Vereinfachung des Verfahrens weitge-
hend aufgehoben werden. Es würde im übrigen un-
billig sein, den Vater stets auf das Herabsetzungs-
verfahren zu verweisen, das nach § 1615 h E von 
erschwerten Voraussetzungen abhängig ist. 

Die Anrechnungsvorschrift des § 1615 g E muß not-
wendigerweise schematisch sein und kann deshalb 
nicht den Besonderheiten jedes Einzelfalls gerecht 
werden. Es läßt sich nicht vermeiden, daß in man

-

dien Fällen trotz der Anrechnung ein besonderes 
Verfahren zur Herabsetzung des Regelunterhalts 
oder zur Erwirkung eines höheren Unterhalts durch-
geführt werden muß. Soweit die Regelung des 
§ 1615 g E der Vermeidung allzu häufiger Herab-
setzungsbegehren dient, ist es auch nicht erforder

-

lich, alle denkbaren Fälle, in denen für ein Kind 
Leistungen gewährt werden, in die Regelung ein-
zubeziehen. Es genügt, eine Anrechnung in den 
Fällen vorzusehen, die häufig vorkommen und in 
denen damit gerechnet werden kann, daß die vor-
gesehene Anrechnung ein Herabsetzungsverfahren 
entbehrlich macht. Um die Vorschrift praktikabel 
zu machen, muß vor allem dafür Sorge getragen 
werden, daß ihre Anwendung möglichst einfach ist 
und daß sie bei Veränderungen der für die Gewäh-
rung von Sozialleistungen maßgebenden Verhält-
nisse nicht zu häufig Änderungen des Vollstrek-
kungstitels erforderlich macht. 

Unter der Voraussetzung, daß die Leistungen nicht 
dem Vater zufließen, sollen grundsätzlich auf das 
Kind entfallendes Kindergeld, Kinderzuschläge und 
ähnliche regelmäßig wiederkehrende Geldleistun-
gen anrechenbar sein, die für das Kind oder unter 
Berücksichtigung des Kindes gewährt werden. Für 
die Frage, ob es sich um eine kindergeld- oder 
kinderzuschlagähnliche Leistung handelt, kommt es 
nicht auf die Bezeichnung der Leistung, sondern 
darauf an, ob sie der Deckung eines Bedarfs dient, 
der in dem Regelbedarf (§ 1615 f E) enthalten ist. 
Deshalb wird auch der zur Deckung des Wohnbe-
darfs bestimmte Ortszuschlag der Beamten und 
Angestellten des öffentlichen Dienstes, soweit er 
sich mit Rücksicht auf das uneheliche Kind erhöht, 
als „ähnliche Leistung" anzusehen sein. Obwohl es 
sich bei den für eine Anrechnung in Betracht kom-
menden Geldleistungen in der Regel um öffent-
lich-rechtliche Leistungen handeln wird, erscheint 
auch eine Anrechnung von Kinderszuschlägen, die 
von einem privaten Arbeitgeber auf Grund eines 
Arbeitsvertrages gewährt werden, nicht ausge-
schlossen. Leistungen der Sozialhilfe kommen da-
gegen wegen des Nachranges der Sozialhilfe (§ 2 
Bundessozialhilfegesetz) für eine Anrechnung nicht 
in Betracht. Ferner fallen Steuervorteile und ähn-
liche mit Rücksicht auf das Vorhandensein des Kin- 
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des gewährte Vergünstigungen nicht unter die Re-
gelung. 

Die Leistung soll, soweit sie einem anderen als 
dem Vater zusteht, nicht in vollem Umfang auf den 
Regelbedarf angerechnet werden. Sie würde auch 
nach den allgemeinen Vorschriften in der Regel 
die Unterhaltsverpflichtung des Vaters nur teilweise 
mindern. Deshalb ist eine Anrechnung zur Hälfte 
vorgesehen. Maßgebend ist dabei der auf das Kind 
entfallende Betrag. Bei Kindergeld ist dies nach § 12 
Abs. 4 Satz 1 BKGG der Betrag, der sich bei einer 
gleichmäßigen Verteilung des Kindergeldes auf alle 
Kinder, die bei dem Berechtigten berücksichtigt 
werden, ergibt. 

Aus der Anrechnung einer Leistung auf den Re-
gelbedarf ergibt sich nicht, daß die Leistung inso-
weit in jedem Falle dem Vater zugute kommt und 
nicht auch zu einer Verbesserung des Unterhalts 
des Kindes über den Regelunterhalt hinaus führen 
kann. Die wirtschaftliche Lage des Vaters kann es 
im Einzelfall erlauben, ihn zu höheren Leistungen 
als zu dem durch die Anrechnung verringerten Re-
gelunterhalt heranzuziehen. Die Anrechnung än-
dert nichts daran, daß das uneheliche Kind nach den 
allgemeinen Vorschriften der §§ 1602 ff. BGB einen 
über den Regelunterhalt hinausgehenden Unterhalt 
verlangen kann. 

Im einzelnen ist für die Anrechnung folgendes vor-
gesehen: 

Absatz 1 

Eine dem Vater zustehende Leistung, die ihm auch 
ausgezahlt wird, steht ihm ohne weiteres zur Lei-
stung des Regelunterhalts zur Verfügung. Wird auf 
Grund einer nach § 12 Abs. 3 BKGG oder nach einer 
entsprechenden Vorschrift in anderen Sozialgeset-
zen ergangenen Anordnung die Leistung unmittel-
bar an eine andere Person oder Stelle, etwa an die 
Mutter des Kindes oder an das Jugendamt, ausge-
zahlt, so ist dies einer Zahlung aus dem Vermögen 
des Vaters gleichzusetzen. Deshalb soll in die-
sem Fall nach Absatz 1 die auf das Kind entfallende 
Leistung in vollem Umfang auf den Regelbedarf 
angerechnet werden. Diese Anrechnung ist auch 
dann gerechtfertigt, wenn das Kind überwiegend 
durch die Sozialhilfe unterhalten wird und deshalb 
die Auszahlung der Leistung an den Träger der 
Sozialhilfe angeordnet worden ist. Hier handelt es 
sich nicht um die Anrechnung einer Sozialhilfelei-
stung, sondern nur um die Anrechnung des Betra-
ges, um den der Träger der Sozialhilfe durch die 
Auszahlungsanordnung auf Kosten des Vaters ent-
lastet wird. 

Absatz 2 

Steht eine Leistung der im Absatz i bezeichneten 
Art nach den für die Gewährung maßgebenden Be-
stimmungen einem anderen als dem Vater zu, so 
soll grundsätzlich die Hälfte des auf das uneheliche 
Kind entfallenden Betrages auf den Regelbedarf 

angerechnet werden. Das kommt einmal dann in 
Betracht, wenn neben dem anderen auch der Va-
ter die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt, die Lei-
stung aber nach den maßgebenden Bestimmungen 
(vgl. § 3 Abs. 2, 3 BKGG) dem anderen allein ge-
währt wird. Weiter ist an den Fall zu denken, daß 
dem Vater eine Leistung für das Kind entgeht, weil 
bereits die Mutter für dasselbe Kind eine andere 
Leistung erhält, deren Gewährung eine Leistung 
an den Vater ausschließt. So entgeht z. B. dem Va-
ter, der neben zwei ehelichen Kindern das unehe-
liche Kind als Drittkind hat, das Kindergeld, wenn 
die Mutter als Beamtin für das uneheliche Kind Kin-
derzuschlag bezieht (vgl. § 7 Abs. 1 Nr. 1 BKGG). 
Auch in diesem Fall wäre eine Nichtanrechnung 
des der Mutter gewährten Kinderzuschlages für den 
Vater unbillig. Grundsätzlich soll eine Anrechnung 
aber auch dann stattfinden, wenn die Vorausset-
zungen für die Gewährung der Leistung nur bei 
dem anderen gegeben sind. Deshalb wäre in dem 
vorhergehenden Beispiel der Kinderzuschlag auch 
dann zur Hälfte anzurechnen, wenn das uneheliche 
Kind das einzige Kind des Vaters wäre und ihm 
durch die Gewährung des Kinderzuschlages eine 
Leistung für das Kind nicht entgangen wäre. In 
diesem Fall dient die Anrechnung vor allem dem 
Zweck, unnötige Herabsetzungsanträge zu vermei-
den, die zu erwarten wären, wenn der Regelunter-
halt ohne Rücksicht auf die für das Kind gewährte 
Leistung festgesetzt würde. Eine Anrechnung zur 
Hälfte ist der Mutter in den genannten Fällen 
auch zuzumuten. Erhält sie mit Rücksicht auf das 
Vorhandensein des Kindes eine regelmäßige Geld-
leistung, so ist es grundsätzlich gerechtfertigt, daß 
auch sie zum Regelbedarf des Kindes einen finan-
ziellen Beitrag leistet. Die Anrechnung zur Hälfte 
dürfte in der Regel am besten den beiderseitigen 
Interessen und dem Zweck der Leistung entspre-
chen. 

Die Anrechnung soll in gleicher Weise auch vor-
genommen werden, wenn die Leistung nicht der 
Mutter, sondern einem anderen, etwa den Großel-
tern oder dem Stiefvater des Kindes, gewährt wird 
(vgl. § 3 Abs. 2 BKGG). Es würde unbillig sein, 
wenn eine solche Leistung den Vater, der den Re-
gelbedarf des unehelichen Kindes vorrangig zu dek-
ken hat, nicht wenigstens teilweise entlasten würde. 
Der besonders im Hinblick auf Fälle dieser Art vor-
gebrachte Einwand, daß der Anspruch auf die Lei-
stung nicht dem Kinde, sondern dem anspruchsbe-
rechtigten Dritten zustehe und daß es nicht an-
gehe, den Unterhaltsanspruch des Kindes zu min-
dern, ohne daß diesem ein entsprechender Anspruch 
gegen den Dritten erwachse, greift nicht durch. Ab-
gesehen davon, daß ebenso wie nach § 12 Abs. 3 
BKGG auch bei anderen Sozialleistungen für Kin-
der durch Auszahlungsanordnungen sichergestellt 
werden kann, daß der auf das Kind entfallende Be-
trag dem Kinde auch tatsächlich zugute kommt, 
wird durch die Anrechnung auf den Regelbedarf 
nicht der Unterhaltsanspruch des Kindes als sol-
cher gemindert, sondern nur die zugunsten des 
unehelichen Kindes durch Einführung des Regel-
unterhalts geschaffene Sonderregelung modifiziert. 
Glaubt das Kind, nach den allgemeinen Vorschrif- 
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ten einen höheren Unterhaltsanspruch geltend ma-
chen zu können, bleibt es ihm unbenommen, den 
höheren Unterhalt einzuklagen. 

Die teilweise Anrechnung einer der Mutter oder 
einer anderen Person gewährten Leistung ist nicht 
gerechtfertigt, wenn auch der Vater für das Kind 
eine Leistung erhält. Ist das uneheliche Kind bei-
spielsweise das erste Kind der Mutter und wird für 
zwei später geborene Kinder Kindergeld in Höhe 
von 75 DM gewährt, so „entfällt" nach § 12 Abs. 4 
BKGG auf das uneheliche Kind als sogenanntes 
„Zählkind" ein Betrag von 25 DM. Da jedoch das 
Kindergeld nicht „für" das uneheliche Kind als 
Erstkind gewährt wird, kann auch der Vater, wenn 
das uneheliche Kind sein zweites oder drittes 
Kind ist, für dieses Kind Kindergeld erhalten, oder 
das Kind kann, falls es sein Erstkind ist, auch bei 
ihm als „Zählkind" berücksichtigt werden und eine 
entsprechende Erhöhung des Kindergeldes herbei-
führen. Es wäre unbillig, wenn in diesen Fällen 
dem Vater die ihm gewährte, auf das uneheliche 
Kind entfallende Leistung voll verbliebe und dar-
über hinaus noch die Hälfte des bei der Mutter auf 
das Kind entfallenden Kindergeldes auf den Regel-
bedarf angerechnet würde. Das gleiche gilt, wenn 
etwa der nach besoldungsrechtlichen Vorschriften 
gewährte Kinderzuschlag dem Vater und der Mut-
ter je zur Hälfte gezahlt wird (vgl. § 19 Abs. 2 
Nr. 4 Bundesbesoldungsgesetz). In allen diesen Fäl-
len stehen die zugunsten des Kindes gewährten 
Leistungen nicht der Mutter allein zu. Da somit 
die Voraussetzungen des Absatzes 2 Satz 1 nicht 
gegeben sind, ist die der Mutter gewährte Leistung 
nicht anzurechnen, und zwar auch dann nicht, wenn 
bei der Mutter und beim Vater die auf das Kind 
entfallende Leistung nicht gleich hoch ist, weil etwa 
bei der Mutter wegen ihrer höheren Kinderzahl 
nach § 10 BKGG auf das uneheliche Kind ein höhe-
rer Betrag entfällt als beim Vater. 

Eine weitere Ausnahme von dem Grundsatz der 
Anrechnung zur Hälfte ist erforderlich, wenn — wie 
es beim Kindergeld der Fall ist — mit der Ge-
währung der Leistung ein bestimmter sozialpoliti-
scher Zweck verfolgt wird, der einer Anrechnung 
entgegensteht. Das familienpolitische Ziel der Ge-
währung von Kindergeld besteht darin, Mehrkin-
derfamilien zu entlasten. Die Anrechnung von Kin-
dergeld muß deshalb auf die Fälle beschränkt blei-
ben, in denen auch der Vater die Anspruchsvoraus-
setzungen für die Gewährung von Kindergeld er-
füllt, wenn er also ebenfalls mindestens zwei, bei 
Überschreitung der Einkommensgrenze des § 4 
BKGG mindestens drei Kinder hat (Satz 2). Bei 
Vorliegen dieser Voraussetzungen dient die An-
rechnung dem Zweck, auch dem Vater die Lasten 
des Kinderreichtums tragen zu helfen. Nicht erfor-
derlich ist, daß der Vater eine ebenso hohe Kinder-
zahl hat wie die Mutter oder der sonstige An-
spruchsberechtigte. Da das auf das uneheliche Kind 
entfallende Kindergeld nur zur Hälfte auf den Re-
gelbedarf angerechnet wird, kann es nur in be-
sonderen Ausnahmefällen, wenn nämlich die Mut-
ter mindestens acht Kinder hat, dazu kommen, daß 
der Betrag, um den der Regelbedarf sich ermäßigt, 

höher ist als die Einbuße an Kindergeld, die der 
Vater dadurch erleidet, daß das uneheliche Kind bei 
ihm selbst nicht berücksichtigt wird. 

Von der Anrechnung ausgeschlossen sein sollen 
schließlich alle Leistungen, die wegen Krankheit 
oder Todes der Mutter oder einer anderen mit dem 
Kinde im gleichen Haushalt lebenden Person ge-
währt werden (Satz 3). Stirbt die Mutter des Kin-
des oder eine andere Person, die mit dem Kinde 
gemeinsam in einem Haushalt gelebt hat (z. B. der 
Stiefvater), und steht dem Kinde deshalb eine Wai-
senrente zu, so handelt es sich um eigenes Ein-
kommen des Kindes. Dieses ist in erster Linie dazu 
bestimmt, den durch den Tod bedingten Ausfall der 
Pflege und Betreuung finanziell auszugleichen und 
den infolge dieses Ausfalls erhöhten Unterhaltsbe-
darf des Kindes zu decken. Wegen der völligen Ver-
änderung der Lebensverhältnisse des Kindes, die in 
der Regel nach dem Tode der Mutter oder eines 
anderen Betreuers eintritt, wäre es nicht sinnvoll, 
eine schematische Anrechnung der Waisenrente 
vorzusehen, durch die ein besonderes Verfahren auf 
Herabsetzung oder Erhöhung des Unterhalts meist  

doch nicht vermieden werden könnte. 

Auch wenn dem Kinde mit Rücksicht auf eine Krank-
heit der Mutter oder einer anderen mit dem Kinde 
in einem Haushalt lebenden Person eine Sozial-
leistung gewährt wird, erscheint eine Anrechnung 
auf den Regelbedarf nicht angebracht. Der Begriff 
der Krankheit soll hier in einem weiten Sinne ver-
standen werden und — ohne Rücksicht auf die Ur-
sache — alle Gesundheitsstörungen umfassen, die 
mit einer Herabsetzung der normalen Leistungs-
fähigkeit verbunden sind. Ein durch Unfall herbei-
geführtes Gebrechen kann in diesem Sinne ebenso 
eine Krankheit sein wie eine akute Erkrankung 
oder ein chronisches Leiden. Ist die Mutter oder die 
sonstige Person, in deren Obhut sich das Kind 
befindet, krank, so wird sie in der Regel nicht in der 
Lage sein, alle ihr sonst obliegenden Betreuungs-
aufgaben zu erfüllen, und wird deshalb zur Ver-
sorgung des Kindes fremde Hilfe in Anspruch neh-
men müssen. Die für das Kind gewährte Leistung 
soll dann in erster Linie dem Ausgleich dieses er-
höhten Aufwandes dienen. Darüber hinaus empfiehlt 
sich die Anrechnung der wegen einer Krankheit 
gewährten Leistung aus dem Grunde nicht, weil 
es sich meist um vorübergehende Erkrankungen 
handelt und eine allzu häufige Änderung der Voll-
streckungstitel vermieden werden muß. Erscheint im 
Einzelfall mit Rücksicht auf die für das Kind ge-
währte Leistung eine Herabsetzung des Regelunter-
halts geboten, so muß der Vater auf den durch 
§ 1615 h E eröffneten Weg verwiesen werden. 

zu § 1615 h 

Absatz 1 

Die starre Regelung der §§ 1615 f, 1615 g E schnei-
det dem Vater fast jeden Einwand gegen die Höhe 
des als Regelunterhalt verlangten Betrages ab. Sie 
erlaubt ihm insbesondere nicht, sich darauf zu be- 
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rufen, daß das Kind im Einzelfall nicht bedürftig 
sei, daß er selbst nicht leistungsfähig sei oder daß 
die Mutter besser als er in der Lage sei, dem Kinde 
Unterhalt zu leisten. Das kann im Einzelfall zu Un

-

gerechtigkeiten und zu unbilligen Härten für den 
Vater führen. Im einzelnen wird auf die Begrün-
dung zu § 1615 a unter Nr. 1 und § 1615 f Abs. 1 
verwiesen. § 1615h E sieht daher vor, daß der Va-
ter in besonderen Fällen eine Herabsetzung des Re-
gelunterhalts verlangen kann. Dabei muß aller-
dings vermieden werden, daß von der Möglichkeit 
einer Herabsetzung zu häufig Gebrauch gemacht 
werden kann, damit die Vorteile, die sich aus dem 
Institut des Regelunterhalts ergeben, nicht in Frage 
gestellt werden. Die Herabsetzung soll daher nur 
unter beschränkten Voraussetzungen zugelassen 
werden. 

Zunächst soll Voraussetzung sein, daß im Einzel-
fall der Regelunterhalt erheblich den Betrag über-
steigt, den der Vater leisten müßte, wenn das Kind 
ehelich wäre. Ist die Mehrbelastung im Vergleich 
zu einem nach den allgemeinen Vorschriften bemes-
senen Unterhalt nicht erheblich, so läßt sie sich im 
Hinblick auf die für uneheliche Kinder allgemein 
ungünstigeren Lebensbedingungen rechtfertigen und 
bildet keinen ausreichenden Grund für eine Herab-
setzung des Regelunterhalts. Ob die Mehrbelastung 
„erheblich" ist, kann nicht nach einem allgemeinen 
Maßstab beurteilt werden, sondern hängt von der 
wirtschaftlichen Lage des Vaters im Einzelfall ab. 

Als Gründe, die zu einer Herabsetzung führen kön-
nen, werden in der Vorschrift ausdrücklich andere 
Unterhaltsverpflichtungen des Vaters sowie eigenes 
Einkommen des Kindes genannt. 

Würde durch die Zahlung des Regelunterhalts der 
Unterhalt minderjähriger ehelicher Kinder oder der 
Ehefrau des Vaters gefährdet, so muß eine Herab-
setzung möglich sein. Eine Regelung, die dem 
unehelichen Kind zu Lasten der ehelichen Familie 
des Vaters einen erheblich höheren Unterhalt sichert, 
als der Vater an ein eheliches Kind zu leisten hat, 
ließe sich mit dem durch Artikel 6 Abs. 1 GG ge-
botenen Schutz von Ehe und Familie nicht verein-
baren. Ebenso sind Verpflichtungen des Vaters ge

-

gegenüber anderen Unterhaltsberechtigten zu be-
handeln, die dem unehelichen Kind nach § 1609 
BGB im Range gleichstehen, insbesondere die Ver-
pflichtungen gegenüber anderen unehelichen Kin-
dern. Aber auch Unterhaltsverpflichtungen des Va-
ters gegenüber im Range nachgehenden Unterhalts-
berechtigten, etwa gegenüber einem volljährigen 
oder verheirateten Kinde, einem Enkelkinde oder 
den Eltern, können im Einzelfall unter besonderen 
Umständen eine Herabsetzung des Regelunterhalts 
rechtfertigen. 

Eigenes Einkommen des Kindes kann nach gelten-
dem Recht erst berücksichtigt werden, wenn das 
Kind das sechzehnte Lebensjahr vollendet hat 
(§ 1708 Abs. 1 Satz 3 BGB). Es erscheint aber nicht 
angebracht, die Herabsetzung des Regelunterhalts 
wegen eigenen Einkommens des Kindes erst von 
einer bestimmten Altersgrenze an zuzulassen. Das 
Familienrechtsänderungsgesetz vom 11. August 1961, 

das den Vater verpflichtet, dem Kind Unterhalt über 
das sechzehnte Lebensjahr hinaus zu gewähren, 
hat die Regelung des vom Vater dem Kind bis zur 
Vollendung des sechzehnten Lebensjahrs zu zah-
lenden Unterhalts unberührt gelassen. Es hatte so-
mit keinen Anlaß, die Frage der Anrechnung eige-
nen Einkommens des Kindes allgemein zu regeln. 
Bei der im Entwurf vorgesehenen Neuregelung des 
Unterhaltsrechts ist deswegen eine Altersgrenze 
nicht mehr vorgesehen. In der Regel wird zwar das 
Kind bis zur Vollendung seines sechzehnten Le-
bensjahres kein nennenswertes Einkommen haben, 
so daß eine Herabsetzung des Regelunterhalts aus 
diesem Grunde nicht in Betracht kommt. Hat das 
Kind jedoch ausnahmsweise schon frühzeitig er-
hebliches Einkommen, sei es aus Vermögen, sei es 
aus eigener Arbeit, so kann das Lebensalter des 
Kindes für die Frage der Berücksichtigung dieses 
Einkommens nicht entscheidend sein. 

Es gibt darüber hinaus weitere Fälle, in denen eine 
Herabsetzung möglich sein muß, so beispielsweise 
wenn der Vater wegen körperlicher oder geistiger 
Gebrechen zur Leistung des Regelunterhalts dau-
ernd außerstande ist oder ihn aus anderen Gründen 
auch bei größter Anstrengung nicht leisten kann. 
Weiter ist an Fälle zu denken, in denen die Mut-
ter des Kindes ein erheblich höheres Einkommen als 
der Vater hat oder in denen die Bedürftigkeit des 
Kindes aus anderen Gründen als wegen eigenen 
Einkommens entfallen ist. Da nicht alle Möglich-
keiten im Gesetz erschöpfend aufgeführt werden 
können, ist eine Generalklausel erforderlich. Nach 
Satz 1 soll die Herabsetzung außer aus den aus-
drücklich genannten Gründen auch aus „anderen be-
sonderen Gründen" begehrt werden können. 

Eine Herabsetzung soll nur insoweit möglich sein, 
als es der Billigkeit entspricht. Durch diese Be-
schränkung soll nicht nur erreicht werden, daß der 
dem Ausgleich der ungünstigeren Lebenbedingun-
gen unehelicher Kinder dienende Regelunterhalt 
im Einzelfall nur in dem erforderlichen Umfang her-
abgesetzt wird. Dadurch, daß dem Richter für die 
Entscheidung über eine Herabsetzung ein Ermes-
sensspielraum eingeräumt wird, soll darüber hin-
aus auch unnötigen Herabsetzungsbegehren entge-
gengewirkt werden. Für die Entscheidung, auf wel-
chen Betrag der zu leistende Unterhalt festzusetzen 
ist, werden insbesondere die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse des Vaters und damit auch die Unterhalts-
verpflichtungen gegenüber seiner Familie maßge-
bend sein. Ferner kommt es darauf an, ob der Un-
terhalt durch andere Unterhaltspflichtige (Mutter, 
väterliche und mütterliche Großeltern) aufgebracht 
werden kann. Hat das Kind Arbeitseinkommen, so 
wird zu berücksichtigen sein, daß die Erwerbs-
tätigkeit in der Regel einen erhöhten Unterhaltsbe-
darf zur Folge hat und daß dem Kinde durch die 
volle Anrechnung auch eines nur geringen Einkom-
mens auf den Unterhaltsanspruch nicht der An-
reiz zu eigener Erwerbstätigkeit genommen wer-
den darf. Auch Eltern eines ehelichen Kindes wer-
den kaum verlangen, daß das Kind seinen vollen 
Verdienst zur Bestreitung des notwendigen Lebens-
bedarfs verwendet. 
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Eine weitere Einschränkung der Herabsetzungsmög-
lichkeit enthält Satz 2, der bestimmt, daß vorüber-
gehende Umstände — wie etwa eine vorüberge-
hende Erkrankung oder Arbeitslosigkeit — außer 
Betracht bleiben. Damit wird die Herabsetzung auf 
Fälle beschränkt, in denen sie wegen dauernder oder 
jedenfalls während eines längeren Zeitraums be-
stehender Umstände geboten ist. Es wird im Inter-
esse des Kindes vermieden, daß die Höhe des Un-
terhalts ständig wechselt. 
Der Regelunterhalt bedeutet eine besondere Siche-
rung des Unterhalts unehelicher Kinder. Die Her-
absetzung darf allenfalls diesen Vorteil beseitigen, 
das Kind jedoch in keinem Falle schlechter stellen 
als das eheliche. Absatz 1 Satz 3 sieht daher vor, 
daß der Regelunterhalt nicht unter den Betrag her-
abgesetzt werden darf, den der Vater leisten müßte, 
wenn das Kind ehelich wäre. Müßte der Vater als 
ehelicher Vater, etwa wegen völliger Leistungsunfä-
higkeit, keinen Unterhalt leisten, so kann sogar die 
Herabsetzung auf Null in Betracht kommen. 

Absatz 2 

Diese Vorschrift stellt klar, daß die Herabsetzung 
des Regelunterhalts nur die Verpflichtung des Va-
ters zur Leistung der regelmäßigen Geldrente be-
rührt, nicht dagegen die Verpflichtung zu zusätz-
lichen Leistungen wegen Sonderbedarfs (vgl. § 1613 
Abs. 2 Satz i E). Diese Verpflichtung kann somit 
nach Lage des Falles auch bestehen, wenn der 
Regelunterhalt herabgesetzt worden ist. Daß die 
Verpflichtung zur Deckung von Sonderbedarf auch 
von der Leistungsfähigkeit des Vaters abhängt, er-
gibt sich aus § 1615 a E in Verbindung mit § 1603 
BGB. 

Absatz 3 

Es liegt kein Grund vor, bei der Herabsetzung des 
Regelunterhalts die rückständigen Beträge anders 
zu behandeln als die laufenden. Absatz 3 sieht da-
her die Möglichkeit einer Herabsetzung von rück-
ständigen Beträgen vor, soweit der Rückstand nicht 
oder nur in geringerer Höhe entstanden wäre, falls 
der Vater den Antrag auf Herabsetzung gestellt 
hätte, sobald das nach Absatz 1 möglich gewesen 
wäre. Der Vater soll keine Nachteile dadurch er-
leiden, daß er den Antrag auf Herabsetzung des 
Regelunterhalts erst stellen kann, wenn ein Ver-
fahren über den Unterhalt anhängig ist oder der 
Vater rechtskräftig zur Zahlung des Regelunterhalts 
verurteilt worden ist. Der Vater soll auch dadurch 
keine Nachteile erleiden, daß er den Antrag auf 
Herabsetzung verspätet stellt, weil er etwa ange-
nommen hatte, die Verschlechterung seiner wirt-
schaftlichen Verhältnisse sei nur vorübergehend. 
Deswegen stellt Absatz 3 für die Prüfung, ob die 
Voraussetzungen für eine Herabsetzung vorliegen, 
auf die Zeit ab, für welche die einzelnen Unterhalts-
beträge zu entrichten sind. Absatz 3 stellt ferner 
klar, daß die Herabsetzung des Regelunterhalts 
für die Vergangenheit eines besonderen Antrags 
bedarf, daß sich also ein Antrag auf Herabsetzung 
des Regelunterhalts nicht ohne weiteres auch auf 
die Rückstände bezieht. 

zu § 1615 i 

Absatz 1 

Die Unterhaltspflicht des Vaters entsteht bereits 
mit der Geburt des Kindes. Bis zur Feststellung der 
Vaterschaft, die häufig geraume Zeit in Anspruch 
nimmt, können daher Unterhaltsrückstände von 
beachtlicher Höhe entstehen. Dies ist besonders in 
den Fällen möglich, in denen zunächst ein anderer 
Mann als der Vater des Kindes die Vaterschaft an-
erkannt hatte oder als Vater festgestellt worden war 
und später die Anerkennung durch Anfechtungs-
klage oder das Urteil im Wege der Wiederaufnahme 
des Verfahrens beseitigt worden ist. Endlich kommt 
der Fall in Betracht, daß der Ehemann der Mutter 
nicht der Vater des Kindes ist und die Ehelichkeit 
des Kindes erfolgreich angefochten hat. 

Ist der Rückstand hoch, so kann seine Tilgung 
den Vater außerordentlich hart treffen. Dies ist be-
sonders dann unbillig, wenn der Vater zunächst 
guten Glaubens sein konnte, nicht der Vater zu sein, 
und wenn das Kind zunächst nicht ihn, sondern 
einen Dritten als Vater in Anspruch genommen 
hatte. Die Pflicht zur sofortigen Zahlung eines 
großen Rückstandes stellt den Vater erheblich 
schlechter, als wenn er von Anfang an laufend 
Unterhalt gezahlt und bei seinem Lebenszuschnitt 
die Unterhaltspflicht berücksichtigt hätte. Dazu 
kommt, daß der Vater wegen der rückständigen Be-
träge im allgemeinen weder Steuervergünstigun-
gen noch Kindergeld oder ähnliche Leistungen er-
halt.  Die Verpflichtung zur Begleichung der Rück-
stände kann nicht nur den Unterhalt der ehelichen 
Kinder des Vaters beeinträchtigen, sondern unter 
Umständen sogar den Unterhalt des unehelichen 
Kindes selbst. Gläubiger der Rückstände ist das 
uneheliche Kind meist nicht selbst, sondern ein 
Dritter, der dem Kinde in der Zwischenzeit Un-
terhalt gewährt hat und auf den der Unterhaltsan-
spruch nach § 1615 b E übergangen ist. Da sich die 
Höhe der laufenden Unterhaltsverpflichtung des 
Vaters im Grundsatz auch nach seiner Lebensstel-
lung und Leistungsfähigkeit richtet, liegt es nicht 
im Interesse des Kindes, wenn diese Lebensstellung 
und Leistungsfähigkeit verschlechtert werden. Sieht 
sich der Vater vor größeren Verpflichtungen, als er 
zu tragen imstande ist, so wird er außerdem eher 
geneigt sein, sich seinen Verpflichtungen nach Mög-
lichkeit zu entziehen. Absatz 1 sieht daher vor, daß 
dem Vater Stundung gewährt werden kann. Hier-
bei ist insbesondere an die Gewährung von Raten-
zahlung gedacht. Da eine Stundung den Anspruch 
unberührt läßt, vielmehr nur die Fälligkeit hinaus-
schiebt und den Verzug und damit die Verpflich-
tung zur Zahlung von Verzugszinsen beseitigt, be-
einträchtigt die Stundung die Rechte des Gläubigers 
verhältnismäßig wenig und ist ihm daher am ehe-
sten zuzumuten. Der Entwurf läßt daher die Stun-
dung (Absatz 1) unter leichteren Voraussetzungen 
zu als der Erlaß (Absatz 2) und sieht außerdem vor, 
daß ein Erlaß nur hilfsweise gewährt werden kann. 
Ob und inwieweit Stundung zu gewähren ist, rich-
tet sich nach Billigkeit. Bei Prüfung dieser Frage 
sind alle Umstände des Einzelfalles zu berücksich- 
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Ligen. Hierbei werden die wirtschaftliche Lage des 
Vaters und damit auch seine sonstigen Unterhalts-
verpflichtungen von besonderer Bedeutung sein. Hat 
der Vater sich mit allen Mitteln der Feststellung 
seiner Vaterschaft und der Verurteilung zur Unter-
haltsleistung entzogen, so wird eine Stundung in 
der Regel nicht der Billigkeit entsprechen. 

Eine Stundung ist nicht vorgesehen für Rückstände, 
die fällig geworden sind, nachdem der Vater seine 
Vaterschaft anerkannt hat oder durch rechtskräftige 
Entscheidung zur Leistung von Unterhalt an das 
Kind verurteilt worden ist. Von diesem Zeitpunkt 
an steht es für den Vater fest, daß er für den Unter-
halt des Kindes aufzukommen hat, und er soll sei-
nen Lebenszuschnitt danach einrichten. Der Vater, 
der nach Anerkennung oder rechtskräftiger Fest-
stellung seiner Unterhaltspflicht versäumt hat, dem 
Kinde laufend Unterhalt zu leisten, darf nicht da-
durch begünstigt werden, daß die aufgelaufenen 
Beträge gestundet werden. Nur ausnahmsweise 
kann ihm unter den Voraussetzungen des § 1615 h 
Abs. 3 E Hilfe gewährt werden. 

Eine Stundung muß auch für Unterhaltsrückstände 
versagt werden, die aufgelaufen sind, nachdem der 
Vater durch einstweilige Anordnung zur Zahlung 
von Unterhalt verurteilt worden ist. Der Vater, der 
die einstweilige Anordnung mißachtet und auch 
nicht dafür Sorge getragen hat, daß bei rechtskräfti-
ger Entscheidung die bis dahin fällig gewordenen 
Unterhaltsbeiträge zur Verfügung stehen, verdient 
keinen Schutz. 

Absatz 2 

Eine Stundung reicht nicht aus, wenn die Rück-
stände so hoch sind, daß der Vater zur Tilgung auch 
bei Gewährung von Zahlungserleichterungen nicht 
in der Lage ist. Die Erfahrung lehrt überdies, daß 
weit zurückliegende Unterhaltsrückstände in den 
meisten Fällen ohnehin nicht beitreibbar sind. 
§ 1615 i Abs. 2 E sieht daher vor, daß rückständige 
Unterhaltsbeträge, die länger als ein Jahr vor An-
erkennung der Vaterschaft oder Erhebung der Klage 
auf Feststellung der Vaterschaft fällig geworden 
sind, erlassen werden können. Da der Erlaß jedoch 
die Rechte des Gläubigers endgültig vernichtet, soll 
er nur unter verschärften Voraussetzungen zulässig 
sein. Er soll nur insoweit möglich sein, als es zur 
Vermeidung unbilliger Härten erforderlich ist und 
sich solche Härten nicht durch Stundung oder durch 
Herabsetzung des Regelunterhalts für die Vergan-
genheit vermeiden lassen. Hierbei sind alle Um-
stände des Falles zu berücksichtigen. Außer den 
wirtschaftlichen Verhältnissen des Vaters ist be-
sonders auch zu prüfen, ob und von welchem Zeit-
punkt an der Vater mit seiner Inanspruchnahme 
rechnen mußte. Die Möglichkeit des Erlasses ist 
ferner dadurch beschränkt, daß nur ältere, nämlich 
länger als ein Jahr fällige Rückstände erlassen wer-
den können. Stichtag ist der Zeitpunkt der Aner-
kennung der Vaterschaft oder der Zeitpunkt der Er-
hebung der Vaterschaftsklage. Bereits von diesem 
Zeitpunkt an mußte der Vater ernsthaft mit seiner 
Heranziehung rechnen. 

Absatz 3 

Der Vater soll Stundung oder Erlaß auch erlangen 
können, wenn ein Dritter, der dem Kinde Unterhalt 
gewährt hat, vom Vater Ersatz verlangt. Unerheb-
lich ist, ob der Dritte den Unterhaltsanspruch gel-
tend  macht, der gemäß § 1615 b E auf ihn über-
gangen ist, oder ob er aus einem anderen Rechts-
grund, etwa aus Geschäftsführung ohne Auftrag, 
Ersatz verlangt. Ein Härteausgleich ist auch in die-
sen Fällen geboten. Durch Satz 2 wird klargestellt, 
daß bei der Entscheidung auch die Bedürfnisse und 
die wirtschaftlichen Verhältnisse des Dritten mit 
zu berücksichtigen sind. 

zu § 1615 k 

Absatz i 

Nach geltendem Recht (§ 1715 BGB) ist der Vater 
verpflichtet, der Mutter die Kosten der Entbindung 
und des Unterhalts für die ersten sechs Wochen 
nach der Entbindung sowie etwaige weitere Auf-
wendungen, die infolge der Schwangerschaft oder 
Entbindung notwendig werden, zu ersetzen. Trotz 
der in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht in den 
letzten Jahrzehnten erheblich gewandelten Lage der 
Frau erscheint es gerechtfertigt, diese Ersatzpflicht 
nicht zu beseitigen. Die Folgen der Schwangerschaft 
wirken sich einseitig zuungunsten der Frau aus, 
während die Lage des Vaters praktisch unverändert 
bleibt. Das erscheint ungerecht. Es entspricht der 
Verantwortung des Vaters, die nachteiligen mate-
riellen Folgen von Schwangerschaft und Geburt 
weitgehend mitzutragen. Auch das Wohl des Kindes 
erfordert es, daß die Mutter in der Zeit der Schwan-
gerschaft und Geburt nicht in wirtschaftliche Schwie-
rigkeiten gerät. 

Die Ansprüche der Mutter sollen daher nicht nur 
beibehalten, sondern gegenüber dem geltenden Recht 
zum Teil erheblich erweitert werden. Insbesondere 
soll die Unterhaltspflicht des Vaters gegenüber der 
Mutter zeitlich ausgedehnt werden (§ 1615 1 E). 

Andererseits läßt es sich nicht vermeiden, die An-
sprüche der Mutter in einem Punkte einzuschränken. 
Anders als zur Zeit der Entstehung des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs erhält die Mutter heute vielfach, ins-
besondere auf Grund von Vorschriften des öffent-
lichen Rechts, in weitem Umfange die durch Schwan-
gerschaft und Entbindung entstehenden Aufwendun-
gen ersetzt. Es ist nicht gerechtfertigt, daß die Mut-
ter unabhängig von ihrem tatsächlichen Aufwand 
einen Anspruch gegen den Vater hat und daß die-
ser Leistungen erbringen muß, deren die Mutter 
nach dem Zweck der Vorschrift nicht bedarf. Die 
Vorschrift des geltenden Rechts, wonach die Mutter 
den gewöhnlichen Betrag der zu ersetzenden Kosten 
ohne Rücksicht auf den wirklichen Aufwand verlan-
gen kann (§ 1715 Abs. 1 Satz 2 BGB), soll daher 
nicht beibehalten werden. Der Vater soll demgemäß 
nur den der Mutter tatsächlich entstehenden Auf-
wand ersetzen müssen. Die Ansprüche der Mutter 
ermäßigen sich deshalb auch, soweit der Aufwand 
der Mutter durch Leistungen ihres Arbeitgebers 
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oder durch Leistungen aus der Sozialversicherung 
oder Privatversicherung gedeckt wird. Das gilt auch, 
wenn die Leistungen auf Grund des Arbeits- oder 
Versicherungsverhältnisses des Ehemannes oder 
eines Verwandten der Mutter gewährt worden sind. 
Leistungen der Sozialhilfe sind dagegen nicht zu 
berücksichtigen, da sie nur subsidiär gewährt wer-
den. 

Absatz 2 

Wie in der geltenden Regelung des § 1715 Abs. 3 
BGB sollen die Ansprüche nach § 1615 k E in vier 
Jahren verjähren. Die Verjährung soll jedoch ent-
sprechend der erweiterten Unterhaltspflicht (vgl. 
§ 16151 E) nicht schon mit dem Ablauf von sechs 
Wochen, sondern erst mit dem Ablauf eines Jahres 
nach der Geburt des Kindes beginnen. Damit wird 
erreicht, daß die in der Regel gemeinsam geltend zu 
machenden Ansprüche im gleichen Zeitpunkt verjäh-
ren. 

zu § 1615 1 

Diese Vorschrift regelt den Unterhaltsanspruch der 
Mutter gegen den Vater. Zum geltenden Recht und 
zur Rechtfertigung des Anspruchs wird auf die Be-
gründung zu § 1615 k Abs. 1 verwiesen. 

Absatz 1 

Der Unterhaltsanspruch der Mutter soll sich nicht 
nur, wie nach geltendem Recht, auf die Dauer von 
sechs Wochen nach der Entbindung, sondern auf die 
Dauer von sechs Wochen vor bis acht Wochen nach 
der Entbindung erstrecken. Die Ausdehnung auf die 
Zeit vor der Geburt erscheint geboten, um der 
Schwangeren vor der Geburt wirtschaftliche Sorgen 
zu ersparen. Die Leibesfrucht kann dadurch schwer 
geschädigt werden, daß die Schwangere in bedräng-
ten wirtschaftlichen Verhältnissen lebt. Außerdem 
können sich wirtschaftliche Schwierigkeiten auf die 
seelische Verfassung der Mutter nachteilig auswir-
ken. Die vorgeschlagene Regelung wird dazu beitra-
gen können, die hohe Quote an Früh- oder Tot-
geburten bei unehelichen Kindern zu verringern. 
Aus ähnlichen Gründen erscheint die Ausdehnung 
der Unterhaltspflicht von sechs auf acht Wochen 
nach der Geburt angemessen. Diese Frist entspricht 
auch der regelmäßigen Schutzfrist in § 6 Abs. 1 des 
Mutterschutzgesetzes in der Fassung vom 9. No-
vember 1965 (BGBl. I S. 1821), geändert durch Arti-
kel 5 Nr. 1 des Haushaltssicherungsgesetzes vom 
20. Dezember 1965 (BGBl. I S. 2065). 

Absatz 2 

Diese allgemein vorgesehene Erweiterung reicht 
dann nicht aus, wenn die Mutter infolge der Schwan-
gerschaft oder einer durch die Schwangerschaft ver-
ursachten Krankheit schon vor Beginn der in Ab-
satz 1 vorgesehenen regelmäßigen Unterhaltspflicht 
einer Erwerbstätigkeit nicht nachgehen kann oder 
ihr aus diesen Gründen eine Erwerbstätigkeit nicht 
zuzumuten ist. Für diese Fälle sieht § 1615 1 Abs. 2 E 
vor, daß die Unterhaltspflicht des Vaters schon frü

-

her, bis zu vier Monaten vor der Entbindung, be-
ginnt. Auch für die Zeit nach der Geburt kann ein 
Bedürfnis bestehen, die Unterhaltspflicht über den 
Zeitraum von acht Wochen hinaus fortdauern zu 
lassen. Das kann der Fall sein, wenn die Mutter 
infolge einer Krankheit, die durch die Schwanger-
schaft oder die Entbindung verursacht ist, längere 
Zeit verhindert ist, eine Erwerbstätigkeit auszu-
üben. Ein solches Bedürfnis besteht auch dann, 
wenn der Mutter aus den genannten Gründen oder 
infolge der Pflege des Kindes nicht zuzumuten ist, 
einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Für die gedeih-
liche Entwicklung eines Kindes ist nach den Er-
kenntnissen der Psychologie und Pädagogik das 
erste Lebensjahr von besonderer Bedeutung. Fehlt 
es dem Kind in dieser Zeit an der richtigen Betreu-
ung, so kann es Schäden für das ganze Leben davon-
tragen. Als besonders wichtig wird es erachtet, daß 
sich frühzeitig eine feste Beziehung zwischen dem 
Kind und der Mutter (oder einer an ihre Stelle 
tretenden Pflegeperson) entwickelt. Eindringlich 
wird auf die Gefahren hingewiesen, die sich für die 
spätere Entwicklung eines Kindes ergeben, das im 
ersten Lebensjahr in einem Heim aufgewachsen 
ist. Gerade beim unehelichen Kind ist die regel-
mäßige Pflege besonders gefährdet, wenn die Mut-
ter, wie das sehr oft der Fall ist, einer Erwerbs-
tätigkeit nachgehen muß. Uneheliche Mütter, die 
vielfach das Kind zunächst ablehnen, werden im 
übrigen oft eine positive Einstellung zu dem Kind 
gewinnen, wenn sie es längere Zeit selbst gepflegt 
haben. Der gute Kontakt zwischen Kind und Mutter 
ist um so wichtiger, als das Kind in aller Regel 
keine persönlichen Beziehungen zu dem Vater haben 
wird. 

Um eine ungestörte Entwicklung des Kindes in den 
ersten Monaten nach der Geburt zu gewährleisten, 
soll der Vater verpflichtet sein, unter den in Ab-
satz 2 Satz 1 geregelten Voraussetzungen der Mut-
ter nach der Geburt bis zur Dauer von längstens 
einem Jahr Unterhalt zu gewähren. Eine annähernd 
ebenso weitgehende Unterhaltspflicht ist im däni-
schen und schwedischen Recht vorgesehen. 

Diese weite Ausdehnung könnte allerdings im 
Einzelfalle zu einer Gefährdung des Unterhalts des 
Vaters und seiner Familie führen. Der Entwurf 
begrenzt daher den Anspruch in mehrfacher Hinsicht. 
Zunächst wird Ursächlichkeit zwischen der Mutter-
schaft und dem Unterhaltsbedarf der Mutter ver-
langt, so daß etwa eine von der Mutterschaft unab-
hängige Erkrankung der Mutter nicht zu berücksich-
tigen ist. Deshalb steht der Mutter ein Unterhalts-
anspruch auch nur dann zu, wenn sie ohne die 
Schwangerschaft oder die Mutterschaft eine Erwerbs-
tätigkeit ausgeübt hätte. Der Anspruch besteht so-
mit nicht, wenn die Mutter ohnehin keinem Erwerb 
nachgegangen wäre, weil sie etwa in Berufsausbil-
dung steht und von ihren Elten versorgt wird oder 
weil sie als Witwe oder geschiedene Frau eine Ver-
sorgung erhält. Als weitere Voraussetzung des Un-
terhaltsanspruchs kommt hinzu, daß die Mutter 
außerstande sein muß, einer Erwerbstätigkeit nach-
zugehen, oder daß ihr eine Erwerbstätigkeit jeden-
falls nicht zumutbar ist. Wann der Mutter infolge 
der Pflege des Kindes eine Erwerbstätigkeit unzu- 
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mutbar ist,  richtet sich nach den Umständen, ins-
besondere danach, ob die Mutter das Kind selbst 
stillt und ob sie, soweit das nicht der Fall ist, das 
Kind in einer Tagesheimstätte oder bei Verwandten 
unterbringen kann. Allein der Wunsch, sich ganz 
der Pflege des Kindes . zu widmen, kann für die 
Frage der Zumutbarkeit nichtausschlaggebend sein 
und vermag eine Fortdauer der Unterhaltspflich-
tung des Vaters über den in Absatz 1 genannten 
Zeitraum hinaus nicht zu begründen. Nach den Um-
ständen des Einzelfalls muß es sich auch richten, 
wann der Unterhaltsanspruch endet; die Frist von 
einem Jahr soll jedoch die äußerste Grenze sein. 

Absatz 3 

Schließlich besteht der Anspruch nach § 16151 E 
im Gegensatz zu dem Anspruch nach § 1615 k E nicht 
— wie bisher — unbedingt, sondern nur unter den 
gleichen Voraussetzungen und in dem gleichen Um-
fange wie der Unterhaltsanspruch unter Verwand-
ten. Der Anspruch hängt somit insbesondere von 
der Bedürftigkeit der Mutter (§ 1602 BGB) und der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Vaters (§ 1603 
BGB) ab. Auch wenn die Mutter außerstande ist, 
einer sonst ausgeübten Erwerbstätigkeit nachzuge-
hen, und infolgedessen einen Einkommensverlust 
hat, kann sie also Unterhalt von dem Vater des 
Kindes nur insoweit verlangen, als ihre sonstigen 
Einkünfte zur Bestreitung des Unterhalts nicht aus-
reichen. 

Satz 2 sieht vor, daß die Verpflichtung des Vaters 
der Verpflichtung der Verwandten der Mutter vor-
geht. Dies rechtfertigt sich dadurch, daß der Vater 
derjenige ist, auf den die Ursache, welche die Be-
dürftigkeit der Mutter begründet, zurückzuführen 
ist. Ist aber der Vater noch anderen Personen zum 
Unterhalt verpflichtet und außerstande, allen Unter-
halt zu gewähren, so müssen die Ansprüche der 
Ehefrau ides Vaters und seiner minderjährigen un-
verheirateten Kinder den Ansprüchen der Mutter 
vorgehen. Da der Unterhaltsanspruch der Mutter 
zeitlich erheblich erweitert wird, könnte sonst der 
Unterhalt der Ehefrau des Vaters und seiner ehe-
lichen Kinder gefährdet werden; dies wäre aber mit 
dem Anliegen des Schutzes von Ehe und Familie 
nicht vereinbar. Dagegen kann der Anspruch der 
Mutter dem der anderen unterhaltsberechtigten Ver-
wandten des Vaters vorgehen. 

Der Geltendmachung des Unterhaltsanspruchs der 
Mutter des Kindes gegen den Vater können ähnliche 
Schwierigkeiten wie bei Unterhaltsansprüchen des 
unehelichen Kindes und bei Sonderbedarf entgegen-
stehen. Auch hier wird es aus den in der Begrün-
dung zu Nummer 15 (§ 1613) und zu § 1615 d E an-
geführten Gründen oft nicht möglich sein, den Un-
terhaltspflichtigen vor Entstehung des Anspruchs in 
Verzug zu setzen oder zu verklagen. Deshalb sollen 
die Unterhaltsansprüche der Mutter unter denselben 
Voraussetzungen wie die des Kindes (§ 1615 d E) 
auch für die Vergangenheit geltend gemacht werden 
können. Wegen der starken Erweiterung des Unter-
haltsanspruchs der Mutter erscheint es aber im 
Interesse des Vaters geboten zu verhindern, daß der 
Anspruch noch nach unangemessen langer Zeit gel

-

tend gemacht werden kann. Die nach § 1613 Abs. 2E 
für Sonderbedarf geltende Einschränkung, daß nach 
Ablauf eines Jahres seit Entstehung des Anspruchs 
Unterhalt nur verlangt werden kann, wenn vorher 
der Verpflichtete in Verzug gekommen oder der 
Anspruch rechtshängig geworden ist, soll daher für 
den gesamten Unterhaltsanspruch der Mutter des 
Kindes entsprechend gelten (Satz 4). Durch Ver-
weisung auf § 1615 i Abs. 1, 3 E wird ferner die 
Möglichkeit geschaffen, rückständigen Unterhalt zu 
stunden. 

Der Anspruch soll abweichend von § 1615 BGB 
jedoch übereinstimmend mit dem bisherigen § 1712 
BGB nicht mit dem Tode des Vaters erlöschen. 
Die Mutter soll ihren Anspruch auch in diesem Falle 
behalten und gegen die Erben des Vater geltend ma-
chen können (Satz 5). Dies erscheint im Interesse 
der Mutter geboten, da sie im Gegensatz zu der 
Ehefrau und zu Kindern des Erblassers weder durch 
eine gesetzliche Beteiligung an seinem Nachlaß 
noch durch Unterhaltsansprüche gegen Verwandte 
des Erblassers gesichert ist. 

Absatz 4 

Die Regelung der Verjährung entspricht dem 
§ 1615 k Abs. 2 E. 

 
zu § 1615 m 

Die für den Vorrang der Unterhaltsverpflichtung des 
Vaters angeführten Gründe rechtfertigen es auch, 
ihn, wenn die Mutter infolge der Schwangerschaft 
oder der Entbindung stirbt, zur Tragung der Beerdi-
gungskosten in gleicher Weise zu verpflichten, wie 
dies § 1615 Abs. 2 BGB für unterhaltspflichtige Ver-
wandte vorsieht. Die Verjährung ides Anspruchs 
soll sich, wie in den entsprechenden Fällen des 
§ 1615 Abs. 2 BGB, nach den allgemeinen Vorschrif-
ten über die Verjährung richten. 

zu § 1615 n 

Satz 1 stellt — ebenso wie § 1715 Abs. 2 BGB — 
klar, daß die Ansprüche nach §§ 1615 k bis 1615 m E 
auch dann bestehen, wenn der Vater vor der Geburt 
des Kindes gestorben oder wenn das Kind tot gebo-
ren ist. 

Nach geltemdem Recht ist umstritten, ob der An-
spruch des § 1715 BGB auch im Falle einer Fehl-
geburt besteht. Der Entwurf klärt diese Frage. Der 
gesetzgeberische Grund für die Ansprüche nach 
den §§ 1615k bis 1615m E trifft auch im Falle 
einer Fehlgeburt zu. Die Vorschriften über den Er-
satz der Entbindungskosten und den vor und nach 
der Entbindung zu gewährenden Unterhalt können 
allerdings bei einer Fehlgeburt nur sinngemäß ange-
wendet werden. Die Ansprüche der Mutter sind sonst 
davon abhängig, daß die Vaterschaft anerkannt oder 
rechtskräftig festgestellt ist. Erst in diesem Zeitpunkt 
können die sich aus der Vaterschaft ergebenden 
Ansprüche der Mutter — wenn auch grundsätzlich 
rückwirkend — geltend gemacht werden (vgl. 
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§ 1600 a E und die Begründung hierzu). Vorher kann 
die Mutter ihre Rechte nur im Weg der einstweili-
gen Verfügung nach § 1615 o E geltend machen. Bei 
einer Fehlgeburt können die Ansprüche der Mutter 
jedoch nicht von einer Anerkennung oder Vater-
schaftsfeststellung abhängig sein, da eine Feststel-
lung der Vaterschaft ausgeschlossen sein dürfte. Die 
Frage, wie in solchen Fällen die für die Vaterschafts-
vermutung maßgebende Empfängniszeit (vgl. 
§ 1600 o E) zu berechnen ist, soll der Rechtsprechung 
überlassen bleiben. 

zu § 1615 o 

Diese Bestimmung ermöglicht und erleichtert die 
Sicherung und Beitreibung von Unterhaltsansprü-
chen des Kindes und von Ansprüchen der Mutter im 
Wege der einstweiligen Verfügung. Sie ersetzt den 
§ 1716 BGB, der allerdings keine große Bedeutung 
erlangt hat. Wird der Verkehr während der Emp-
fängniszeit durch eidesstattliche Versicherung der 
Mutter glaubhaft gemacht, so bestehen dagegen in 
vielen Fällen schon dehalb Bedenken, weil sich die 
Mutter für eine Zeugenaussage im späteren Vater-
schaftsprozeß festlegt. Außerdem besteht die Ge-
fahr, daß im vorläufigen Verfahren ein Mann heran-
gezogen wird, der tatsächlich nicht der Vater des 
Kindes ist. In Zukunft soll über die Verpflichtung 
des Vaters zur Zahlung des Unterhalts an das Kind 
überdies auch eine einstweilige Anordnung im Va-
terschaftsprozeß ergehen können. 

Obwohl demnach das Bedürfnis für eine dem § 1716 
BGB entsprechende Regelung nur gering sein 
dürfte, sieht der Entwurf dennoch eine einstweilige 
Verfügung weiterhin vor. Die wirtschaftliche Lage 
von Kind und Mutter kann im Einzelfall eine sofor-
tige Unterhaltsbeitreibung erforderlich machen. Die 
Leistungen der öffentlichen Sozialhilfe, die im übri-
gen nur subsidiär eingreift, erreichen oft nicht den 
Betrag, den der Vater eines unehelichen Kindes zu 
zahlen hat. Das Schutzbedürfnis von Kind und Mut-
ter in der Zeit vor und nach der Geburt ist so stark, 
daß ein lückenloser Schutz angestrebt werden muß 
und etwaige Bedenken zurücktreten müssen. Dazu 
kommt, daß der Unterhaltsanspruch erst auf Grund 
der Anerkennung oder rechtskräftigen Feststellung 
der Vaterschaft geltend gemacht werden kann; ohne 
die ausdrückliche Zulassung wäre eine einstweilige 
Verfügung deshalb vorher ausgeschlossen oder 
könnte—im Falle einer entsprechenden Anwendung 
des § 916 Abs. 2 ZPO — nur zu einer Sicherung 
des Anspruchs führen. Da aber bis zur rechtskräfti-
gen Erledigung eines Vaterschaftsprozesses längere 
Zeit verstreichen kann, wären Kind und Mutter ge-
rade in der Zeit ohne Unterhalt, in der sie ihn am 
dringlichsten benötigen. Diese Gründe erscheinen so 
gewichtig, daß auch in Zukunft auf die Möglichkeit, 
schon vor der Geburt des Kindes gegen den Vater 
im Wege einer einstweiligen Verfügung vorzuge-
hen, nicht verzichtet werden soll. 

Absatz 1 

Diese Vorschrift, welche die Ansprüche des Kindes 
betrifft, entspricht dem bisherigen § 1716 Abs. 1 

Satz 1 BGB. Den Antrag soll nicht nur die Mutter 
stellen können, sondern auch ein für die Leibes-
frucht bestellter Pfleger (§ 1912 E). Pfleger wird in 
den meisten Fällen das Jugendamt sein; dieses wird 
mit der Geburt in der Regel Beistand (§ 1708 E) und 
hat in dieser Eigenschaft für die Geltendmachung 
der Unterhaltsansprüche des Kindes zu sorgen. Es 
kann somit erreicht werden, daß die Geltendma-
chung der Unterhaltsansprüche vor und nach der 
Geburt in derselben Hand liegt. 

In Anspruch genommen werden kann der Mann, der 
die Vaterschaft anerkannt hat oder der nach § 1600 o 
E als Vater vermutet wird. Soweit der Mann die 
Vaterschaft bereits vor der Geburt anerkannt hat, 
ist er als Vater anzusehen und demnach bereits un-
terhaltspflichtig. Dies ist jedoch nicht der Fall, wenn 
der Mann die Vaterschaft nicht anerkannt hat. Hier 
kann zunächst nur der Mann in Anspruch genom-
men werden, dessen Vaterschaft nach § 1600 o E ver-
mutet wird. § 1615 o Abs. 1 E läßt es also insoweit 
zu, Unterhaltsansprüche bereits vor Klärung der 
Vaterschaft geltend zu machen. Er enthält mithin 
eine Ausnahme von dem allgemeinen Grundsatz, 
wonach der Unterhaltsanspruch erst nach Anerken-
nung oder gerichtlicher Feststellung der Vaterschaft 
geltend gemacht werden kann (vgl. § 161: a E, 
§§ 1601, 1589 BGB in Verbindung mit § 1600 a E). 

Nach § 1706 E  erhält die Mutter  in  der Regel einen 
Beistand. Es ist daher vorgesehen, daß das Gericht 
die Auszahlung des Unterhalts nicht nur an die 
Mutter oder den Vormund, sondern auch an den 
Beistand anordnen kann. 

Absatz 2 

Diese Vorschrift betrifft die Ansprüche der Mutter. 
Sie entspricht 'dem bisherigen § 1716 Abs. 1 Satz 2 
BGB. Ebenso wie in  § 1615 k E wird auch hier nicht 
mehr auf den gewöhnlichen Betrag der zu ersetzen-
den Kosten, sondern auf die nach den §§ 1615 k, 
16151 E voraussichtlich zu leistenden Beträge abge-
stellt. Wie bisher soll das Gericht auch die Hinter-
legung anordnen können. Da die Ansprüche aber 
viel höher sein können als bisher, würde die Hinter-
legung des Gesamtbetrages der von dem Vater zu 
zahlenden Kosten und des Unterhalts für den Vater 
in vielen Fällen eine Härte und auch nur ausnahms-
weise erforderlich sein. Absatz 2 sieht daher die 
Hinterlegung eines „angemessenen" Betrages vor. 

Absatz 3 

Die Bestimmung, die eine Einschränkung gegenüber 
den für den Erlaß einstweiliger Verfügungen allge-
mein geltenden Vorschriften enthält, entspricht sach

-

lich dem bisherigen § 1716 Abs. 2 BGB. Sie wurde 
aus sprachlichen Gründen neu gefaßt. 

Zu Nummer 17 (Überschrift vor § 1616) 

Der Entwurf sieht vor, die vierten bis sechsten Titel 
des zweiten Abschnitts im vierten Buche des Bürger-
lichen Gesetzbuchs neu zu gliedern. Wie im allge-
meinen Teil der Begründung unter III ausgeführt 
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ist, soll die Rechtsstellung des unehelichen Kindes 
jeweils an der Stelle des Gesetzes geregelt wer-
den, an welcher der betreffende Fragenkreis (Ab-
stammung, Unterhalt, elterliche Gewalt, Erbrecht) 
behandelt ist. Die Bestimmungen über das Rechts-
verhältnis zwischen den Eltern und dem Kinde im 
allgemeinen, insbesondere über den Namen des Kin-
des, müssen daher auch die unehelichen Kinder 
einbeziehen. Sie dürfen nicht mehr in dem Titel 
stehen, der nur die rechtliche Stellung der ehelichen 
Kinder behandelt, sondern müssen einen eigenen 
Titel, nämlich den vierten Titel, erhalten. 

Der fünfte Titel regelte früher die rechtliche Stel-
lung der Kinder aus nichtigen Ehen. Da diese Be-
stimmungen bereits durch das Ehegesetz von 1938 
aufgehoben worden sind, ist dieser Titel frei. In 
ihm ,U11 nunmehr die elterliche Ge v alt Über ehe-
liche Kinder geregelt werden, während der sechste 
Titel die elterliche Gewalt über uneheliche Kinder 
behandelt. Die bisherige Überschrift des vierten Ti-
tels „Rechtliche Stellung der ehelichen Kinder" war 
ohnehin zu weit, da insbesondere die Unterhalts-
ansprüche nicht in diesem Titel aufgeführt waren. 

Zu Nummer 18 (§ 1616) 

§ 1616 regelt den Familiennamen des ehelichen Kin-
des. Diese Vorschrift soll sachlich unverändert blei-
ben. Daß § 1616 nur für eheliche, nicht auch für un-
eheliche Kinder gilt, ergibt sich bisher nicht aus sei-
nem Wortlaut, sondern daraus, daß er im vierten 
Titel des zweiten Abschnitts im vierten Buche des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs steht, der nach seiner bis-
herigen Überschritt nur die rechtliche Stellung der 
ehelichen Kinder behandelt. 

Da dieser Titel nach dem Entwurf künftig das Rechts-
verhältnis zwischen den Eltern und dem Kinde im 
allgemeinen behandeln soll und seine Vorschriften 
somit grundsätzlich nicht mehr nur auf eheliche, 
sondern auch auf uneheliche Kinder anwendbar sein 
werden (vgl. die Begründung zu Nummer 17), ist 
es erforderlich, im Text des § 1616 klarzustellen, 
daß die Vorschrift nur für eheliche Kinder gilt. An 
die Stelle der Worte „das Kind" treten die Worte 
„das eheliche Kind". 

Zu Nummer 19 (§§ 1617, 1618) 

zu § 1617 

Absatz 1 

Nach geltendem Recht erhält das uneheliche Kind 
den Mädchennamen der Mutter auch dann, wenn die 
Mutter verheiratet, verwitwet oder geschieden ist 
und daher einen Ehenamen führt (§ 1706 Abs. 2 
Satz 1 BGB). In diesen Fällen führt das Kind einen 
anderen Namen als die Mutter. Diese Regelung be-
friedigt nicht. Das Kind wächst in aller Regel im 
Lebenskreis der Mutter auf. Es entspricht der Ver-
bundenheit von Mutter und Kind, daß das Kind auch 
dann denselben Namen wie die Mutter führt, wenn 
die Mutter infolge Verheiratung einen Ehenamen 
führt. Die Verschiedenheit der Namen wäre dem 

Wohle des Kindes auch insofern abträglich, als es 
die Gefahr vergrößert, daß die Unehelichkeit des 
Kindes bekannt wird. Der Entwurf sieht daher vor, 
daß das Kind den Familiennamen erhält, den die 
Mutter zur Zeit der Geburt des Kindes führt. 

Das uneheliche Kind soll den Familiennamen der 
Mutter, den diese zur Zeit der Geburt des Kindes 
führte, auch dann behalten, wenn es als scheineheli-
ches Kind geboren worden ist und der Ehemann der 
Mutter die Ehelichkeit des Kindes mit Erfolg ange-
fochten hat. Das Kind behält somit seinen bisheri-
gen Namen, den es mit seiner Geburt nach § 1616 
BGB erhalten hat, auch nach rechtskräftiger Feststel-
lung seiner Unehelichkeit. Dies erfordert nicht nur 
der Grundsatz des Einklangs von Mutter- und Kin-
desnamen, sondern auch die Erwägung, daß ein 
Namenswechsel, der  nach geltendem Recht durch di e 

 Anfechtung herbeigeführt wird, im Interesse des 
Kindes vermieden werden soll. Nach heutiger Auf-
fassung steht die Aufgabe des Geburtsnamens, das 
Individuum zu kennzeichnen, im Vordergrund. Die 
Aufgabe, die Abstammung der Person zu kennzeich-
nen, tritt demgegenüber zurück. Jeder Namenswech-
sel beeinträchtigt die Persönlichkeit des Kindes und 
kann insbesondere das Wohl eines Kindes, welches 
das schulpflichtige Alter erreicht hat, ernstlich ge-
fährden. 

Absatz 2 

Erhält die Muttter nach Auflösung oder Nichtig-
erklärung ihrer Ehe auf Grund der eherechtlichen 
Vorschriften (§§ 55 bis 57 EheG) ihren Mädchen-
namen wieder, so soll sich die Namensänderung 
auch auf das Kind erstrecken, falls dieses das acht-
zehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Auch 
diese Regelung dient dem Namenseinklang von 
Mutter und heranwachsendem Kind. Sie ist dem 
§ 1758 a Abs. 5 BGB nachgebildet, der den ähnlichen 
Fall behandelt, daß eine Frau ein Kind adoptiert, 
das Kind den Ehenamen der Frau erhalten hat und 
die Frau auf Grund der eherechtlichen Vorschriften 
ihren Mädchennamen wieder erhält. 

Den Namen des Vaters soll das Kind nur ausnahms-
weise erhalten. Nur wenige uneheliche Kinder wach-
sen beim Vater oder in der väterlichen Familie auf. 
In der Regel ist das Kind der Mutter und der mütter-
lichen Familie zugeordnet. Deshalb entspricht es 
regelmäßig dem Wohle des Kindes, daß es den Na-
men der Mutter führt und den Namen des Vaters 
nur in besonderen Fällen erhalten kann. Dies steht 
auch mit den Erfahrungen in Einklang, die man in 
der Schweiz gemacht hat. Dort gilt die gegenteilige 
Regel: Das Kind, das vom Vater mit Standesfolge 
anerkannt oder dem Vater mit Standesfolge zuge-
sprochen wurde, erhält allgemein den Familien-
namen des Vaters (Artikel 325 Abs. 1 des Schweize-
rischen Zivilgesetzbuchs). Dies wird in der schweize-
rischen Praxis jedoch als mißlich erachet. Es wird 
auch dort als wünschenswert angesehen, daß jeden-
falls das bei der Mutter oder in der mütterlichen 
Familie wohnende Kind den Namen der Mutte 
trägt. Das Auseinanderfallen von Mutternamen und 
Kindesnamen wird insbesondere in der Schule als 
unangenehm empfunden. Das Kind gewinnt auch 
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nicht etwa dadurch an Wertschätzung, daß es den 
Namen des Vaters führt. Schließlich wäre, wenn die 
Mutter später einen Dritten heiratet, die Möglichkeit 
ausgeschlossen, daß das Kind im Wege der Ein-
benennung den Namen des Dritten erhält. 

Wächst das Kind ausnahmsweise nicht bei der Mut-
ter auf, so kann es der Vater für ehelich erklären 
lassen und ihm dadurch seinen Namen geben 
(§§ 1736, 1616 BGB). In gleicher Weise können die 
sogenannten Brautkinder, deren Vater mit der Mut-
ter verlobt war und vor der Heirat verstorben ist, 
nach §§ 1740 a ff. E durch Ehelicherklärung den Na-
men des Vaters erhalten. Darüber hinaus dürften 
nur wenige Fälle übrig bleiben, in denen eine An-
nahme des Vaternamens geboten erscheint. Für 
diese Fälle biete bereits das Gesetz über die Ände-
rung von Familiennamen vom 5. Januar 1938 (RGBl. 
I S. 9) die Möglichkeit, dem Kinde im Verwaltungs-
weg den Namen des Vaters ,zu erteilen. 

zu § 1618 

Absatz 1 

Schon nach geltendem Recht (§ 1706 Abs. 2 Satz 2 
BGB) kann der Ehemann der Mutter dem Kinde mit 
Einwilligung des Kindes und der Mutter seinen 
Namen erteilen. Diese Regelung hat sich bewährt. 
Sie soll daher in § 1618 E übernommen werden. 
Die Einbenennung dient dem Zweck, die Unehelich-
keit nicht nach außen in Erscheinung treten zu lassen. 
Sie kommt dann in Betracht, wenn das Kind den 
Mädchennamen der Mutter führt. Sie soll künftig 
auch dann zulässig sein, wenn die Mutter zur Zeit 
der Geburt des Kindes einen Ehenamen führte und 
das Kind nach § 1617 Abs. 1 des Entwurfs diesen 
Namen teilt. Auch in diesem Falle besteht ein Be-
dürfnis für eine Einbenennung. Dagegen soll eine 
zweite Einbenennung wie bisher nicht möglich sein. 

Die Einbenennung erfolgt wie nach geltendem 
Recht (§ 31 a Abs. 2 PStG) durch Erklärung gegen-
über dem Standesbeamten. 

Absatz 2 

Ein Namenswechsel ist für das Kind von so großer 
Bedeutung, daß es, wenn es das vierzehnte Lebens-
jahr vollendet hat, in den genannten Fällen nur 
selbst die Einwilligung erklären können soll. Der 
gesetzliche Vertreter muß jedoch unüberlegte, dem 
Kinde nachteilige Erklärungen verhindern können. 
Der Entwurf sieht daher vor, daß das minderjährige 
Kind, welches das vierzehnte Lebensjahr vollendet 
hat, der Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters 
bedarf. Die Abgrenzung der persönlichen Rechte des 
Kindes und der Rechte seines gesetzlichen Vertre-
ters entspricht der Regelung bei der Anerkennung 
der Vaterschaft (§ 1600 d Abs. 2 E), der Ehelich-
erklärung (§ 1729 E) und der Adoption (§ 1751 
Abs. 2 BGB). 

Absatz 3 

Entsprechend dem geltenden Recht (§ 1706 Abs. 2 
Satz 2 BGB) müssen die Erklärung des Ehemannes 

sowie die Einwilligungserklärungen des Kindes und 
der Mutter öffentlich beglaubigt werden. 

Zu Nummer 20 (§§ 1619 bis 1625) 

Wegen der Einfügung der §§ 1617, 1618 hinter 
§ 1616 wird der bisherige § 1617 nunmehr § 1619, 
der bisherige § 1618 jetzt § 1620. Beide Vorschrif-
ten können — ebenso wie die §§ 1624, 1625 — un-
verändert auch für den Vater des unehelichen Kin-
des gelten. Die jetzigen §§ 1617, 1618 (§§ 1619, 1620 
des Entwurfs) kommen nach ihrem Inhalt im Ver-
hältnis zum Vater des unehelichen Kindes nur zur 
Anwendung, wenn das Kind ausnahmsweise dem 
väterlichen Hausstand angehört. § 1624 ist in 
jedem Falle uneingeschränkt auf den Vater des un-
ehelichen Kindes anwendbar. § 1625 Satz 1 setzt 
voraus, daß das Vermögen des Kindes der Verwal-
tung des Vaters unterliegt. 

Zu Nummer 21 (Überschrift vor § 1626) 

Auf die Begründung zu Nr. 17 wird verwiesen. 

Zu Nummer 22 (§§ 1687, 1688) 

Ein Elternteil eines ehelichen Kindes, dem ein Bei-
stand bestellt ist, ist nach § 1687 BGB in Verbindung 
mit den §§ 1812, 1813, 1821 und 1822 BGB in der 
Vornahme einer Reihe von Rechtsgeschäften für das 
Kind beschränkt. Er bedarf insbesondere der Geneh-
migung des Beistandes, wenn er über einen An-
spruch oder ein Wertpapier des Kindes verfügen 
(§ 1812 BGB), eine dem Kinde im Werte von mehr 
als 300 DM geschuldete Leistung annehmen (§ 1813 
Abs. 1 Nr. 2 BGB), für das Kind einen Lehrvertrag 
für längere Zeit als für ein Jahr (§ 1822 Nr. 6 BGB) 
oder einen Vergleich, dessen Gegenstand den Wert 
von 300 DM übersteigt (§ 1822 Nr. 12 BGB), ab-
schließen will. Nach § 1688 in Verbindung mit den 
§§ 1809, 1810 BGB ist der Elternteil bei der Anle-
gung und Abhebung von Geld des Kindes be-
schränkt. 

Weil die Mutter des unehelichen Kindes kraft Ge-
setzes einen Beistand erhalten und diese Beistand

-

schaft ähnlich ausgestaltet werden soll wie die Bei-
standschaft für eheliche Eltern (vgl. § 1706 Abs. 1 E), 
besteht Veranlassung, die Regelung der Beistand

-

schaft für eheliche Eltern zu überprüfen. Danach er-
scheinen die Beschränkungen der elterlichen Ge-
walt, die die §§ 1687, 1688 BGB vorsehen, nicht 
mehr gerechtfertigt. Der Beistand wird nach § 1685 
Abs. 1 BGB in der Fassung des Gleichberechtigungs-
gesetzes vom 18. Juni 1957 (BGBl. I S. 609) abwei-
chend von der früheren Regelung nur noch auf An-
trag des Elternteils bestellt. Das Schwergewicht der 
Aufgaben des Beistands muß schon deshalb in der 
Unterstützung des Elternteils anstatt in seiner 
Überwachung liegen. Beschränkungen, wie sie in 
den §§ 1687, 1688 BGB vorgesehen sind, können 
von dem betroffenen Elternteil als herabwürdigend 
empfunden werden, zumal sie gerade im Rechts

-

verkehr der Mutter mit Dritten in Erscheinung tre- 
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ten. Dies könnte einen Elternteil davon abhalten, 
die sachlich gerechtfertigte Bestellung eines Bei-
stands zu beantragen. Eine Regelung, die in so 
auffälliger Weise auf die Überwachung des Eltern-
teils abzielt, kann außerdem die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zwischen Elternteil und Beistand 
stören. Zum Wohle des Kindes ist es auch nicht 
erforderlich, die elterliche Gewalt für den Abschluß 
bestimmter Rechtsgeschäfte bereits kraft Gesetzes 
zu beschränken, ohne daß geprüft wird, ob die Be-
schränkung im Einzelfall nötig ist. 

Zu Nummer 23 (§ 1690) 

Nach § 1710 Abs. 3 Satz 2 E soll der Beistand der 
Mutter eines unehelichen Kindes in Angelegenhei-
ten, die ihm zur selbständigen Erledigung übertra-
gen sind, mit der Mutter Fühlung nehmen. Auf die 
Begründung zu § 1710 Abs. 3 E wird verwiesen. 
Die Gründe für diese Regelung treffen in gleicher 
Weise für die Beistandschaft bei ehelichen Kindern 
zu. In § 1690 Abs. 2 E wird daher eine entspre-
chende Bestimmung vorgesehen. 

Zu Nummer 24 (§§ 1705 bis 1718) 

Der sechste Titel regelt nicht — wie bisher — die 
gesamte rechtliche Stellung der unehelichen Kin-
der, sondern nur mehr die elterliche Gewalt über 
uneheliche Kinder. Hierzu wird auf den Allgemei-
nen Teil der Begründung unter III verwiesen. Der 
Name des Kindes, der bisher in § 1706 BGB behan-
delt war, ist in den §§ 1617 f. E geregelt. Die Un-
terhaltspflicht des Vaters gegenüber dem Kind und 
die Pflichten des Vaters gegenüber der Mutter, die 
bisher in den §§ 1708 bis 1716 BGB behandelt wa-
ren, sind in den §§ 1615 a ff. E geregelt. Die Fragen 
der Anerkennung und Feststellung der Vaterschaft 
(bisher §§ 1717 f. BGB) werden in den §§ 1600 a ff. 
E behandelt. 

zu § 1705 

§ 1705 BGB bestimmt, daß das uneheliche Kind im 
Verhältnis zu der Mutter und den mütterlichen 
Verwandten die rechtliche Stellung eines ehelichen 
Kindes hat. Die Vorschrift kann in ihrer bisherigen 
Fassung nicht aufrechterhalten werden. Sie hat nach 
geltendem Recht nur insoweit Bedeutung, als sie 
die Vorschriften des vierten Titels über die recht-
liche Stellung der ehelichen Kinder im Verhältnis 
zum unehelichen Kind und seiner Mutter zur An-
wendung bringt. Diese Bedeutung ist aber gering, 
weil die folgenden Vorschriften der §§ 1706 ff. 
BGB von der Regelung des vierten Titels erheblich 
abweichen. Im übrigen hat § 1705 BGB nur deklara-
torische Bedeutung. Soweit Rechtsvorschriften an 
die Begriffe der Eltern, der Kinder, der Verwandten 
anknüpfen, wie etwa die Vorschriften des Erb-
rechts, sind sie im Verhältnis zwischen unehelichem 
Kinde und seiner Mutter und den mütterlichen Ver-
wandten auch ohne die Vorschrift des § 1705 BGB  

anzuwenden. Soweit Rechtsvorschriften jedoch an 
die Begriffe der ehelichen Mutter und des ehe-
lichen Kindes anknüpfen, wie etwa § 1858 BGB, sind 
sie auf die uneheliche Mutter und das uneheliche 
Kind ohnehin nicht anzuwenden, ohne daß § 1705 
hieran etwas änderte. § 1705 BGB konnte sogar 
Anlaß zu Zweifeln geben, etwa bei der Auslegung 
des § 1741 BGB (vgl. Hefermehl bei Erman BGB, 
3. Auflage, § 1741 Anmerkung 1 a). § 1705 BGB ist 
vorwiegend historisch zu verstehen. Seine Auf-
nahme in das Bürgerliche Gesetzbuch erschien an-
gebracht, da nach dem Grundsatz des älteren deut-
schen Rechts „das uneheliche Kind nicht nur nach 
der väterlichen, sondern auch nach der mütterlichen 
Seite hin jeder Familienverbindung, insbesondere 
auch des Erbrechtes, entbehrte" (Mugdan, Materia-
lien, IV. Band, S. 452). 

Daß das uneheliche Kind im Verhältnis zur Mutter 
und den mütterlichen Verwandten die Rechtsstel-
lung eines ehelichen Kindes hat, ist heute selbst-
verständlich. Eine dahin gehende Bestimmung ist 
entbehrlich; sie ist auch in modernen ausländischen 
Gesetzen nicht zu finden. 

Nach § 1707 Abs. 1 BGB steht der Mutter nicht die 
elterliche Gewalt über das Kind zu; das Kind steht 
unter Vormundschaft. Die Mutter hat jedoch das 
Recht und die Pflicht, für die Person des Kindes zu 
sorgen (ohne das Vertretungsrecht) ; der Vormund 
hat insoweit nur die rechtliche Stellung eines Bei-
standes. Die Vertretung des Kindes und die Vermö-
gensverwaltung übt allein der Vormund aus. Diese 
Vorschrift befriedigt nicht, und zwar sowohl wegen 
der begrifflichen Abgrenzung, die sie enthält, als 
auch ihrem Inhalte nach. 

Die Vormundschaft über uneheliche Kinder hat be-
reits im geltenden Recht einen gänzlich anderen 
Charakter als die Vormundschaft über Vollwai-
sen; sie ist auch verschieden von der Vormund-
schaft über uneheliche Kinder, wie sie in älteren 
deutschen Rechten galt und im schweizerischen 
Recht noch heute gilt. Die uneheliche Mutter hat 
nach § 1707 BGB ein selbständiges Recht auf Pflege 
und Erziehung des Kindes, das gegenüber den Rech-
ten des Vormundes den Vorrang hat. Insbesondere 
hat die Mutter und nicht der Vormund das Recht, 
den Aufenthalt des Kindes und die Wahl der 
Schulart zu bestimmen. Die Mutter hat daher nach 
geltendem Recht ohnehin das Kernstück der elter-
lichen Gewalt inne. Als eigentliche vormundschaft-
liche Aufgabe verbleibt dem Vormund nur die Ver-
mögenssorge und die Vertretung des Kindes. Die 
Vermögenssorge ist oft gegenstandslos, da unehe-
liche Kinder nur selten eigenes Vermögen haben. 
Vertretungshandlungen für das Kind sind, abge-
sehen von der Feststellung der Unterhaltspflicht 
des Vaters und der Beitreibung des Unterhalts, sel-
ten. In Betracht kommt etwa der Abschluß des 
Lehrvertrags. Die Stellung der Mutter ist daher be-
reits nach geltendem Recht so stark und die Stellung 
des Vormunds so schwach, daß es nicht gerechtfer-
tigt ist, der Stellung der Mutter die Bezeichnung 
„elterliche Gewalt" zu versagen. Für die Vormund-
schaft über uneheliche Kinder, die bereits heute 
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beistandähnlich ausgestaltet ist, ist eher die Be-
zeichnung „Beistandschaft" gerechtfertigt. 

Die heutige Abgrenzung der Aufgaben von Mut-
ter und Vormund befriedigt nicht. Wird der Mutter 
die Personensorge ohne die Vertretung, hingegen 
dem Vormund die Vertretung des Kindes nach 
außen zugeteilt, so ist dies keine echte Aufgaben-
teilung, da bei jedem Vertretungsakt in persön-
lichen Angelegenheiten (z. B. bei Abschluß eines 
Operationsvertrags oder Lehrvertrags) zugleich 
auch die Personensorge berührt wird. Die Frage, 
was zu geschehen hat, wenn sich Mutter und Vor-
mund nicht einigen, bleibt ungeklärt. Wird der Mut-
ter die Personensorge anvertraut, so besteht kein 
sachlicher Grund, ihr die Vertretung nach außen 
allgemein vorzuenthalten. Die Vertretung nach au-
ßen ist nicht bedeutsamer als die Personensorge im 
übrigen. Auch die Vermögenssorge ist nicht schlecht-
hin wichtiger oder schwieriger als die Personen-
sorge. In Vermögensangelegenheiten besteht zwar 
die Möglichkeit eines Widerstreits der Interessen 
von Kind und Eltern. Ein solcher Interessenwider-
streit kann jedoch auch zwischen Eltern und ihren 
ehelichen Kindern auftreten. Erstreckt sich die elter-
liche Gewalt ehelicher Eltern auch auf Vermögens-
angelegenheiten des Kindes, so muß dies grund-
sätzlich auch für die uneheliche Mutter gelten. 

Das Familienrechtsänderungsgesetz vom 18. August 
1961 hat in Ergänzung der bisherigen Regelung in 
§ 1707 Abs. 2 die Möglichkeit vorgesehen, der voll-
jährigen Mutter auf Antrag die elterliche Gewalt 
zu verleihen. Diese Regelung war als vorläufige ge-
dacht. Als Dauerregelung befriedigt sie nicht. Sie 
würde letzten Endes zu einer Einteilung der unehe-
lichen Mütter in „gute" und „schlechte" führen. 
Diese schematische Zweiteilung stimmt mit den 
sozialen Gegebenheiten nicht überein und diskri-
miniert die eine Gruppe der unehelichen Mütter 
unnötig. Für die Mütter, denen die elterliche Ge-
walt nicht übertragen wird, gilt dieselbe unbefrie-
digende Regelung, wie sie seit Inkrafttreten des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs galt. Die Kinder der Müt-
ter, denen die elterliche Gewalt übertragen ist, hin-
gegen sind des Schutzes, den die Amtsvormund-
schaft gewährt, gänzlich beraubt. Stellt sich später 
heraus, daß sich die Übertragung nicht bewährt hat, 
so ist diese Maßnahme nach einer vielfach vertre-
tenen Meinung nicht mehr ohne weiteres rück-
gängig zu machen. Nach § 1707 Abs. 2 Satz 2 BGB 
kann das Gericht zwar einzelne Angelegenheiten 
oder einen bestimmten Kreis von Angelegenheiten 
von der Übertragung ausnehmen. Diese Bestimmung 
kann eine gesetzliche Neuverteilung der Aufgaben 
zwischen Mutter und Vormund (Beistand), die vom 
typischen Fall ausgeht, nicht ersetzen. § 1707 Abs. 2 
BGB hat im übrigen zu einer uneinheitlichen Hand-
habung im Bundesgebiet geführt, und zwar nicht 
nur bei Gerichten, sondern mehr noch bei den Ju-
gendämtern, die es in der Hand haben, die Mutter 
zur Stellung eines Antrags auf Übertragung der el-
terlichen Gewalt zu veranlassen. 

§ 1705 E zieht aus der heutigen Rechts- und Sach

-

lage die Folgerungen. Er gibt der Mutter des unehe

-

lichen Kindes die elterliche Gewalt (Satz 1). Grund

-

sätzlich gelten für die elterliche Gewalt der Mutter 
eines unehelichen Kindes dieselben Vorschriften wie 
für die elterliche Gewalt über eheliche Kinder. 
Diese Vorschriften können aber nur gelten, soweit 
die besondere Lage der unehelichen Mutter und 
ihres Kindes keine Besonderheiten erfordert. 

Hauptziel der Reform ist im Einklang mit Artikel 6 
Abs. 5 GG die Verbesserung der Stellung des unehe-
lichen Kindes. Die geltenden Vorschriften, die die 
Rechte der Mutter beschränken, dienen gerade dem 
Schutz des Kindes. Zweck der Amtsvormundschaft 
war nicht, das uneheliche Kind gegenüber ehelichen 
Kindern in eine schlechtere Lage zu versetzen, son-
dern es im Gegenteil zu schützen und vor den Ge-
fahren, die sich aus seiner unehelichen Geburt er-
geben können, zu bewahren. Der Schutz des Kin-
des gebietet nach wie vor, die Rechte der Mutter zu-
nächst kraft Gesetzes zu beschränken, und zwar 
nicht etwa deshalb, weil die uneheliche Mutter im 
Regelfall zur Ausübung der elterlichen Gewalt we-
niger tauglich wäre als die eheliche, sondern weil 
sie sich in der Regel auch heute noch in einer er-
heblich schwierigeren Lage befindet als die ehe-
liche Mutter. Die uneheliche Mutter muß, wenn sie 
nicht verheiratet ist, den Schutz eines Ehemannes 
entbehren. In vielen Fällen steht sie wirtschaftlich 
ungünstig, weil ihr eigener Unterhalt nicht ge-
sichert ist. Sie muß meist ihren Unterhalt selbst 
verdienen. Daraus ergeben sich Schwierigkeiten für 
die Unterbringung des Kindes. In vielen Fällen ist 
das Kind unbefriedigend untergebracht, oder die 
Pflegestelle wechselt häufig. Dazu kommt oft, daß 
der Vater seine Vaterschaft bestreitet oder sich 
sonst seiner Unterhaltspflicht entzieht. In diesen 
Fällen ist die Lage von Mutter und Kind beson-
ders schwierig. 

Neben diesen wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist 
die seelische Situation der Mutter zu berücksichti-
gen. Nicht selten ist sie von Enttäuschung, von 
Haßgefühlen gegen den Vater des Kindes &der gar 
von Verzweiflung bestimmt. Häufig nimmt die Um-
welt, mitunter sogar die eigene Familie eine ab-
lehnende Haltung ein. Das uneheliche Kind ist in 
sehr vielen Fällen nicht gewünscht. Nicht immer ge-
lingt es der Mutter, eine positive Einstellung zu 
dem Kinde zu finden. 

Auch wenn die Mutter im allgemeinen sich ihrer 
Verantwortung bewußt und zur Ausübung der el-
terlichen Gewalt geeignet ist, würde es die Lage 
des Kindes verschlechtern, wenn die Mutter be-
reits kraft Gesetzes die uneingeschränkte elterliche 
Gewalt erhielte und das Kind damit des besonderen 
Schutzes, den ihm die bisherige Regelung gewährt, 
verlustig ginge. Die Mutter soll jedoch von unnöti-
gen, weil zum Wohle des Kindes nicht erforder-
lichen Beschränkungen befreit und die gesetzliche 
Regelung den heutigen Verhältnissen angepaßt wer-
den. Dabei ist mit zu berücksichtigen, daß eine 
allzu starke Beschränkung der Rechte der Mutter 
auch das Wohl des Kindes beeinträchtigen kann, 
da eine solche Beschränkung einen ungünstigen Ein-
fluß auf die seelische Lage der Mutter haben und 
außerdem Mutter und Kind in der öffentlichen Mei-
nung herabwürdigen kann. 
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Unter Würdigung dieser Gesichtspunkte sieht der 
Entwurf die Ablösung der Vormundschaft durch 
eine Beistandschaft vor, die die Rechte der Mutter 
möglichst wenig beschränkt und außerdem unter 
erleichterten Voraussetzungen aufgehoben werden 
kann (§§ 1706 bis 1710 E). 

Da die Eltern des unehelichen Kindes in den mei-
sten Fällen nicht, in den übrigen Fällen häufig nur 
vorübergehend zusammenleben, kann die elter-
liche Gewalt nicht beiden Eltern gemeinsam zu-
stehen. Nach der Natur der Sache kommt nur eine 
feste und dauernde Zuordnung zur Mutter in Be-
tracht. Das gilt um so mehr, als nach den Er-
kenntnissen der Psychologie und Pädagogik die er-
sten Lebensjahre für die Entwicklung des Kindes 
entscheidend sind. Mutter und Kleinkind sind kör-
perlich und seelisch einander zugeordnet. Die Mut-
ter muß daher den Vorrang vor dem Vater haben. 
Diese Bande zwischen Mutter und Kind sollten 
auch später nicht durch einen Wechsel zerrissen 
werden. 

Der Vater hat selten die Möglichkeit, die elter-
liche Gewalt ordnungsgemäß auszuüben. Ist er un-
verheiratet, so kann er das Kind nicht selbst pfle-
gen. Nur in wenigen Fällen werden die Eltern oder 
sonstige nähere Verwandte des Vaters zur Pflege 
bereit sein. Ist der Vater verheiratet und ist das 
Kind im Ehebruch gezeugt, so wird es erst recht 
nicht im Haushalt des Vaters aufwachsen können. 
Heiratet der Vater später eine andere Frau als die 
Mutter des Kindes, so wird seine Ehefrau in vielen 
Fällen nicht bereit sein, das Kind zu sich zu nehmen. 
Ist sie dennoch dazu bereit, so wird die Stiefmutter 
oft kein voller Ersatz für die leibliche Mutter sein. 
Bekommt die Stiefmutter eigene Kinder, so besteht 
die Gefahr, daß sie das uneheliche Kind ihres Man-
nes zurücksetzt. 

Außerdem hat nur eine kleine Minderheit der Vä-
ter ein Interesse daran, das Kind zu sich zu neh-
men. Will der Vater das Kind zu sich nehmen, dann 
vielfach aus eigensüchtigen Motiven, nämlich um 
Unterhalt für das Kind einzusparen. Wie die Pra-
xis zeigt, befindet sich das Kind nur selten beim 
Vater oder bei Verwandten des Vaters, sei es auf 
Grund einer Ehelicherklärung, sei es kraft 
Vormundschaft oder als Pflegekind. Auch in der 
Schweiz und in Skandinavien, wo der Vater eines 
unehelichen Kindes unter erleichterten gesetzlichen 
Voraussetzungen die elterliche Gewalt erlangen 
kann, befinden sich nur verhältnismäßig wenig 
uneheliche Kinder beim Vater. Für das deutsche 
Sprachgebiet der Schweiz wird die Zahl auf weni-
ger als 1 %, für Schweden auf 1/2 % aller unehe-
lichen Kinder geschätzt. 

Schließlich ist zu berücksichtigen, daß in den Fäl-
len, in denen dem Vater die elterliche Gewalt zu-
steht, der Mutter ein Besuchsrecht verbleiben 
würde. Durch die Ausübung dieses Besuchsrechts 
können sich größere Schwierigkeiten und Gefahren 
für das Kind ergeben, als wenn es bei einer frem-
den Familie in Pflege untergebracht wird. Lebt das 
Kind beim verheirateten Vater, so bedeutet das 
Besuchsrecht der Mutter zudem eine erhebliche see

-

lische Belastung der Ehefrau. Die Mutter kann durch 
ihre Besuche verhindern, daß sich zwischen dem 
Kind und der Ehefrau des Vaters eine echte Mut-
ter-Kind-Beziehung entwickelt. Der Verkehr zwi-
schen Mutter und Kind läßt sich nicht so stark be-
schränken wie etwa der Verkehr zwischen Vater 
und Kind. Zwischen Mutter und Kind kann sich 
bereits eine echte Bindung entwickelt haben, die 
nicht völlig zerschnitten werden darf. 

Das alles spricht dafür, dem Vater grundsätzlich die 
elterliche Gewalt nicht zu übertragen, sondern die 
Erlangung der elterlichen Gewalt für ihn nur in be-
sonderen Fällen zuzulassen. Dieser Grundsatz ent-
spricht auch der Regelung in Mitteldeutschland 
(§ 46 des Familiengesetzbuches). 

Nach geltendem R echt kan n  der  Vat e r die Obhut 
für das Kind auf mehrfache Weise erlangen. Er 
kann die Mutter des Kindes heiraten, er kann das 
Kind für ehelich erklären lassen, er kann zum Vor-
mund bestellt werden, er kann das Kind als Pfle-
gekind zu sich nehmen oder er kann es adoptieren. 

Das Institut der Ehelicherklärung soll beibehalten 
und fortentwickelt werden. Im einzelnen wird auf 
die Vorbemerkung vor § 1723 E verwiesen. Die 
Ehelicherklärung hat gegenüber einer schlichten 
Übertragung der elterlichen Gewalt auf den Vater 
den Vorzug, daß das Kind eine neue fest umrissene 
und gesicherte Rechtsstellung erhält. Die Ehelich-
erklärung hat nicht nur die Folge, daß der Vater 
die elterliche Gewalt erwirbt. Das Kind erlangt auch 
die rechtliche Stellung eines ehelichen Kindes; es 
erhält den Namen des Vaters; es hat beim Tode 
des Vaters volles Erb- und Pflichtteilsrecht (§ 1736 
BGB). Nach dem Entwurf (vgl. Nr. 34) soll sich die 
Ehelicherklärung auch auf die Verwandten des Va-
ters erstrecken. Eine Rückübertragung der Aus-
übung der elterlichen Gewalt auf die Mutter soll nur 
unter erschwerten Voraussetzungen möglich sein 
(§ 1738 E). 

Daneben wird die Möglichkeit, dem Vater die 
elterliche Gewalt gesondert zu übertragen, nicht 
vorgesehen. Dem Wohle des Kindes dient eine 
feste Zuordnung zur Familie der Mutter oder eine 
feste Zuordnung zur Familie des Vaters am besten. 
Es darf nicht so weit kommen, daß das Kind nicht 
mehr weiß, ob es zur Familie des Vaters oder zur 
Familie der Mutter gehört. Würde die Möglichkeit 
vorgesehen, dem Vater die elterliche Gewalt isoliert 
zu übertragen, so müßte jedenfalls die Übertragung 
unter erleichterten Voraussetzungen abänderbar 
sein. Ein Wechsel der Pflegeperson ist jedoch mög-
lichst zu vermeiden. 

Will man dem Vater dagegen für dauernd die Sorge 
für das Kind anvertrauen, so muß der Vater auch 
bereit sein, dem Kinde seinen Namen und ein vol-
les Erbrecht bei seinem Tode zu geben. Würde das 
Kind für dauernd dem Vater anvertraut, ohne daß 
es für ehelich erklärt wird, so würde das Kind der 
Mutter und deren Familie entfremdet, ohne voll 
in die Familie des Vaters aufgenommen zu wer-
den. Ist der Vater nicht bereit, dem Kinde seinen 
Namen und ein volles Erbrecht zu geben, so muß 
bezweifelt werden, daß er eine solche innere Be- 
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ziehung zu dem Kinde hat, daß ihm die elterliche 
Gewalt anvertraut werden kann, ohne daß zugleich 
ein Beistand die Gewährung des Unterhalts über-
wacht. Würde dem Vater isoliert die elterliche Ge-
walt übertragen, so würde also die Rechtsstellung 
des unehelichen Kindes erheblich verschlechtert wer-
den, ohne daß dies durch entsprechende Vorteile 
aufgewogen würde. Solange die Mutter die elter-
liche Gewalt hat, ist das Kind in besonderem Maße 
dadurch geschützt, daß ein Beistand die Mutter un-
terstützt und insbesondere für die Beitreibung des 
Unterhalts sorgt. Nachteilige Störungen der müt-
terlichen Erziehung durch den Vater kann die Mut-
ter abwenden, da der Vater nur in beschränktem 
Umfange befugt ist, mit dem Kinde zu verkehren 
(vgl. § 1712 E). Alle diese Vorteile fallen bei einer 
Übertragung der elterlichen Gewalt auf den Vater 
weg. Der Vater wird nicht durch einen Beistand 
überwacht. Da der Vater Hauptunterhaltsschuldner 
ist und zugleich der gesetzliche Vertreter des Kindes 
wäre, wäre die Gewährung des Unterhalts vom 
Gutdünken des Vaters abhängig. Die strengen Vor-
schriften über den Regelunterhalt würden nur mehr 
auf dem Papier stehen, während der Vater allein 
schon dadurch entlastet wäre, daß er den Unterhalt 
in Natur gewähren kann. Auch könnte das Ver-
kehrsrecht der Mutter das Wohl des Kindes, das 
sich beim Vater befindet, erheblich beeinträchtigen. 
Zwischen den Eltern könnte es zum Streit um das 
Kind kommen. Würde neben der Ehelicherklärung 
eine isolierte Übertragung der elterlichen Gewalt 
auf den Vater zugelassen, so bestünde ferner die 
Gefahr, daß die Fälle der dem Kind vorteilhafte-
ren Ehelicherklärung auf Kosten der isolierten Über-
tragung der elterlichen Gewalt verringert würden. 
Da die Übertragung der elterlichen Gewalt dem Va-
ter überwiegend Vorteile bringen würde, müßte 
schließlich sogar damit gerechnet werden, daß sich 
viele Väter darum nur aus selbstsüchtigen Moti-
ven bemühen. 

Da die Ehelicherklärung durch den Entwurf weiter 
erleichtert wird und ferner der Erwerb der elter-
lichen Gewalt durch den Vater ohnehin nur in einer 
verhältnismäßig kleinen Zahl von Fällen in Be-
tracht kommt, besteht auch kein Bedürfnis, neben 
der Ehelicherklärung eine gesonderte Übertragung 
der elterlichen Gewalt auf den Vater zuzulassen. 
Als Vorzug einer isolierten Übertragung der elter-
lichen Gewalt wird mitunter angeführt, die Ehelich-
erklärung komme in den Fällen nicht in Betracht, in 
denen die elterliche Gewalt dem Vater nur vor-
übergehend übertragen werden solle; ferner nicht 
in den Fällen, in denen der Vater das Kind nicht in 
seine eigene Familie aufnehmen könne. Gerade in 
diesen beiden Fällen erscheint jedoch eine ge-
sonderte Übertragung der elterlichen Gewalt auf 
den Vater besonders bedenklich. Die elterliche Ge-
walt sollte nicht nur vorübergehend übertragen 
werden, da gerade ein Wechsel der elterlichen Ge

-

walt und der Sorge soweit wie möglich vermieden 
werden muß. Wenn über die Unterbringung des 
Kindes noch nicht endgültig entschieden werden 
kann, ist es zum Wohle des Kindes erforderlich, daß 
der Schutz, den das Kind kraft der Beistandschaft 
genießt, nicht wegfällt. Endlich besteht die Gefahr, 

daß eine als nur vorübergehend gedachte Behelfs-
maßnahme sich als endgültig erweist, insbesondere 
zum Nachteil des Kindes die Ehelicherklärung unter-
bleibt. Ist nur eine vorübergehende Maßnahme er-
forderlich, etwa zur Vorbereitung einer Ehelicher-
klärung oder einer Adoption, so kann dem dadurch 
genügt werden, daß das Kind dem Vater ohne Über-
tragung der elterlichen Gewalt in Pflege gegeben 
wird. Diese Maßnahme dient, da das Jugendamt 
den Vater überwachen kann, dem Wohl des Kindes 
besser als die Ausstattung des Vaters mit starken 
Rechten. In Fällen schließlich, in denen der Vater 
zur dauernden Übernahme der elterlichen Gewalt 
bereit ist, das Kind jedoch nicht in seine Familie 
aufnehmen kann, erscheint die Übertragung der 
elterlichen Gewalt gleichfalls bedenklich, und zwar 
schon wegen der Beitreibung des vom Vater zu 
zahlenden Unterhalts. 

Für das Wohl des Kindes ist es erforderlich, daß es 
auf die Dauer in eine Familie aufgenommen wird. 
Können oder wollen die Mutter und ihre Familie 
diese Aufgabe nicht erfüllen und sieht sich auch 
der Vater gehindert, das Kind zu sich zu nehmen, so 
ist es für das Kind am besten, wenn es durch 
Adoption oder, falls eine Adoption nicht zustande 
kommt, als Pflegekind für die Dauer in eine an-
dere Familie gelangt. Im übrigen hindert auch eine 
Ehelicherklärung den Vater nicht, das Kind in 
fremde Pflege zu geben. Sieht sich der Vater je-
doch nicht nur gehindert, das Kind in eigene 
Pflege zu nehmen, sondern auch gehindert, dem 
Kinde seinen Namen und volles Erbrecht zu geben, 
so kann eine echte Vater-Kind-Beziehung nicht ent-
stehen. Das Kind, das in diesem Fall besonders 
schutzbedürftig ist, wäre, wenn es dem Wohlwollen 
des Vaters überlassen würde, des gesamten für 
uneheliche Kinder vorgesehenen Schutzes beraubt. 
Soll das Kind ohnehin in fremde Pflege gegeben 
werden, so ist es für sein Wohl am besten, wenn 
etwa das Jugendamt die Vormundschaft über-
nimmt. Das Jugendamt wird weitaus besser als der 
Vater dafür sorgen, daß die Pflegestelle sachgemäß 
ausgewählt wird, daß die Pflegestellen nicht zu 
häufig wechseln und daß der Vater regelmäßig Un-
terhalt zahlt. In Sonderfällen mag dem Vater die 
Vormundschaft über das Kind übertragen werden. 

zu § 1706 

Absatz 1 

Zur Frage der Notwendigkeit eines Beistands für 
die Mutter wird auf die Begründung zu § 1705 ver-
wiesen. Der Aufgabe, der Mutter in ihrer schwie-
rigen Lage durch Rat und Tat beizustehen, ent-
spricht die Bezeichnung „Beistand" am ehesten. Die 
Aufgaben des Beistands erschöpfen sich jedoch 
hierin nicht; dem Beistand ist in § 1710 E eine 
Reihe wichtiger Aufgaben zur selbständigen Erledi-
gung als Pfleger übertragen. Dadurch ist den Be-
denken, durch Übertragung der elterlichen Gewalt 
auf die Mutter würden die Belange des Kindes nicht 
mehr in ausreichendem Maße geschützt, Rechnung 
getragen. Indem nach § 1708 E mit der Geburt eines 
unehelichen Kindes das Jugendamt kraft Gesetzes 
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Beistand wird, bleiben die Vorzüge der bisherigen 
gesetzlichen Amtsvormundschaft erhalten. Da ge-
rade die Situationen, in denen sich uneheliche Müt-
ter und ihre Kinder befinden, sehr unterschiedlich 
sind, ist eine bewegliche Regelung geboten, die dem 
Einzelfalle Rechnung trägt. Der Entwurf sieht da-
her die Möglichkeit einer Einschränkung wie einer 
Erweiterung der Aufgaben des Beistands vor. Das 
Vormundschaftsgericht kann einerseits den Wir-
kungskreis des Beistandes beschränken oder die 
Beistandschaft ganz aufheben (§ 1706 Abs. 2 E), an-
dererseits dem Beistand die Vermögensverwaltung 
ganz oder teilweise übertragen (§ 1710 Abs. 2 E). 
Im letzteren Falle ist die Stellung des Beistandes 
derjenigen des heutigen Vormunds angenähert. 

Nach geltendem Recht stehen uneheliche Kinder 
nicht nur unter Vormundschaft, sondern nach §§ 31, 
27 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2 JWG zum Teil zusätzlich 
unter Pflegekinderaufsicht, auch wenn sie sich bei 
der Mutter oder nahen Verwandten befinden. Auch 
diese Beschränkung soll wegfallen. 

§ 1706 Abs. 1 E stellt klar, daß die Mutter nur 
dann einen Beistand erhält, wenn das Kind nicht 
eines Vormunds bedarf, und daß sich die Tätigkeit 
des Beistandes grundsätzlich — abweichend von 
§ 1685 Abs. 2 BGB — auf alle Angelegenheiten des 
Kindes erstreckt. 

Die Mutter erhält danach einen Beistand nicht, 
wenn das Kind nach § 1773 BGB eines Vormunds 
bedarf, wenn also die elterliche Gewalt der Mut-
ter ruht (§§ 1673 ff. BGB, vgl. auch § 1691 Abs. 2 
BGB), wenn die Mutter die elterliche Gewalt ver-
wirkt hat (§ 1676 BGB) oder wenn ihr das Sorge-
recht entzogen ist (§ 1666 BGB). Neben einem Vor-
mund ist für die Tätigkeit eines Beistandes kein 
Raum. 

Die Rechtsstellung des Beistandes der Mutter eines 
unehelichen Kindes soll im Grundsatz ebenso ausge-
staltet werden wie die Rechtsstellung des Beistan-
des, den der Vater oder die  Mutter eines ehelichen 
Kindes mach  geltendem Recht erhalten kann (§§ 1685 
bis 1692 BGB), Auf Grund der allgemeinen Ver-
weisung in § 1705 Satz 2 E sind diese Vorschriften 
entsprechend anzuwenden, soweit die §§ 1706 bis 
1710 E nichts Abweichendes vorsehen. Die entspre-
chende Anwendung des § 1686 BGB ergibt, daß der 
Beistand die Mutter zu unterstützen und dem Vor-
mundschaftsgericht gewisse Mitteilungen zu ma-
chen hat. Nach § 1689 BGB ist der Beistand bei der 
Aufnahme eines Vermögensverzeichnisses zuzuzie-
hen. Nach § 1691 gelten für die Bestellung und Be-
aufsichtigung des Beistands, für seine Haftung und 
seine Ansprüche, für die ihm zu bewilligende Ver-
gütung und für die Beendigung seines Amtes die 
gleichen Vorschriften wie bei dem Gegenvormund. 

Die §§ 1687, 1688 BGB, die weitgehende Beschrän-
kungen für den Elternteil vorsehen, dem ein Bei-
stand bestellt ist, sollen aufgehoben werden (vgl. 
Nr. 22). Die uneheliche Mutter ist somit in Ver-
fügungen für das Kind, von § 1710 E abgesehen, nur 
durch die Vorschriften beschränkt, die für eheliche 
Eltern allgemein gelten (vgl. §§ 1641 bis 1643 BGB). 

Absatz 2 

Wie in der Begründung zu § 1705 ausgeführt ist, ist 
die Lage der unehelichen Mütter sehr unterschied-
lich. Die gesetzliche Abgrenzung der Befugnisse von 
Mutter und Beistand muß der Verschiedenheit der 
Einzelfälle durch elastische Ausgestaltung der Bei

-

standschaft Rechnung tragen. Absatz 2 sieht daher 
vor, daß das Vormundschaftsgericht den Wirkungs-
kreis des Beistands beschränken oder die Beistand

-

schaft ganz aufheben kann. Wird die Beistandschaft 
aufgehoben, so wird ein ähnliches Ergebnis erreicht, 
wie wenn nach § 1707 Abs. 2 BGB der Mutter die 
elterliche Gewalt über das Kind übertragen wird. 
Die Aufhebung der Beistandschaft kann aus ver-
schiedenen Gründen angebracht sein. Ist die Bei

-

standhaft im Einzelfall nicht notwendig, so sollte 
sie auf Antrag der Mutter aufgehoben werden. Der 
Fortbestand der Beistandschaft kann geeignet sein, 
das Ansehen der Mutter zu beeinträchtigen; die 
Mutter kann die Tätigkeit des Beistands als störend 
empfinden. Außerdem kann durch die Aufhebung 
der Beistandschaft eine Entlastung der Jugendäm-
ter  und Einzelbeistände eintreten, die es ihnen ge-
stattet, sich den Fällen eingehender zu widmen, in 
denen ihr Eingreifen geboten ist. Stellt sich bereits 
vor der Geburt heraus, daß eine Beistandschaft nicht 
erforderlich ist, so kann das Vormundschaftsgericht 
anordnen, daß eine Beistandschaft nicht eintritt. Da-
durch wird der Eintritt der gesetzlichen Beistand

-

schaft des Jugendamts nach § 1708 E verhindert. 

Die Beistandschaft soll nur eingeschränkt oder auf-
gehoben werden, wenn die Mutter dies beantragt. 
Ist die Mutter selbst der Ansicht, daß das Fortbe-
stehen der Beistandschaft zum Wohle des Kindes er-
forderlich ist, so soll nicht etwa von Amts wegen 
ihre Aufhebung angeordnet werden können. Diese 
Regelung entspricht auch dem Grundgedanken des 
§ 1692 BGB. 

Um die elterliche Gewalt der Mutter nicht mehr 
als nötig zu beschränken, soll der Wegfall der Bei

-

standschaft möglichst erleichtert werden. Einem An-
trag der Mutter auf Aufhebung oder Einschränkung 
der Beistandschaft soll schon dann stattgegeben wer

-

den, wenn dies dem Wohle des Kindes nicht wi-
derspricht. Der Antrag soll nicht erst dann Erfolg 
haben, wenn erwiesen ist, daß die Mutter imstande 
ist, die elterliche Gewalt uneingeschränkt auszu-
üben; vielmehr darf der Antrag nur dann abgelehnt 
werden, wenn bestimmte Tatsachen dagegen spre-
chen. 

Die Entscheidung muß geändert werden können, 
wenn sich später ergibt, daß die erste Entscheidung 
nicht dem Wohle des Kindes entsprach, oder wenn 
sich die Lebensverhältnisse, die der ersten Ent-
scheidung zugrunde lagen, wesentlich geändert ha-
ben. Das Wohl des Kindes kann nachträglich etwa 
gefährdet werden, weil die Großeltern, die das Kind 
bisher versorgt haben, sterben, weil die Ehe der 
Mutter zerrüttet wird oder weil der Mann, den die 
Mutter später heiratet, das Kind ablehnt. Das Kind 
könnte gefährdet werden, wenn die Aufhebung der 
Beistandschaft unwiderru flich wäre und ein Eingriff 
des Vormundschaftsgerichts nur unter den erschwer- 
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ten Voraussetzungen der §§ 1666 ff. BGB gestattet 
wäre. Deswegen sieht Absatz 2 Satz 3 ausdrücklich 
vor, daß das Vormundschaftsgericht seine Ent-
scheidung ändern kann, wenn dies zum Wohle des 
Kindes erforderlich ist. 

zu § 1707 

Nach § 1708 E soll das Jugendamt Beistand kraft 
Gesetzes sein. Es kann jedoch auch eine Einzelper-
son als Beistand durch das Vormundschaftsgericht 
bestellt werden. Kann eine Einzelperson als Bei-
stand gefunden werden, so wäre es ein überflüssiger 
Umweg, wenn zunächst das Jugendamt kraft Ge-
setzes Beistand sein und danach alsbald durch einen 
Einzelbeistand ersetzt würde. Es ist vielfach zweck-
mäßiger, daß ein Beistand schon vor der Geburt des 
Kindes bestellt wird und damit die gesetzliche Amts-
beistandschaft des Jugendamts nicht eintritt. Die 
Bestellung des Beistands soll in diesem Falle mit 
der Geburt des Kindes wirksam werden. Die Be-
stellung muß unterbleiben, wenn zu erwarten ist, 
daß das Kind im Zeitpunkt seiner Geburt eines 
Vormunds bedarf, etwa weil die Mutter im Zeit-
punkt der Niederkunft voraussichtlich noch minder-
jährig sein  wird. 

Es kann erforderlich sein, bereits vor der Geburt 
Maßnahmen zugunsten des Kindes zu treffen, etwa 
den Vater zu ermitteln und ihn aufzufordern, die 
Vaterschaft anzuerkennen und sich zur Zahlung von 

 Unterhalt zu verpflichten. Wird die Vaterschaft vor 
der Geburt anerkannt (§ 1600 b Abs. 2 E), so ist es 
für das Kind vorteilhaft, wenn es einen Vertreter 
erhält, welcher der Anerkennung alsbald zustimmen 
kann (§ 1600 c E). Endlich kann schon vor der Ge-
burt eine einstweilige Verfügung über den Unterhalt 
beantragt werden (§ 1615 d E). Für solche Fälle 
sieht § 1912 Abs. 1 E die Bestellung eines Pflegers 
vor. In der Regel wird es zweckmäßig sein, daß der-
jenige als Pfleger bestellt wird, der mit der Geburt 
des Kindes Beistand oder Vormund wird. 

zu § 1708 

Das Institut der gesetzlichen Amtsvormundschaft 
des Jugendamts (§ 40 JWG) hat sich bewährt. Der 
Vorteil, der darin liegt, daß bereits von der Geburt 
an eine Stelle bestimmt ist, die sich um das Kind 
kümmert, soll auch bei Umwandlung der Vormund-
schaft in eine Beistandschaft erhalten bleiben (vgl. 
auch die Begründung zu § 1705). Deshalb soll mit 
der Geburt des unehelichen Kindes kraft Gesetzes 
das Jugendamt Beistand werden. Die Regelung im 
einzelnen schließt sich an § 40 JWG (nunmehr 
§ 1791 c E) an. Der in § 40 Abs. 1 Satz 2 vorgesehene 
Fall, daß sich die Unehelichkeit des Kindes erst spä-
ter ergibt, ist in § 1791 c Abs. 1 Satz 2 E geregelt; 
§ 1708 Satz 3 verweist hierauf. Das Gesetz für 
Jugendwohlfahrt wird weitere Vorschriften enthal-
ten, vor allem über die Übertragung der Aufgaben 
des Beistands auf einzelne Beamte oder Angestellte 
des Jugendamts, über die örtliche Zuständigkeit 
des Jugendamts und über die Anzeigepflicht des 
Jugendamts gegenüber dem Vormundschaftsgericht. 

Es soll auch den Fall regeln, daß das Kind außerhalb 
des Geltungsbereichs des Gesetzs geboren wird. 
Aus diesen Gründen wird in Satz 1 auf das Gesetz 
für Jugendwohlfahrt verwiesen. 

Wie bereits in der Begründung zu den §§ 1706, 
1707 E näher ausgeführt ist, tritt gesetzliche Amts-
beistandschaft nicht ein, wenn das Vormundschafts-
gericht bereits vor Geburt des Kindes einen Bei-
stand bestellt oder angeordnet hat, daß eine Bei

-

standschaft nicht eintritt, oder wenn das Kind eines 
Vormunds bedarf. Die Beendigung der gesetzlichen 
Amtsbeistandschaft richtet sich nach § 1691 in Ver-
bindung mit § 1895 BGB. 

Im übrigen verweist der Entwurf auf Vorschriften 
über die Amtsvormundschaft. § 1791 c Abs. 3 E 
über die Bescheinigung über den Eintritt der Vor-
mundschaft (bisher § 42 JWG) soll entsprechend gel-
ten. 

zu § 1709 

Steht ein uneheliches Kind unter Vormundschaft und 
endet die Vormundschaft kraft Gesetzes (vgl. § 1882 
BGB), so soll der bisherige Vormund kraft Gesetzes 
Beistand werden, wenn die Voraussetzungen für 
eine Beistandschaft vorliegen. Hierdurch werden 
vor allem die Fälle erfaßt, in denen die Vormund-
schaft deshalb endet, weil die Mutter volljährig 
wird und das Ruhen der elterlichen Gewalt been-
digt ist (vgl. § 1673 Abs. 2 BGB). Es wäre unzweck-
mäßig, wenn in diesen Fällen ein Beistand beson-
ders bestellt werden müßte. Es erscheint auch gebo-
ten, die gleiche Person, die das Amt des Vormundes 
ausgeübt hat, als Beistand vorzusehen, weil diese 
bereits mit den Verhältnissen vertraut ist. Da das 
Amt des Beistandes nicht mit weitergehenden Pflich-
ten verbunden ist als die Vormundschaft, kann auch 
grundsätzlich davon ausgegangen werden, daß der 
bisherige Vormund mit der Fortsetzung seiner Amts-
führung als Beistand einverstanden ist. 

zu§ 1710 

Absatz 1 

§ 1710 zählt die Aufgaben auf, die dem Beistand an 
Stelle der Mutter zur selbständigen Erledigung zu-
gewiesen sind. 

Hauptaufgabe des Beistandes soll sein, dafür zu 
sorgen, daß die Vaterschaft und die Unterhaltspflicht 
des Vaters festgestellt werden und der Unterhalt 
vom Vater beigetrieben wird. Für die Mutter wäre 
diese Aufgabe nur eine zusätzliche Last. Sie ist in 
der Führung von Prozessen und der Zwangsvoll-
streckung in aller Regel unerfahren; sie müßte diese 
Aufgabe, wenn sie ihr nicht vom Beistand abgenom-
men würde, einem Rechtskundigen übergeben. Hin-
gegen haben gerade Beamte und Angestellte der 
Jugendämter auf diesem Gebiete besondere Erfah-
rungen. Der Mutter wird es auch vielfach unange-
nehm sein, selbst wieder mit dem Vater in Verbin-
dung zu treten, und sie wird die Rechte des Kindes 
möglicherweise nicht mit dem erforderlichen Nach- 
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druck vertreten. In manchen Fällen könnte sie Hem-
mungen haben, gegen den Vater gerichtlich vorzu-
gehen, um sich die Möglichkeit einer sp ä teren Ehe-
schließung mit dem Vater offenzuhalten. Mitunter 
bemüht sich die Mutter nicht um die Vaterschafts-
feststellung, weil sie aus Stolz nichts vom Vater an-
nehmen oder vermeiden will, daß der Vater Rechte 
auf das Kind erhält, oder weil sie dem Vater ver-
sprochen hat, seine Anonymität zu wahren. 

Der Entwurf erstreckt die Rechte des Beistands auf 
alle sonstigen Angelegenheiten, die die Feststellung 
oder Änderung des Personenstandes oder des Na-
mens des Kindes betreffen. Der Beistand vertritt 
somit das Kind insbesondere in Namensangelegen-
heiten (§ 1618 E), bei der Ehelicherklärung und bei 
der Adoption. In diesen Angelegenheiten können 
das Wohl des Kindes und das Interesse der Mutter 
auseinanderfallen. Dem trägt schon das geltende 
Recht insofern Rechnung, als es zusätzlich zur Ein-
willigung des Kindes im Interesse der Mutter auch 
noch deren Einwilligung verlangt (vgl. § 1706 Abs. 2, 
§ 1726 Abs. 1, § 1747 BGB). 

Da dem Beistand die Geltendmachung von Unter-
haltsansprüchen übertragen wird, muß auch ihm die 
Verfügungsbefugnis über die Unterhaltsansprüche 
zustehen. Andernfalls könnte die Mutter die Befug-
nisse des Beistands dadurch wirkungslos machen, 
daß sie über den Anspruch des Kindes verfügt. 
Endlich muß in seine Befugnisse auch die Geltend-
machung einer Abfindung und die Verfügung über 
eine Abfindung einbezogen werden, die anstelle 
des Unterhalts zu gewähren ist. Dies ist schon des-
halb erforderlich, weil mit der Abfindung der Unter-
haltsanspruch erlischt. 

Dem Beistand obliegt nur die Verfügung über den 
— noch nicht erfüllten — Unterhaltsanspruch. Ist 
der Unterhalt geleistet, so hat der Beistand das Ge-
leistete an die Mutter abzuführen. Die Verwendung 
der Unterhaltsbeiträge obliegt der Mutter im Rah-
men ihres Personensorgerechts. Ist jedoch das Kind 
entgeltlich bei Dritten in Pflege, sei es in Familien-
pflege, sei es in einem Heim, so soll der Beistand 
nicht gehindert sein, aus dem vom Unterhaltspflich-
tigen Geleisteten den Dritten wegen seiner Ansprü-
che unmittelbar zu befriedigen. Dadurch wird er-
reicht. daß das als Unterhalt Geleistete ohne Umweg 
dem zugeleitet werden kann, der die Pflegekosten 
für das Kind tatsächlich bestreitet. 

Absatz 2 

Mit der elterlichen Gewalt soll der Mutter auch die 
Verwaltung des Vermögens des Kindes zustehen. 
Wie in der Begründung zu § 1705 E ausgeführt ist, 
besteht kein zureichender Grund, der Mutter wie im 
geltenden Recht zwar die Personensorge zu über-
tragen, sie jedoch allgemein von der Vermögens-
sorge auszuschließen. In der Regel hat das Kind 
ohnehin kein Vermögen. Ist aber Vermögen vor-
handen, so muß für den Schutz des Vermögens aus-
reichend gesorgt werden. In besonderen Fällen, vor 
allem wenn die vorzunehmenden Geschäfte schwie-
rig sind, kann es zum Wohle des Kindes geboten 
sein, die Vermögensverwaltung ganz oder teilweise 

dem Beistand zu übertragen. § 1690 BGB, der gemäß 
§ 1705 Satz 2 E anzuwenden ist, reicht nicht aus, da 
er die Übertragung der Vermögensverwaltung auf 
cien Beistand nur vorsieht, wenn ein Elternteil dies 
beantragt. Zum Schutze des Kindesvermögens kann 
es aber erforderlich sein, daß eine solche Maß-
nahme auch ohne Antrag der Mutter getroffen wird. 
Die allgemeinen Vorschriften der §§ 1667 ff. BGB 
reichen ebenfalls nicht aus. Sie sehen eine Entzie-
hung der Vermögensverwaltung nur unter beson-
deren Umständen und nur als letztes Mittel vor; vor 
allein ist Voraussetzung, daß der Elternteil seine mit 
der Vermögensverwaltung verbundenen Pflichten 
verletzt hat oder in Vermögensverfall gerät. Selbst 
wenn die Voraussetzungen der §§ 1667 ff. vorliegen, 
würde der Vorwurf der Pflichtverletzung die Mut-
ter zusätzlich seelisch belasten und die Zusammen-
arbeit zwischen Mutter und Beistand erschweren. 
§ 1710 Abs. 2 E sieht deshalb vor, daß dem Bei-
stand auch ohne Antrag der Mutter die Vermögens-
verwaltung übertragen werden kann. Auf diese 
Möglichkeit kann um so weniger verzichtet werden, 
als die Befugnisse, die dem Beistand kraft Gesetzes 
zustehen sollen, nicht sehr stark sind und die 
Beistandschaft auch nicht zu Beschränkungen der 
Rechte der Mutter beim Abschluß von Rechtsgeschäf-
ten oder bei der Anlegung von Geld des Kindes 
führen soll (vgl. die Begründung zu § 1706 Abs. 1 E 
sowie zu Nummer 22). Besonders bedeutsam wird 
Absatz 2, wenn dem Kinde Vermögensgegenstände 
von beträchtlichem Wert zustehen, aus denen sein 
künftiger Unterhalt bestritten werden muß, wie Ab-
findungsansprüche, Erbrechte, Waisenrenten oder 
Schadensersatzansprüche. 

Absatz 3 

In Angelegenheiten, die der Vormund an Stelle der 
Mutter wahrzunehmen hat, muß er wie nach § 1690 
Abs. 2 BGB die stärkere Rechtsstellung eines Pfle-
gers erhalten. Dies darf jedoch nicht dazu führen, 
daß die Mutter von jeder Einflußnahme auf die 
Angelegenheiten, die der Beistand selbständig wahr-
zunehmen hat, ausgeschlossen wird. Das würde mit 
dem Bestreben, die Stellung der Mutter nach Mög-
lichkeit zu verbessern, nicht in Einklang stehen. Der 
Entwurf sieht daher vor, daß der Beistand auch in 
den Angelegenheiten, die er selbständig zu erledi-
gen hat, mit der Mutter Fühlung nehmen soll. Der 
Beistand soll nicht nur die Mutter hören, sondern 
ihr auch über den Stand der Sache berichten. Eine 
entsprechende Regelung ist in § 1690 Abs. 2 Satz 2 E 
vorgesehen. Die Notwendigkeit einer Anhörung der 
Mutter vor dem Vormundschaftsgericht ergibt sich 
bereits aus § 1705 Abs. 1 Satz 2 E in Verbindung mit 
§ 1695 BGB. 

zu § 1711 

Diese Vorschrift stellt sicher, daß § 1683 BGB und 
die §§ 1684, 1696 BGB auch auf die Mutter eines 
unehelichen Kindes anzuwenden sind. Entsprechende 
Bestimmungen finden sich in den §§ 1740 und 1761 
BGB. § 1683 setzt voraus, daß ein Elternteil eine 
neue Ehe eingeht. Für die Mutter eines unehelichen 
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Kindes, die das Vermögen des Kindes verwaltet, 
muß die Bestimmung jedoch auch dann anwendbar 
sein, wenn sie eine erste Ehe schließt. 

zu § 1712 

Absatz 1 

Nach geltendem Recht hat der Vater eines uneheli-
chen Kindes nicht die Befugnis, mit dem Kinde zu 
verkehren. 

Hingegen haben die Eltern eines ehelichen Kindes 
ebenso wie die Mutter eines unehelichen Kindes, 
wenn ihnen die Sorge für die Person des Kindes 
nicht zusteht, ein Verkehrsrecht (§ 1634 BGB). Das 
Vormundschaftsgericht kann den Verkehr näher 
regeln; es kann ihn für eine bestimmte Zeit oder 
dauernd ausschließen, wenn dies zum Wohle des 
Kindes erforderlich ist (§ 1634 Abs. 2 BGB). Das 
Verkehrsrecht wird hergeleitet aus der elterlichen 
Gewalt, die im Grundgesetz (Artikel 6) verankert 
ist. Es wird als ein Restbestandteil der elterlichen 
Gewalt betrachtet, der dem nicht sorgeberechtigten 
Elternteil verbleibt. 

Der Entwurf vermeidet es im Einklang mit der Mehr-
heit der Reformvorschläge, die Regelung des § 1634 
BGB uneingeschränkt auf das Verhältnis zwischen 
dem unehelichen Kinde und seinem Vater auszudeh-
nen. Die Stellung eines ehelichen Vaters ist mit 
der eines unehelichen Vaters nicht schlechthin ver-
gleichbar. Ist das Kind ehelich, so bestehen, von 
seltenen Ausnahmefällen abgesehen, zwischen dem 
Kinde und seinen Eltern persönliche Beziehungen und 
Bindungen; diese dürfen nicht ohne Not zerschnitten 
werden. Die soziologische Stellung des Vaters eines 
unehelichen Kindes ist aber nicht nur nach gelten-
dem deutschen Recht, sondern auch im Geltungsbe-
reich moderner Rechte eine ganz andere als die 
Stellung eines ehelichen Vaters. Sie kann auch nicht 
mit der eines ehelichen Vaters verglichen werden, 
dessen Ehe geschieden ist. Wird eine Ehe geschie-
den, so ist das Kind nicht kraft Gesetzes der Mutter 
und ihrer Familie zugeordnet, sondern die elterliche 
Gewalt kann nach § 1671 BGB dem einen oder dem 
anderen Elternteil übertragen werden. Wird die 
elterliche Gewalt der Mutter übertragen, so kann 
das Vormundschaftsgericht seine Entscheidung je-
derzeit ändern (§ 1696 BGB), der Vater also die 
elterliche Gewalt später wieder zurückerlangen. Hin-
gegen ist das uneheliche Kind zu seinem Wohle kraft 
Gesetzes der Mutter zugeteilt (vgl. die Begründung 
zu § 1705 E). Dem unehelichen Vater stand in der 
Regel niemals wie dem Vater eines ehelichen Kindes 
die Sorge für das Kind zu; allein mit Hilfe der Aus-
übung eines Verkehrsrechts kann er nicht das gleiche 
Verhältnis zu dem Kinde finden wie ein ehelicher 
Vater. Heiratet die Mutter, so wird in vielen Fällen 
zwischen dem Kinde und dem Ehemann der Mutter 
eine echte Vater-Kind-Beziehung entstehen. In die-
sen Fällen wird das Kind zu seinem natürlichen Va-
ter erst recht kein engeres Verhältnis finden können. 
Nur eine kleine Minderheit der Väter äußert den 
Wunsch, mit dem Kinde zu verkehren. Der Mann ist 
bestrebt, nach Möglichkeit allem, was ihn mit der 

Mutter verbindet, aus dem Wege zu gehen. Soziolo-
gisch betrachtet steht der uneheliche Vater seinem 
Kinde erheblich ferner als etwa Großeltern ihrem 
ehelichen Enkel. Auch den Großeltern wird aber 
kein Verkehrsrecht zugebilligt. Schließlich muß beim 
unehelichen Kinde das Kindeswohl noch stärker in 
den Vordergrund gestellt werden als beim ehelichen, 
denn das uneheliche Kind steht kraft seiner unehe-
lichen Geburt ohnehin in einer ungünstigeren Lage 
als das eheliche Kind. Der Ausgleich dieser ungün-
stigeren Lage ist das sich aus Artikel 6 Abs. 5 GG 
ergebende Ziel der Reform. Ob ein Verkehr zwischen 
Vater und Kind zugelassen werden soll, muß sich 
daher nach dem Kindeswohl richten. Demgegenüber 
müssen die Interessen der Eltern zurücktreten. 

Dem Kindeswohl entspricht in einem Teil der Fälle 
ein Verkehr zwischen Vater und Kind; in einem 
anderen, wohl größeren Teil spricht das Kindeswohl 
dagegen. 

Für einen Verkehr zwischen Vater und Kind spricht 
die Erkenntnis der neueren Psychologie, daß der 
Vater für die gedeihliche Entwicklung eines Kindes 
eine große Rolle spielt. Das Kind braucht neben 
der Mutter auch den Vater. 

Die Rollen von Vater und Mutter sind jedoch nicht 
gleichgeartet. Entbehrt das Kind den Vater, so leidet 
es nicht nur an einem gesellschaftlichen, sondern 
auch an einem persönlichen Mangel. In vielen Fäl-
len sucht das uneheliche Kind geradezu den Vater. 
Der Mangel des Erlebnisses der Vaterpersönlichkeit 
kann sogar zu seelischen und sittlichen Mängeln 
führen. Allerdings ist diese Erscheinung dadurch 
bedingt, daß Vater und Mutter nicht in einer Ehe zu-
sammenleben; sie gehört somit zum Schicksal des 
unehelichen Kindes. Auch ein häufigerer Verkehr 
zwischen Kind und Vater kann nicht hinreichen, 
den Mangel gänzlich zu beseitigen; er kann jedoch 
gemildert werden. 

Für die Zulassung des Verkehrs zwischen Vater 
und Kind könnte ferner die Erwägung sprechen, 
daß durch den Verkehr der Vater an dem Kinde 
interessiert, an das Kind herangeführt werden und 
dadurch sein Verantwortungsbewußtsein geweckt 
werden kann. Dies mag im Einzelfall zutreffen; im 
allgemeinen sollte der Einfluß eines Verkehrsrechts 
auf die Haltung der unehelichen Väter aber nicht 
überschätzt werden. Andererseits besteht die Gefahr, 
daß ein völliger Ausschluß des Verkehrs zwischen 
Vater und Kind jede väterliche Regung erstickt. 

Ein allgemeines Verkehrsrecht ist jedoch mit man-
nigfachen Gefahren und Unzuträglichkeiten verbun-
den. Von den verhältnismäßig wenigen Vätern, die 
einen Verkehr mit dem Kinde wünschen, wird nur 
ein Teil von Verantwortung oder von Zuneigung 
zum Kinde geleitet. Ein Teil der Väter will sich auf 
diesem Wege der Mutter wieder nähern, nicht selten 
ohne die Absicht einer Eheschließung. Ein anderer 
Teil will der Mutter Schwierigkeiten machen. An-
dere Väter begehren den Verkehr als Gegenleistung 
für ihre Unterhaltszahlungen. Ein nicht kleiner Teil 
würde den Verkehr, wenn ein Anspruch darauf ein-
geräumt würde, aus Rechthaberei begehren, um das 
gesetzlich eingeräumte Recht durchzusetzen. Selbst 
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wenn jedoch der Vater den Verkehr um des Kindes 
willen wünscht, kann der Verkehr dem Kinde schäd-
lich sein. Häufig erleidet das Kind durch den Kon-
takt mit dem Vater eine Enttäuschung, die eine zu-
sätzliche Belastung bedeutet. Es besteht ferner die 
Gefahr, daß der Vater versucht, sich in die Erzie-
hung einzumischen, daß er das Kind verwöhnt oder 
gar gegen Mutter oder Pflegeeltern aufwiegelt. In 
allen diesen Fällen wird die ruhige, ungestörte Ent-
wicklung des Kindes beeinträchtigt. Hassen sich die 
Eltern, so schadet die Ausübung des Verkehrs dem 
Kinde fast immer; das Kind wird schweren seelischen 
Konflikten ausgesetzt. Ist die Mutter verheiratet, so 
kann das Auftauchen des früheren Liebhabers der 
Mutter den Ehe- und Familienfrieden stören. Wenn 
sich zwischen dem Kinde und dem Ehemann der Mut-
ter oder einem Pflegevater eine wirkliche Vater-
Kind-Beziehung entwickelt hat, kann die seelische 
Entwicklung des Kindes durch den natürlichen Vater, 
der Verkehr mit dem Kinde wünscht, geschädigt 
werden. Solche Schäden haben sich im In- und Aus-
land auch in den Fällen gezeigt, in denen die Eltern 
eines ehelichen Kindes geschieden sind oder ge-
trennt leben. 

Der Entwurf sieht daher davon ab, dem Vater ein 
allgemeines Verkehrsrecht zu gewähren. Ein solches 
würde die Lage der unehelichen Kinder im ganzen 
eher verschlechtern als verbessern. Da der Verkehr 
im Einzelfalle jedoch dem Wohle des Kindes dienen 
kann, vermeidet es der Entwurf, den Verkehr zwi-
schen Vater und Kind gänzlich zu untersagen oder 
völlig in das freie Ermessen des Sorgeberechtigten 
zu stellen. 

Der Verkehr zwischen Vater und Kind soll allein 
zum Wohle des Kindes erfolgen, also nicht dann, 
wenn er lediglich im Interesse des Vaters liegt. 

Es soll daher kein „Recht" des Vaters und keine 
„Befugnis" (vgl. § 1634 BGB) begründet werden. 
Würde dem Vater ein „Verkehrsrecht" verliehen, so 
bestünde die Gefahr, daß das Wohl des Kindes nicht 
mehr im Vordergrund steht. Es würde manche Väter 
dazu verleiten, allzu leicht die Entscheidung des 
Vormundschaftsgerichts zu beantragen, es würde 
manche Gerichte dazu bewegen, weniger Zurückhal-
tung zu üben, als dem Wohle des Kindes entspricht. 

In erster Linie soll es Aufgabe des Personensorge

-

berechtigten sein, darüber zu befinden, ob der Ver-
kehr dem Wohle des Kindes dient. Der Sorgeberech-
tigte kennt das Kind und die Verhältnisse am be-
sten. Ihm soll daher in erster Linie das Prüfungs- 
und Bestimmungsrecht zustehen. Der normale Weg 
soll die Einigung zwischen dem Vater und dem 
Sorgeberechtigten sein. Das Bestimmungsrecht des 
Sorgeberechtigten verhindert, daß dem Vater der 
Verkehr zum Schaden des Kindes in zu großzügi-
ger Weise gestattet wird. Das Vormundschaftsge-
richt soll nur eingreifen und dem Vater nach Ab-
satz 1 Satz 2 den Verkehr gestatten, wenn die Be-
stimmung des Sorgeberechtigten nach Abwägung 
aller Umstände dem Wohle des Kindes widerspricht 
oder der Sorgeberechtigte keine Bestimmung trifft. 
In Zweifelsfällen soll der Richter daher zum Schutze 
des Kindes in der Lage und gehalten sein, den An-
trag des Vaters abzuweisen. Das gleiche gilt, wenn 

die Umstände, die für und gegen den Verkehr spre-
chen, sich annähernd die Waage halten und der Rich-
ter sich daher außerstande sieht, vorauszusehen, ob 
der Verkehr dem Wohle des Kindes dienen wird. 
Der Richter soll jedoch nicht gehindert sein, vor 
seiner endgültigen Entscheidung und zur Gewinnung 
einer Entscheidungsgrundlage vorläufig anzuordnen, 
daß das Kind einige Male, etwa auf dem Jugend-
amt, mit dem Vater zusammentrifft. 

Ob die Bestimmung des Sorgeberechtigten dem 
Wohle des Kindes entspricht, ist nach einem objekti-
ven Maßstab zu beurteilen. Unerheblich ist, ob den 
Sorgeberechtigten bei seiner Bestimmung ein Ver-
schulden trifft. Bei seiner Entscheidung wird der 
Richter die Gründe des Vaters, aus denen er den 
Verkehr begehrt, zu prüfen haben. Hierbei kann 
auch das bisherige Verhalten des Vaters von Bedeu-
tung sein. Hat er sich etwa nach rechtskräftiger 
Feststellung seiner Vaterschaft der Zahlung von 
Unterhalt entzogen, obwohl er dazu in der Lage war, 
so kann auch sein Begehren zum Verkehr mit dem 
Kinde oftmals nicht in erster Linie aus Verantwor-
tung oder Zuneigung bestimmt sein. Ferner kann 
geprüft werden, ob sich aus der Lebensführung des 
Vaters Bedenken gegen seine Person ergeben, aus 
welchen Gründen der Sorgeberechtigte den Verkehr 
verweigert, wie das Verhältnis zwischen Vater und 
Mutter ist und schließlich, wo und wie das Kind 
untergebracht ist. Ist das Kind auf vermehrten Kon-
takt angewiesen, weil es etwa in einem Heim lebt, 
so wird ein Verkehr eher angebracht sein. Ist die 
Mutter verheiratet und hat der Ehemann der Mut-
ter die Vaterrolle in befriedigender Weise übernom-
men, so dürfte die Verweigerung des Verkehrs wohl 
kaum dem Wohle des Kindes widersprechen. Das 
gleiche gilt, wenn das Kind von seinen Pflegeeltern 
adoptiert werden soll. Bestehen bereits Beziehungen 
zwischen Kind und Vater, dann sollte der weitere 
Verkehr nur aus besonderen Gründen unterbrochen 
werden dürfen. 

Die Einleitung des Verfahrens vor dem Vormund-
schaftsgericht ist wie im Falle des § 1634 BGB nicht 
an einen Antrag gebunden. Eine Entscheidung soll 
nicht nur auf Veranlassung des Vaters, sondern auch 
auf Veranlassung des Sorgeberechtigten ergehen 
können. Der Sorgeberechtigte kann sich dadurch als-
bald Klarheit verschaffen, ob ein Ausschluß des 
Vaters vom Verkehr oder eine Einschränkung des 
Verkehrs berechtigt ist. 

Die nachträgliche Änderungsbefugnis des Vor-
mundschaftsgerichts in Absatz i Satz 3 entspricht 
dem für eheliche Kinder geltenden Recht (§ 1696 
BGB). 

Absatz 2 

Da die Mutter in vielen Fällen nur ungern unmit-
telbar mit dem Vater verhandeln wird und um 
sicherzustellen, daß möglichst eine gütliche Einigung 
erzielt wird, sieht Absatz 2 vor, daß das Jugendamt 
in geeigneten Fällen zwischen dem Vater und dem 
Sorgeberechtigten vermitteln soll. Diese Vermitt-
lung wird besonders vor Einleitung des Verfahrens 
vor dem Vormundschaftsgericht angebracht sein. 
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zu § 1713 

Nach § 1695 BGB hat das Vormundschaftsgericht 
vor einer Entscheidung, welche die Sorge für die 
Person oder das Vermögen des Kindes betrifft, die 
Eltern zu hören. Es darf hiervon nur aus schwer-
wiegenden Gründen absehen. Diese Bestimmung 
kann nicht ohne weiteres auf den Vater des unehe-
lichen Kindes ausgedehnt werden. Ebenso wie die 
Frage des Verkehrs zwischen Vater und Kind (vgl. 
dazu die Begründung zu § 1712 E) kann auch die 
Anhörung des Vaters allein unter dem Gesichts-
punkt des Wohles des Kindes betrachtet werden. In 
den wenigsten Fällen wird die Anhörung des Vaters 
dem Wohle des Kindes dienen. In aller Regel hat 
der Vater kein Interesse an dem Kind und wünscht 
keinen Verkehr mit dem Kind. Das zeigen auch die 
Erfahrungen in Skandinavien, wo insoweit moderne 
gesetzliche Regelungen bestehen. Es ist daher nur in 
einer Minderzahl von Fällen zu erwarten, daß sich 
der Vater auf Verlangen des Vormundschaftsgerichts 
zu Fragen, welche die Sorge für die Person oder das 
Vermögen seines unehelichen Kindes betreffen, 
äußern wird. In der Regel ist er auch mit den Ver-
hältnissen, in denen das Kind lebt, und mit den 
persönlichen Eigenschaften des Kindes nicht ver-
traut, so daß er zur sachlichen Entscheidung des 
Vormundschaftsgerichts nichts beitragen könnte, 
selbst wenn er es wollte. In manchen Fällen würde 
der Vater, wenn ihm der Verkehr mit dem Kinde 
nach § 1712 E nicht gestattet ist und der Aufenthalt 
des Kindes bisher nicht bekannt war, erst dadurch, 
daß das Vormundschaftsgericht an ihn herantritt, 
den Aufenthalt des Kindes oder dessen Schule oder 
Lehrstelle erfahren. Das könnte die unerwünschte 
Folge haben, daß er versucht, mit dem Kinde gegen 
cien Willen des Sorgeberechtigten Verbindung auf-
zunehmen. 

Die Anhörung des Vaters im Gesetz auf wichtige 
oder auf bestimmte wichtige Angelegenheiten zu 
beschränken, erscheint nicht angebracht. Ein vor-
mundschaftsgerichtliches Verfahren wird ohnehin 
nur in Angelegenheiten von gewisser Bedeutung an-
hängig; andererseits hat eine Anhörung auch in 
wichtigen Angelegenheiten keinen Sinn, wenn zu er-
warten ist, daß sich der Vater nicht äußern wird 
oder daß er nichts Sachdienliches beitragen kann. 
§ 1713 E bezieht deshalb in die Anhörung zwar alle 
Angelegenheiten ein, welche die Person oder das 
Vermögen des Kindes betreffen, er legt aber dem 
Richter nicht die strenge Bindung auf wie in § 1695 
BGB. Ein subjektives Recht des Vaters auf Anhörung 
soll nicht begründet werden; vielmehr soll es darauf 
ankommen, ob der Richter nach seinem Ermessen die 
Anhörung für geeignet hält, dem Wohle des Kindes 
zu dienen. 

Ein Sonderfall liegt vor, wenn das Kind adoptiert 
werden soll. Für diesen Fall wird die Anhörung 
des Vaters in § 1747 a E geregelt. 

Verschiedentlich ist vorgeschlagen worden, dem Va-
ter vor wichtigen Entscheidungen einen Anspruch 
auf Anhörung etwa gegen den Vormund oder Bei-
stand oder die Mutter zu geben. Dies empfiehlt sich 
jedoch schon deshalb nicht, weil ein solches Anhö

-

rungsrecht auch im Ehelichenrecht nicht besteht, 
obwohl dort, etwa bei geschiedener Ehe, der Eltern-
teil, dem die Sorge für das Kind nicht zusteht, ein 
weit größeres Interesse daran haben könnte, vor 
wichtigen Entscheidungen gehört zu werden, als der 
uneheliche Vater. 

Ähnliche Erwägungen sprechen dagegen, die Frage 
zu regeln, ob und unter welchen Voraussetzungen 
dem Vater ein Recht auf Auskunft gegenüber dem 
Beistand, Vormund oder der Mutter gegeben wer-
den soll. Auch diese Frage stellt sich für eheliche 
wie für uneheliche Kinder. Es soll nicht verkannt 
werden, daß im Einzelfall der nicht sorgeberechtigte 
Elternteil ein Interesse daran haben kann, Auskunft 
über das Wohlergehen des Kindes zu erhalten. Mit-
unter wird ein solches Auskunftsrecht für eheliche 
Kinder trotz Fehlens einer ausdrücklichen Regelung 
bereits für das geltende Recht bejaht (vgl. Lange in 
Soergel BGB, 9. Aufl., § 1634 Anmerkung 12). Es 
kann deshalb ebenfalls der Rechtsprechung überlas-
sen bleiben, die Frage zu entscheiden, ob auch dem 
unehelichen Vater Auskunft zu erteilen ist. 

Zu Nummer 25 (§§ 1720, 1721) 

zu § 1720 

Um die Legitimation durch nachfolgende Ehe-
schließung zu erleichtern, enthält § 1720 BGB eine 
Vaterschaftsvermutung zugunsten des Ehemannes 
der Mutter, die von der allgemeinen Vermutung des 
§ 1717 BGB abweicht. Der Ehemann der Mutter kann 
nach der Heirat nicht mehr die Einrede des Mehr-
verkehrs erheben. 

Nach § 1600 a E soll als Vater des Kindes anzu-
sehen sein, wer die Vaterschaft anerkannt hat oder 
durch rechtskräftige gerichtliche Entscheidung als 
Vater festgestellt ist. Der Rechtsschein der Legitima-
tion durch nachfolgende Ehe des Vaters mit der 
Mutter hängt somit nicht mehr von einer Vermu-
tung ab, sondern davon, ob die Voraussetzungen 
des § 1600 a E vorliegen, ob also die Vaterschaft 
des Mannes anerkannt oder gerichtlich festgestellt 
ist. Damit wird die Vorschrift des § 1720 BGB ent-
behrlich und kann wegfallen. 

Heiratet der Vater eines unehelichen Kindes die 
Mutter und weigert er sich, die Vaterschaft anzu-
erkennen, so kann das Kind auf Feststellung der 
Vaterschaft klagen, um auf diese Weise zu errei-
chen, daß die Legitimation durch nachfolgende Ehe 
von jedem beachtet werden muß. Im Prozeß, den das 
Kind anstrengt, regelt sich die Vermutung der Va-
terschaft nach § 1600 o E. Nach § 1600 o Abs. 2, 3 E 
gilt die Vermutung nicht, wenn schwerwiegende 
Gründe gegen die Abstammung sprechen oder wenn 
außer dem Beklagten in der gesetzlichen Empfäng-
niszeit der Mutter noch ein anderer Mann beigewohnt 
hat und der Beklagte nicht mit erheblich überwie-
gender Wahrscheinlichkeit der Vater ist, während 
nach dem geltenden § 1720 BGB die Vermutung 
erst entkräftet wird, wenn es den Umständen nach 
offenbar unmöglich ist, daß die Mutter das Kind aus 
der Beiwohnung ihres Ehemannes empfangen hat. 
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Insoweit dürfte die Rechtslage für das Kind nach 
geltendem Recht etwas günstiger sein. Allein es 
wird kaum vorkommen, daß ein Mann, der in der 
Empfängniszeit mit der Mutter verkehrt hat und  

sie später heiratet, eine Anerkennung des Kindes 
verweigert. Es besteht kein Anlaß, hierfür von der 
allgemeinen Regelung des § 1600 o E abzuweichen, 
der auch für diese Fälle eine gerechte Lösung bie-
tet.  

zu § 1721 

Ist ein Kind durch die Eheschließung seiner Eltern 
ehelich geworden, so stellt nach § 31 PStG gelten-
den Rechts das Vormundschaftsgericht dies fest. 
§ 1721 BGB sieht in Verbindung mit § 1593 BGB vor, 
daß nach Rechtskraft der Entscheidung des Vor-
mundschaftsgerichts sich niemand auf eine etwaige 
Unehelichkeit des Kindes berufen kann, solange 
nicht die Ehelichkeit angefochten und die Unehe-
lichkeit rechtskräftig festgestellt ist. 

Diese Bestimmung kann wegfallen. Eine Entschei-
dung des Vormundschaftsgerichts über den Eintritt 
der Legitimation ist künftig entbehrlich. Nach dem 
Entwurf wird die Vaterschaft mit bindender Wir-
kung für und gegen alle festgestellt, und zwar 
durch Anerkennung oder gerichtliche Entscheidung 
(§§ 1600 a ff. E). Heiratet die Mutter den Mann, der 
nach § 1600 a E als Vater des Kindes anzusehen ist, 
so ergibt sich hieraus die Legitimation. Das gleiche 
gilt, wenn der Ehemann der Mutter nach der Ehe-
schließung die Vaterschaft anerkennt oder gericht-
lich als Vater festgestellt wird. 

Ist die Anerkennung unrichtig, so kann sie im Wege 
der Anfechtungsklage (§§ 1600 f ff. E) beseitigt wer-
den. Eine unrichtige Entscheidung, die die Vater-
schaft rechtskräftig festgestellt hat, läßt sich unter 
Umständen im Wege der Wiederaufnahme des Ver-
fahrens beseitigen. Wird auf diese Weise die Aner-
kennung oder das Urteil hinfällig, so erlischt damit 
zugleich der Rechtsschein der Ehelichkeit des Kin-
des. Es wäre überflüssig, darüber hinaus zusätz-
lich eine Anfechtung der Ehelichkeit zu verlangen. 
Der Entwurf sieht auch davon ab, eine Anfechtung 
der Ehelichkeit anstelle der Anfechtung der An-
erkennung oder der Wiederaufnahme des Rechts-
streits vorzusehen. Ist die Vaterschaft durch rechts-
kräftige gerichtliche Entscheidung festgestellt, so 
soll sie nur im Wege der Wiederaufnahme be-
stritten werden können. Die Tatsache, daß der Mann 
die Mutter des Kindes geheiratet hat, sollte kein 
Anlaß sein, das Bestreiten der Vaterschaft zu er-
leichtern oder zu erschweren. Die Regelung des 
§ 1721 Satz 2 BGB wird daher nicht übernommen. 
Ist die Vaterschaft anerkannt, so bieten die Vor-
schriften über die Anfechtung der Anerkennung 
(§§ 1600 f bis 1600 m E) eine bessere Grundlage für 
eine Beseitigung des Rechtsscheins der Ehelichkeit 
als die Vorschriften über die Anfechtung der Ehelich-
keit (§§ 1593 ff. BGB), auf die § 1721 BGB verweist. 
Die Abweichungen der §§ 1600 f bis 1600 m E von den 
Vorschriften der §§ 1593 ff. BGB über die Anfech-
tung der Ehelichkeit ergeben sich vorwiegend dar

-

aus, daß der Rechtsschein der Ehelichkeit durch 
Geburt, dagegen der Rechtsschein der unehelichen 
Vaterschaft durch die Anerkennung begründet wird. 
Deshalb gibt § 1600 g E der Mutter ein Anfech-
tungsrecht, und sehen § 1600 h Abs. 2 Satz 2 und 
§ 1600 m Abs. 1 Satz 2 E Sonderregelungen bei Wil-
lensmängeln vor, und aus diesem Grunde beginnen 
die Anfechtungsfristen nicht, bevor die Anerkennung 
wirksam geworden ist (§ 1600 h Abs. 5 E). Hat der 
Mann die Frist für die Anfechtung der Anerkennung 
verstreichen lassen, so darf ihm nicht durch die Ehe-
schließung mit der Mutter eine neue Möglichkeit 
eröffnet werden, die Vaterschaft zu bestreiten, in-
dem, wie § 1721 BGB es jetzt vorsieht, von der 
Eheschließung an neue Fristen zu laufen beginnen. 

Allerdings sind in den Fällen, in denen der Mann, 
der anerkannt hat, die Mutter des Kindes geheiratet 
hat, einige Abweichungen von der allgemeinen Re-
gelung über die Anfechtung der Anerkennung der  
Vaterschaft geboten. Der Entwurf sieht solche Ab-
weichungen, soweit es sich um die für die Anfech-
tung durch das Kind geltenden Fristen handelt, in  
§ 1600 i Abs. 2 E und für die Anfechtung durch den  

Vormund oder Pfleger des Kindes in § 1600 k Abs. 3  
E vor.  

Dem Manne, der die Mutter des Kindes geheiratet  

hat, statt der einjährigen Anfechtungsfrist des  
§ 1600 h Abs. 1 E die zweijährige des § 1594 Abs. 1  
BGB zu geben, erschien nicht geboten. Die Lage bei  

der Anfechtung der Ehelichkeit ist eine andere als  

die bei der Anfechtung der Anerkennung, nachdem  

der Mann die Mutter des Kindes geheiratet hat.  

Stammt ein in der Ehe geborenes Kind nicht vom  
Ehemann der Mutter, so ist dem Manne vielfach  
nicht bekannt, daß er, um seine Rechte zu wahren,  

Klage erheben muß. Auch hat der Mann, in dessen  
Ehe das Kind geboren wird, vielfach Hemmungen,  

die Ehelichkeit anzufechten, weil er damit die Mut-
ter dem Vorwurf des Ehebruchs aussetzt. Deswe-
gen ist es billig, ihm eine Überlegungsfrist von  
zwei Jahren zu gewähren. Dies ist aber nicht nö-
tig, wenn die Vaterschaft anerkannt ist und der  
Anerkennende die Mutter des Kindes geheiratet  

hat. Durch die Anerkennung bekennt sich der Mann  
ausdrücklich zu dem Kinde als seinem eigenen;  

man kann daher von ihm erwarten, daß er, um  

von der Anerkennung loszukommen, entsprechende  

Schritte einleitet. Da er so bereits vor der An-
erkennung Zeit und Gelegenheit zur Prüfung hatte,  

ob Bedenken gegen seine Vaterschaft bestehen, muß  
in diesem Falle die Anfechtungsfrist von einem  

Jahr, wie sie § 1600 h Abs. 1 E für die Anfechtung  
der Anerkennung vorsieht, auch in dem Falle aus-
reichen, in dem der Mann die Mutter geheiratet hat.  

Der Mann soll außerdem nicht dadurch, daß er die  
Mutter des Kindes heiratet, seine Rechtsstellung ver-
bessern können.  

Zu Nummer 26 (Überschrift vor § 1723)  

Das Institut der Ehelicherklärung soll beibehalten  

werden. Das entspricht fast allen Reformvorschlä-
gen.  



Drucksache  V/2370 	Deutscher Bundestag — 5. Wahlperiode  

Von der Möglichkeit der Ehelichkeitserklärung, für 
welche die Justizverwaltungsbehörde zuständig war, 
wurde früher nur sehr selten Gebrauch gemacht. Sie 
konnte versagt werden, auch wenn ihr ein gesetz-
liches Hindernis nicht entgegenstand. Dies hing 
damit zusammen, daß man früher die Ehelichkeits-
erklärung als familienrechtlichen Gnadenakt be-
trachtete. Das Familienrechtsänderungsgesetz vom 
11. August 1961 ist von dieser Auffassung abge-
rückt. Es hat die Entscheidung dem Vormundschafts-
gericht zugewiesen und die Voraussetzungen, un-
ter denen ein Kind für ehelich erklärt werden soll, 
bindend festgelegt. 

Die Ehelicherklärung erfüllt im Rahmen der Re-
form eine wichtige Aufgabe. Sie ist der einzige Weg 
für den Vater, ohne Eheschließung mit der Mutter 
oder Adoption die elterliche Gewalt über das Kind 
zu erlangen, und bietet ferner dem Kind die einzige 
Möglichkeit, die Rechtsstellung eines ehelichen Kin-
des zu erlangen, ohne daß seine Eltern einander 
heiraten und ohne daß es adoptiert wird. Der Ent-
wurf sieht daher im Interesse des unehelichen Kin-
des weitere Erleichterungen der Ehelicherklärung 
vor (§§ 1723, 1725, 1727 E). Er führt ferner eine neue 
Art der Ehelicherklärung ein, nämlich die Ehelich-
erklärung auf Antrag des Kindes, wenn seine El-
tern verlobt waren (vgl. die §§ 1740 a bis 1740 g E). 
Schließlich verbessert er die Rechtsstellung des für 
ehelich erklärten Kindes (vgl. Nummer 34 der Be-
gründung und § 1738 E) . 

Aus sprachlichen Gründen wird anstelle des bis-
herigen Ausdrucks „Ehelichkeitserklärung" der kür-
zere Ausdruck „Ehelicherklärung" gewählt. Darin 
folgt der Entwurf dem Sprachgebrauch des schwei-
zerischen Zivilgesetzbuchs. 

Zu Nummer 27 (§ 1723) 

Die in den §§ 1723 und 1734 BGB geregelten Vor-
aussetzungen der Ehelicherklärung werden in 
§ 1723 E zusammengefaßt. An dem rechtlichen In-
halt dieser durch das Familienrechtsänderungsgesetz 
neu gefaßten Bestimmungen wird dabei nichts ge-
ändert. Die Fassung des Entwurfs stellt jedoch klar, 
daß die Entscheidung über die Ehelicherklärung 
keine Ermessensentscheidung des Gerichts ist: Das 
Gericht hat das Kind für ehelich zu erklären, wenn 
die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind. 
Wie nach geltendem Recht (§ 1734 BGB) soll die 
Ehelicherklärung versagt werden, wenn triftige 
Gründe entgegenstehen. So kann beispielsweise 
der durch Artikel 6 Abs. 1 GG gebotene Schutz von 
Ehe und Familie einer Ehelicherklärung entgegen-
stehen. Ein solcher Fall könnte etwa vorliegen, 
wenn die Eltern des Kindes eine mögliche Ehe-
schließung unterlassen, ohne daß hierfür beachtens-
werte Gründe gegeben sind. 

Diese gesetzlichen Voraussetzungen sind ausrei-
chend, um eine Ehelicherklärung zu verhindern, 
wenn Vater und Mutter des Kindes im Konkubi-
nat leben. Die Ehelicherklärung wird bei Konkubi-
naten in der Regel schon deshalb nicht dem Wohle 
des Kindes entsprechen, weil die Mutter die Aus

-

übung der elterlichen Gewalt verliert und das Kind 
im Falle einer bei Konkubinaten nicht seltenen 
Trennung der Eltern unter der elterlichen Gewalt 
des Vaters bleiben würde. Im übrigen dürfte unab-
hängig von dieser Erwägung, wenn der verheira-
tete Vater und die Mutter im Konkubinat leben, im 
allgemeinen ein triftiger Grund gegen die Ehe-
licherklärung sprechen, so daß sie nach § 1723 E 
zu versagen sein wird. Im Rahmen der Prüfung, ob 
triftige Gründe entgegenstehen, hat das Vormund-
schaftsgericht insbesondere auch das Interesse der 
Familie des Vaters zu berücksichtigen. 

Zu Nummer 28 (§§ 1724, 1726, 1733, 1736) 

Aus den unter Nummer 26 am Ende dargelegten 
Gründen wird der Ausdruck „Ehelichkeitserklä-
rung" durch den Ausdruck „Ehelicherklärung" er-
setzt. 

Zu Nummer 29 (§ 1725) 

Nach geltendem Recht muß der Antrag des Vaters auf 
Ehelicherklärung des Kindes die Erklärung enthal-
ten, daß er das Kind als das seinige anerkenne. 
Diese Bestimmung ist entbehrlich; denn nach § 1723 
BGB in Verbindung mit § 1600 a E setzt die Ehelich-
erklärung stets voraus, daß die Vaterschaft an-
erkannt oder gerichtlich festgestellt ist. An diese 
Anerkennung oder Feststellung ist das Vormund-
schaftsgericht gebunden (§§ 1600 a, 1600 f E); es 
kann also nicht mehr nachprüfen, ob der Mann, der 
das Kind anerkannt hat, wirklich der Vater des 
Kindes ist. Hierdurch wird  die  Ehelicherklärung 
weiter erleichtert. Etwaigen Mißbräuchen entgegen-
zutreten, ist dem Vormundschaftsgericht dadurch 
möglich, daß es bei Vorliegen triftiger Gründe von 
der Ehelicherklärung absehen wird (§ 1723 E). 

Zu Nummer 30 (§ 1727) 

Absatz 1 

Nach § 1727 BGB kann die verweigerte Einwilligung 
der Mutter auf Antrag des Kindes durch das Vor-
mundschaftsgericht ersetzt werden, wenn das Unter-
bleiben der Ehelicherklärung dem Kinde zu unver-
hältnismäßigem Nachteil gereichen würde. Jedoch 
sollen für die Frage, ob die Einwilligung der Mutter 
zu ersetzen ist, nicht mehr die Interessen von Mut-
ter und Kind gegeneinander abgewogen werden. 
Die Einwilligung ist vielmehr zu ersetzen, wenn die 
Ehelicherklärung zum Wohle des Kindes erforderlich 
ist. Da die Ehelicherklärung die einzige Möglichkeit 
ist, dem Vater die elterliche Gewalt zu verschaffen, 
darf sie durch die Mutter nicht verhindert werden, 
wenn die Übertragung der elterlichen Gewalt auf den 
Vater im Interesse des Kindes geboten ist. 

Die Ersetzung der Einwilligung der Mutter soll nur 
aus schwerwiegenden Gründen zulässig sein. Wie 
in der Begründung zu § 1705 ausgeführt ist, soll die 
Zuordnung des Kindes zum Vater die Ausnahme 
sein. Das Kind ist in seinem Interesse kraft Gesetzes 
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der Mutter zugeordnet. Deshalb können nur schwer-
wiegende Gründe eine dauernde Ausschaltung der 
Mutter von der elterlichen Gewalt gegen ihren Wil-
len rechtfertigen. 

Die Ersetzung der Einwilligung der Mutter soll ins-
besondere ermöglicht werden für Fälle, in denen der 
Mutter die Sorge für die Person des Kindes nicht 
zusteht, sei es, daß sie die elterliche Gewalt ver-
wirkt hat (§ 1676 BGB), sei es, daß ihr das Sorge-
recht nach § 1666 BGB entzogen ist, sei es, daß ihre 
elterliche Gewalt nach § 1674 BGB ruht, weil das 
Vormundschaftsgericht festgestellt hat, daß sie die 
elterliche Gewalt auf längere Zeit tatsächlich nicht 
ausüben kann. Die Mutter darf nicht verhindern 
können, daß das Kind anstatt in die Obhut eines 
Dritten unter die elterliche Gewalt seines Vaters 
kommt. Das Interesse der Mutter am Unterbleiben 
der Ehelicherklärung ist hier erheblich geringer als 
sonst, da der Mutter die Personensorge ohnehin 
nicht zusteht und daher durch die Ehelicherklärung 
auch nicht geschmälert werden kann. 

Absatz 1 wird ferner in den Fällen von Bedeutung 
sein, in denen die Mutter das Kind auf absehbare 
Zeit nicht bei sich aufziehen kann oder will, sondern 
das Kind in ein Heim gibt oder geben will, während 
der Vater das Kind in seine Familie aufnehmen kann. 
Auch dann wird die Ersetzung der Einwilligung 
der Mutter in Frage kommen, wenn das Kind bereits 
längere Zeit zufriedenstellend in der Pflege des 
Vaters oder der Eltern des Vaters ist und eine 
Änderung der Unterbringung dem Kinde schaden 
würde. 

Absatz 2 

Ebenso wie die Einwilligung der Mutter soll auch 
die nach § 1726 Abs. 1 BGB erforderliche Einwilli-
gung der Ehefrau des Vaters vom Vormundschafts-
gericht ersetzt werden können, wenn das Interesse 
des Kindes an der Ehelicherklärung überwiegt, d. h. 
wenn dieses Interesse höher zu bewerten ist als 
das entgegenstehende Interesse der Ehefrau. Der-
artige Fälle sind vor allem denkbar, wenn die Ehe-
gatten schon mehrere Jahre getrennt leben und zwi-
schen ihnen keine echte eheliche Verbindung mehr 
besteht. 

Es ist eingewandt worden, daß sich Väter, die in 
einem Konkubinat mit der Mutter des unehelichen 
Kindes leben, eine solche Vorschrift zunutze machen 
könnten, um ihr ehewidriges Verhältnis zu legali-
sieren. Diese Bedenken dürften, wie in der Begrün-
dung zu § 1723 unter Nummer 2 näher ausgeführt 
ist, nicht stichhaltig sein. 

Zu Nummer 31 (§§ 1728, 1729)  

Die Vorschriften der §§ 1728, 1729 E sollen sachlich 
nahezu unverändert aus dem geltenden Recht über-
nommen werden. 

§ 1728 Abs. 1 E entspricht dein bisherigen § 1728 
Abs. 1, § 1728 Abs. 2 E dem bisherigen § 1729 
Abs. 1, § 1728 Abs. 3 E dem bisherigen § 1729 

Abs. 3, § 1729 entspricht dem bisherigen § 1728 
Abs. 2 und § 1729 Abs. 2. Jedoch soll die Einwilli-
gung des Kindes und seines gesetzlichen Vertreters 
nicht mehr der Genehmigung des Vormundschafts-
gerichts bedürfen. Das Vormundschaftsgericht ent-
scheidet nach § 1723 E über die Ehelicherklärung 
und darf sie nur aussprechen, wenn sie dem Wohle 
des Kindes dient. Damit wird die bisher in § 1728 
Abs. 2, § 1729 Abs. 2 in Verbindung mit Absatz 1 

 vorgeschriebene Genehmigung des Vormundschafts-
gerichts entbehrlich. Die in § 1729 Abs. 2 E vorgese-
hene Möglichkeit der persönlichen Fühlungnahme 
mit dem Kind entspricht der Regelung des § 1695 
Abs. 2 BGB. 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden im Ein

-

klang mit der Systematik des § 1748 Abs. 2, § 1751 
des  1  600 d  E  die  Erklärun gen BGB und  § 1600 ü  E  die Erklärungen des Kindes  

und die Erklärungen anderer Personen in getrennten 
Vorschriften behandelt. 

Zu Nummer 32 (§§ 1731, 1734) 

§ 1731 BGB regelt die Anfechtung des Antrags auf 
 Ehelicherklärung und der erforderlichen Einwilli-

gungen. Diese Regelung ist entbehrlich. Sie ist ohne 
praktische Bedeutung geblieben, da nach § 1735 
BGB ein Mangel in den gesetzlichen Voraussetzun-
gen der Ehelicherklärung ihre Wirksamkeit nicht 
berühren kann. Sie kann ferner deswegen wegfallen, 
weil vor der Ehelicherklärung der Antrag des Va-
ters ohnehin frei widerruflich ist. Der weitere denk-
bare Fall, daß eine Einwilligung vor der Entschei-
dung des Gerichts über die Ehelicherklärung nach 
den allgemeinen Vorschriften angefochten wird, be-
darf wegen seiner Seltenheit keiner ausdrücklichen 
Regelung. 

Wegen der Gründe für den Wegfall des § 1734 wird 
auf die Begründung zu § 1723 E verwiesen. 

Zu Nummer 33 (§ 1735) 

Satz 1 entspricht dem bisherigen § 1735 BGB. 

Satz 2 tritt an die Stelle des bisherigen § 1735 a BGB. 
Ist der Mann nicht der Vater des Kindes, so sieht 
§ 1735 a BGB die Anfechtung der Ehelichkeit vor. 
Diese Regelung braucht nicht mehr beibehalten zu 
werden. Wer als Vater des Kindes anzusehen ist, 
ergibt sich nach § 1600 a E aus der Anerkennung 
oder einem die Vaterschaft feststellenden Urteil. 
Das Vormundschaftsgericht, das über die Ehelich-
erklärung entscheidet, hat dabei die Abstammungs-
verhältnisse nicht mehr zu prüfen. Wird nun etwa 
im Wege der Anfechtung der Anerkennung oder 
der Wiederaufnahme des Rechtsstreits rechtskräftig 
festgestellt, daß der Mann nicht der Vater des Kin-
des ist, so ist damit eine gesetzliche Voraussetzung 
der Ehelicherklärung entfallen. Nach Satz 1 wäre 
das aber auf die Wirksamkeit der Ehelicherklärung 
ohne Einfluß. Will man erreichen, daß die gericht-
liche Feststellung, nach welcher der Mann nicht 
der Vater des Kindes ist, auch Wirkung auf die Ehe- 
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licherklärung hat, so bedarf es einer ausdrücklichen 
Bestimmung. Diese findet sich in Satz 2. 

Der Entwurf sieht auch davon ab, anstelle der An-
fechtung der Anerkennung oder der Wiederauf-
nahme des Verfahrens eine Anfechtung der Ehelich-
keit vorzusehen. Das liegt im Interesse des Kindes. 
Ist ein Kind für ehelich erklärt, so darf dadurch für 
die Beteiligten die Möglichkeit der Bestreitung der 
Vaterschaft weder erleichtert noch erschwert wer-
den. Ist die Vaterschaft anerkannt, so bieten die 
Vorschriften über die Anfechtung der Anerkennung 
(§§ 1600 f bis 1600 m E) eine bessere Grundlage 
für die Beseitigung der Wirkungen der Ehelicherklä-
rung als die Vorschriften über die Anfechtung der 
Ehelichkeit (§§ 1593 ff. BGB). Im einzelnen wird auf 
die Begründung zu Nummer 25 des Entwurfs ver-
wiesen, die den ähnlichen Fall der Legitimation 
durch nachfolgende Ehe behandelt. 

Zu Nummer 34 (§§ 1735 a, 1737) 

Da § 1735 Satz 2 E den § 1735 a BGB ersetzt, soll 
dieser wegfallen. 

§ 1737 BGB bestimmt, daß sich die Wirkungen der 
Ehelicherklärung zwar auf die Abkömmlinge des 
Kindes, nicht aber auf die Verwandten des Vaters 
erstrecken und daß die Ehefrau des Vaters nicht mit 
dem Kinde und der Ehegatte des Kindes nicht mit 
dem Vater verschwägert ist. Durch diese Regelung 
wird der in § 1736 BGB aufgestellte Grundsatz, daß 
das Kind durch Ehelicherklärung die rechtliche Stel-
lung eines ehelichen Kindes erlangt, erheblich ein-
geschränkt. Diese Einschränkung steht mit der ver-
wandtschaftlichen Stellung des unehelichen Kindes 
nicht in Einklang. Das Kind ist bei Wegfall des 
§ 1589 Abs. 2 BGB bereits vor der Ehelicherklärung 
mit den Verwandten des Vaters verwandt, mit der 
Ehefrau des Vaters verschwägert. Die Ehelicherklä-
rung soll die Möglichkeit geben, das Kind möglichst 
einem ehelichen Kind gleichzustellen. Wenn ein Kind 
auf Antrag des Vaters für ehelich erklärt wird, soll 
es auch den Angehörigen des Vaters gegenüber in 
alle Rechte und Pflichten eines ehelichen Kindes 
des Vaters eintreten. 

Wie im Allgemeinen Teil der Begründung unter 
II 3 näher ausgeführt ist, verfolgt der Entwurf den 
Grundsatz, eheliche und uneheliche Kinder nur in-
soweit verschieden zu behandeln, als dies aus be-
sonderen Gründen erforderlich ist. Ein solcher 
Grund ist bei der Ausgestaltung der Rechtsbezie-
hungen zwischen dem unehelichen Kind und dem 
Vater und dessen Verwandten gegeben. Diese sind 
sehr locker gestaltet, weil das Kind der Mutter und 
deren Familie zugeordnet ist. Dieser Grund entfällt 
jedoch mit der Ehelicherklärung. Nach den Erfah-
rungen der Praxis wird das für ehelich erklärte 
Kind in der Regel in den Hausstand des Vaters auf-
genommen und gehört dadurch schon äußerlich zur 
Familie des Vaters. Das Kind steht rechtlich wie tat-
sächlich einem ehelichen Kinde des Vaters gleich. 
Es ist daher nicht mehr gerechtfertigt, das für ehe-
lich erklärte Kind  im Verhältnis zu den Verwandten 

des Vaters anders zu behandeln als ein eheliches 
Kind. 

Die mit der Ehelicherklärung verbundene feste Zu-
ordnung des Kindes zum Vater zieht regelmäßig 
eine Lockerung der Beziehungen des Kindes zu der 
Mutter und der mütterlichen Familie nach sich. Da es 
im Interesse des Kindes erforderlich ist, daß es dem 
Lebenskreis, dem es tatsächlich zugehört, auch recht-
lich in vollem Umfange zugeordnet wird, ist es ge-
boten, seine Rechtsbeziehungen zum Vater und sei-
nen Angehörigen möglichst vollständig denen eines 
ehelichen Kindes anzugleichen. § 1737 Abs. 1 BGB 
kann damit wegfallen. 

§ 1737 Abs. 2 BGB bestimmt, daß die Rechte und 
Pflichten zwischen dem Kinde und seinen Verwand-
ten unberührt bleiben, soweit das Gesetz nicht ein 
anderes vorschreibt. Diese Vorschrift wurde bereits 
bei Schaffung des Bürgerlichen Gesetzbuchs als 
selbstverständlich betrachtet; sie ist nur der Voll-
ständigkeit halber in das Gesetz aufgenommen wor-
den (Mugdan, Materialien, Band IV, S. 503). § 1736 
BGB sieht vor, daß das Kind durch die Ehelich-
erklärung die rechtliche Stellung eines ehelichen 
Kindes erlangt. Daraus ergibt sich von selbst, daß 
die Rechtsbeziehungen zwischen dem Kinde und der 
Mutter und deren Verwandten unberührt bleiben. 
Daher kann auch § 1737 Abs. 2 BGB gestrichen 
werden. 

Eine Sonderregelung treffen § 1738 E für die elter-
liche Gewalt und § 1739 BGB für die Unterhalts-
pflicht. 

Nach § 1739 BGB ist der Vater dem Kinde und des-
sen Abkömmlingen vor der Mutter und den mütter-
lichen Verwandten zur Gewährung des Unterhalts 
verpflichtet. Diese Vorschrift soll beibehalten wer-
den. 

Durch die Ehelicherklärung begründet der Vater 
freiwillig enge Beziehungen zum Kind, während 
sich die tatsächlichen Beziehungen des Kindes zur 
Mutter und deren Verwandten in der Regel stark 
lockern. Es ist daher angemessen, daß der Vater in 
erster Linie für den Unterhalt des Kindes aufkommt. 
Eine Streichung dieser Vorschrift wäre zum Schaden 
des Kindes. Der Vater erlangt durch die Ehelich-
erklärung ohnehin wirtschaftliche Vorteile. Da die 
für uneheliche Kinder geltenden Vorschriften nicht 
mehr anwendbar sind, entfällt die Verpflichtung des 
Vaters zur Leistung des Regelunterhalts (vgl. 
§ 1615 f E). Er kann den Unterhalt in Natur leisten 
(§ 1612 Abs. 2 BGB). Die Unterhaltsleistung wird 
nicht mehr vom Beistand eingefordert (vgl. die 
§§ 1706, 1710 E). Es erscheint gerechtfertigt, diese 
Vorteile dadurch auszugleichen, daß der Vater dem 
Kinde und dessen Abkömmlingen vorrangig unter-
haltspflichtig ist. Andernfalls bestünde die Gefahr, 
daß der Vater das Kind vornehmlich wegen eigener 
finanzieller Vorteile für ehelich erklären läßt. In 
Fällen dieser Art wäre kaum zu erwarten, daß die 
Ehelicherklärung dem Kinde nützt. Andererseits soll 
§ 1739 BGB die Mutter in die Lage versetzen, in die 
Ehelicherklärung einzuwilligen, ohne daß sie eine 
Mitbeteiligung an den Unterhaltsleistungen (§ 1606 
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Abs. 3 E in Verbindung mit § 1360 BGB) fürchten 
müßte. 

Die Regelung soll auch für die Fälle weitergelten, in 
denen der Mutter die Ausübung der elterlichen Ge-
walt nach § 1738 Abs. 2 E zurückübertragen worden 
ist. Der Vater soll durch die Umstände, die zum Ent-
zug der Ausübung der elterlichen Gewalt geführt 
haben, keine wirtschaftlichen Vorteile erlangen. 

Zu Nummer 35 (§ 1738)  

Absatz 1 

Zu § 1705 E ist bereits ausgeführt, daß eine eindeu-
tige, feste und dauernde Zuordnung des Kindes zu 
einem Elternteil dem Wohle des Kindes am besten 
entspricht. Da durch die Ehelicherklärung der Vater 
nach  § 1736 in Verbindung mi t  § 1626 BGB die e lter

-

liche Gewalt erlangt, muß die Mutter, die nach § 1705  
Abs. 1 E mit der Geburt des Kindes die elterliche  

Gewalt erlangt hat, in Anlehnung an die bisherige  
Regelung das Recht und die Pflicht verlieren, die  

elterliche Gewalt auszuüben. Dies wird in Absatz 1  

bestimmt. Die Fassung bringt zum Ausdruck, daß die  

elterliche Gewalt der Mutter nicht in der Substanz,  

sondern nur in der Ausübung endet.  

Die Möglichkeit, daß die Mutter auch nach der Ehe-
licherklärung die alleinige elterliche Gewalt behält,  
wird nicht vorgesehen. Sie könnte unerwünschte  
Entwicklungen zur Folge haben. Es bestünde die  

Gefahr, daß die Ehelicherklärung auch dann herbei-
geführt würde, wenn echte Familienbeziehungen zwi-
schen Vater und Kind nicht begründet werden sol-
len, die Ehelicherklärung vielmehr nur dazu dienen  

soll, das Ansehen von Mutter und Kind zu heben  
oder die Anwendung der Vorschriften des Uneheli-
chenrechts zu vermeiden. Dies würde sich zum Scha-
den des Kindes auswirken, da, ohne daß ein sachli-
cher Grund dies rechtfertigt, die zum Schutze der  

unehelichen Kinder geschaffenen Vorschriften, ins-
besondere die Bestimmungen über die Beistandschaft  
(§§ 1706 ff. E) und den vorn Vater zu zahlenden  

Regelunterhalt, unanwendbar würden. Die Ehelich-
erklärung wäre in solchen Fällen auch für die ehe-
liche Familie des Vaters unzumutbar, und zwar um  
so mehr, als sich ihre Wirkung in Zukunft auch auf  
die Verwandten des Vaters erstrecken soll (vgl. die  

Begründung zu Nummer 34 des Entwurfs). Würde  
man eine solche Regelung zulassen, so könnte die  

Ehelicherklärung von Kindern, deren Eltern unver-
heiratet zusammenleben, gefördert werden; eine Be-
günstigung von Konkubinaten wäre mit dem Schutze  
von Ehe und Familie unvereinbar.  

Absatz 2  

Ein späterer Wechsel in der elterlichen Gewalt ist . 

nach Möglichkeit zu vermeiden (vgl. die Begründung  
zu § 1705). Ebenso sollte ein späterer Streit der El-
tern um das Kind in jedem Falle verhindert wer-
den. Diesen Grundsätzen folgt bereits die Regelung  

des § 1738 Satz 2 BGB für das Personensorgerecht.  
Nach geltendem Recht erlangt die Mutter die Perso-
nensorge wieder, wenn die elterliche Gewalt des  

Vaters endigt oder wenn sie deshalb ruht, weil der  
Vater geschäftsunfähig ist oder weil das Vormund

-

schaftsgericht festgestellt hat, daß er auf längere  

Zeit die elterliche Gewalt tatsächlich nicht ausüben  

kann. Diese Regelung soll im Grundsatz übernom-
men werden. Entsprechend der in § 1705 E vorgese-
henen Regelung mull die Möglichkeit gegeben wer-
den, der Mutter nicht nur die Personensorge, sondern  

die Ausübung der vollen elterlichen Gewalt zurück-
zuübertragen.  

Nach geltendem Recht tritt die Mutter in den Fällen  

des § 1738 Satz 2 BGB kraft Gesetzes in ihre frühere  

Rechtsstellung ein. Der Entwurf sieht insoweit eine 
 Änderung vor. Da es bei Ehelicherklärungen  

oft zweifelhaft sein kann, ob die Mutter zur Über-
nahme aller mit der elterlichen Gewalt verbunde-
nen Rechte und Pflichten bereit und geeignet ist,  

erscheint es zum Schutze des Kindes geboten, die  

Wirkungen nicht kraft Gesetzes eintreten zu  lassen . 

Deshalb soll es zur Rückübertragung der elterlichen 
Gewalt an die Mutter stets einer Entscheidung des 
Vormundschaftsgerichts bedürfen. 

Die Rückübertragung soll im Gegensatz zur bisheri-
gen Regelung unabhängig davon erfolgen können, 
ob die Mutter dem Kinde Unterhalt zu gewähren 
hat. Es soll vielmehr allein maßgebend sein, ob die 
Rückübertragung dem Wohle des Kindes dient. 

Ist dem Vater die Sorge für die Person des Kindes 
gemäß § 1666 BGB entzogen, so kann er die wich-
tigste mit der elterlichen Gewalt verbundene Auf-
gabe nicht wahrnehmen. Ruht die elterliche Gewalt 
des Vaters deshalb, weil er in der Geschäftsfähig-
keit beschränkt ist oder weil er für seine Person 
und sein Vermögen einen Pfleger erhalten hat, so 
steht ihm die Sorge für die Person des Kindes in 
beschränktem Umfange neben dem Vormund des 
Kindes zu (§ 1673 Abs. 2 BGB). In beiden Fällen ist 
der Vater in der Ausübung der elterlichen Gewalt 
erheblich beschränkt. Es soll daher die Möglichkeit, 
der Mutter die Ausübung der elterlichen Gewalt 
zurückzuübertragen, auch in diesen Fällen gewährt 
werden, wenn die Rückübertragung dem Wohle des 
Kindes dient. 

Da das Kind durch die Ehelicherklärung die recht-
liche Stellung eines ehelichen Kindes erlangt hat 
und diese Rechtsstellung durch die in Absatz 2 vor-
gesehenen Maßnahmen nicht beeinflußt wird, erhält 
die Mutter, wenn ihr die Ausübung der elterlichen 
Gewalt zurückübertragen wird, nicht etwa nach 
§ 1706 Abs. i E einen Beistand. Ist das Vormund-
schaftsgericht jedoch der Ansicht, daß der Mutter 
die Ausübung der elterlichen Gewalt nicht unbe-
schränkt zurückübertragen werden kann, so hat es 
die Möglichkeit, die Übertragung davon abhängig 
zu machen, daß die Mutter nach § 1685 BGB die 
Bestellung eines Beistands beantragt. 

Absatz 3 

Das für ehelich erklärte Kind kann seiner Mutter 
gänzlich entfremdet sein. Die Rückübertragung der 
Ausübung der elterlichen Gewalt auf die Mutter 
bedeutet dann durch die Zuordnung zu einer ande-
ren Familie für das Kind eine einschneidende Ver-
änderung. Absatz 3 verlangt daher die persönliche 
Anhörung des Kindes, wenn es bereits vierzehn 
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Jahre alt ist. Die Möglichkeit für das Vormund-
schaftsgericht, mit dem Kinde, das noch nicht vier-
zehn Jahre alt ist, persönlich Fühlung zu nehmen, 
ergibt sich aus der Verweisung auf § 1729 Abs. 2 E. 

Zu Nummer 36 (§ 1740) 

Nach § 1740 BGB sind die Vorschriften der §§ 1683, 
1684, 1696 BGB über die Vermögensauseinanderset-
zung bei Wiederverheiratung auf den Vater, der 
die elterliche Gewalt über das Kind hat, anzuwenden. 
Insoweit liegt kein Bedürfnis für eine Änderung vor. 

Ist der Mutter nach § 1738 Abs. 2 E die Ausübung 
der elterlichen Gewalt zurückübertragen, müssen 
die genannten Vorschriften auch auf die Mutter an-
wendbar sein, wenn diese eine Ehe schließen will. 
Vgl. hierzu auch § 1711 E. 

Zu Nummer 37 (§§ 1740 a bis 1740 g) 

zu § 1740 a 

Absatz 1 

Die §§ 1723 bis 1740 BGB regeln den Fall, daß das 
Kind in die Familie des Vaters eingegliedert werden, 
insbesondere der Vater die elterliche Gewalt über 
das Kind erhalten soll. Demgemäß kann die Ehelich-
erklärung nach dem Tode des Vaters grundsätzlich 
nicht mehr ausgesprochen werden (vgl. § 1733 BGB). 

Diese Beschränkung wird besonders dann als Man-
gel empfunden, wenn die Eltern des Kindes verlobt 
waren und der Mann vor der Eheschließung gestor-
ben ist. In diesem Falle ähnelt die tatsächliche Stel-
lung der Mutter eher der einer Witwe als einer 
unehelichen Mutter. Wenn nicht der Tod die Ehe-
schließung verhindert hätte, wäre die Mutter verhei-
ratet und das Kind ehelich. Die seelische Belastung 
der Mutter ist von ganz anderer Art, als wenn sie 
nicht verlobt gewesen oder wenn ein Verlöbnis 
aus anderen Gründen als durch Tod aufgelöst wor-
den wäre. Im Vordergrund steht nicht der Gedanke, 
sich mit dem Falschen eingelassen zu haben, sondern 
die Trauer um einen Angehörigen. Ein gespanntes 
Verhältnis zwischen den Eltern des unehelichen Kin-
des, das von Enttäuschung, Schuldgefühlen oder gar 
Haß bestimmt sein kann, besteht hier nicht. Das 
Kind wird in der Regel auch von der Familie des Man-
nes als verwandt betrachtet und hingenommen wer-
den. Die besonderen Schutzvorschriften zugunsten 
des unehelichen Kindes sind in diesem Falle regel-
mäßig entbehrlich. Die Mutter wird im allgemeinen 
für das Kind sorgen wie für ein eheliches. Die Frage 
der Rechte des Vaters und ihre Konkurrenz mit den 
Rechten der Mutter entsteht nicht. Es besteht nicht 
die Gefahr, daß die Ehelicherklärung ein Konkubinat 
verdecken soll. Bei Vorliegen einer rechtswirksamen 
Verlobung stehen der Ehelicherklärung auch nicht 
schutzwürdige Interessen der Familie des Vaters 
entgegen. Es ist ferner unbedenklich, dem Kinde 
die Erbenstellung wie einem ehelichen Kinde und 
auch den Namen des Vaters zu geben. Etwaige ehe-
liche Kinder und die übrigen Verwandten des Va

-

ters stehen durch die Ehelicherklärung nicht schlech-
ter, als wenn die Ehe zustande gekommen wäre. 

Hinzu kommt noch folgendes: Nach den Untersu-
chungen von F. Has (Das Verhältnis der unehelichen 
Eltern zu ihrem Kinde, 1962, S. 26 f.) sind etwa 40 % 
aller in der Ehe erstgeborenen Kinder vorehelich 
gezeugt. Die Zeugung außerhalb einer Ehe ist also 
nicht das alleinige Merkmal der Unehelichkeit, denn 
dieses haben die unehelichen Kinder mit einer gro-
ßen Zahl von ehelichen Kindern gemein, vielmehr 
führt die später nicht folgende eheliche Bindung der 
Eltern zur Unehelichkeit. Auch unter diesem Ge-
sichtspunkt nimmt die Gruppe der Kinder, deren 
Eltern verlobt waren, jedoch infolge des Todes 
eines Elternteils nicht mehr heiraten konnten, eine 
Sonderstellung ein. Daß die Geburt noch außerhalb 
der beabsichtigten Ehe erfolgt, ist auf ein äußeres 
zufälliges Ereignis, den Tod des Verlobten, zurück-
zuführen. Das Kind steht soziologisch ehelichen 
Kindern näher als unehelichen. Es ist daher gerecht-
fertigt, für Fälle dieser Art eine Möglichkeit zu 
schaffen, trotz des Todes des Elternteils dem Kind 
die rechtliche Stellung ehelicher Kinder zu geben. 

Absatz 1 sieht daher eine neue Art der Ehelicherklä-
rung, die Ehelicherklärung auf Antrag des Kindes, 
vor. Das Kind, dessen Eltern verlobt waren, jedoch 
infolge des Todes eines Elternteils nicht mehr heira-
ten konnten, soll ein Recht darauf haben, die Rechts-
stellung eines ehelichen Kindes zu erlangen. Die 
Ehelicherklärung wird in diesen Fällen in der Regel 
dem Wohle des Kindes entsprechen. Im Gegensatz 
zu § 1723 E ist hier daher weder der positive Nach-
weis erforderlich, daß die Ehelicherklärung dem 
Wohle des Kindes entspricht, noch darf geprüft wer-
den, ob allgemeine triftige Gründe entgegenstehen. 
Das Recht des Kindes auf Ehelicherklärung wird je-
doch eingeschränkt durch das Erfordernis der Ein-
willigung des überlebenden Elternteils (§ 1740 b E). 

Entgegen dem Wohle des Kindes darf die Ehelich-
erklärung allerdings nicht erfolgen. § 1740 a Abs. 1 
Satz 2 E sieht daher vor, daß sie zu versagen ist, 
wenn sie nicht dem Wohle des Kindes entspricht. 

Da die Ehelicherklärung auf Antrag des Kindes so-
mit leichtere Voraussetzungen haben soll als die 
Ehelicherklärung auf Antrag des Vaters und gemäß 
§ 1740 f E das Kind in noch stärkerem Maße einem 
ehelichen Kind gleichstellt als diese, soll sie auch 
ermöglicht werden, wenn nicht der Vater, sondern 
die Mutter gestorben ist. Es besteht kein sachlicher 
Grund. diese Fälle verschieden zu behandeln. Das 
Kind soll im Falle des Todes der Mutter nicht auf 
die schwächere Möglichkeit der Ehelicherklärung auf 
Antrag des Vaters verwiesen werden. Es soll ins-
besondere ein Recht haben, das Verfahren in Gang 
zu bringen. In manchen Fällen wird der Vater nicht 
bereit sein, die Ehelicherklärung von sich aus zu 
beantragen, jedoch, vom Vormundschaftsgericht auf 
seine Verantwortlichkeit hingewiesen, seine Ein-
willigung erteilen, wenn das Kind den Antrag ge-
stellt hat. 

Die Ehelicherklärung setzt voraus, daß ein wirk-
sames Verlöbnis bestanden hat und daß es durch 
Tod eines Verlobten aufgelöst wurde. Nicht erfor-
derlich ist jedoch, daß sich die Eltern vor der Geburt 
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des Kindes oder gar vor der Zeugung verlobt haben. 
Haben jedoch die  Verlobten nach der Geburt des 
Kindes die Eheschließung ohne triftigen Grund ver-
zögert, so kann dies gegen eine ernsthafte Ehe-
schließungsabsicht sprechen. 

Die Bedenken, daß der Nachweis des Verlöbnisses 
im Einzelfall Schwierigkeiten machen könnte, geben 
keinen Anlaß, die Ehelicherklärung in den Fällen zu 
versagen, in denen der Beweis erbracht werden 
kann. Der Beweis eines Verlöbnisses ist zwar 
manchmal schwierig, aber nichts Ungewöhnliches. 
Er ist auch in den Fällen der § 1298, 1300 und 1301 
BGB erforderlich. Jedenfalls wird er dann keine 
Schwierigkeiten bereiten, wenn die Verlobung nach 
außen bekanntgemacht wurde. In anderen Fällen 
kann die Tatsache der Verlobung durch die Aussa-
gen von Angehörigen oder Freunden oder durch 
Briefe bewiesen werden. 

Der Fall, daß ein Verlobter geschäftsunfähig wird 
und daher eine Ehe nicht mehr eingehen kann, soll 
nicht dem Todesfall gleichgestellt werden. Beide 
Fälle haben zwar gemeinsam, daß die Eheschließung 
durch ein zwingendes, vom Willen der Verlobten 
unabhängiges 'Ereignis verhindert wird. Jedoch 
dürfte kein Bedürfnis bestehen, auch in diesem Falle 
die Ehelicherklärung auf Antrag des Kindes zuzu-
lassen. Wird ein Elternteil geisteskrank, so entspricht 
die Ehelicherklärung häufig durchaus nicht dem 
Wohle des Kindes. Bei heilbarer Geisteskrankheit 
wird im Falle der Heilung die spätere Eheschließung 
nicht ausgeschlossen. Heiraten die Eltern dann ein-
ander, so wird das Kind durch nachfolgende Ehe 
ehelich (§ 1719 BGB). Heiraten sie einander nicht, so 
besteht keine Veranlassung, diese Fälle anders zu 
behandeln als die Fälle, in denen es zu einer Ver-
lobung überhaupt nicht gekommen ist. 

Der Entwurf sieht davon ab, vereinzelten Anregun-
gen zu folgen und die für den Fall des Todes er-
leichterte Form der Ehelicherklärung auch auf unehe-
liche Kinder auszudehnen, deren Eltern verlobt wa-
ren, deren Verlöbnis aber aus anderen Gründen als 
durch den Tod aufgelöst worden ist. Eine solche 
Ausdehnung würde den tatsächlichen Verhältnissen 
nicht gerecht werden. Die Lebensverhältnisse und 
die soziologische Stellung solcher Brautkinder unter-
scheiden sich nicht wesentlich von denen der un-
ehelichen Kinder, deren Eltern nicht miteinander 
verlobt waren. 

Absatz 2 

Durch die Verweisung im Absatz 2 werden in wei-
tem  Umfange die Vorschriften über die Ehelich-
erklärung auf Antrag des Vates für anwendbar er-
klärt. Nicht übernommen ist die Regelung von Fra-
gen, die in den §§ 1740 b ff. E besonders behandelt 
sind. 

zu § 1740 b 

Absatz 1 

Satz 1 fordert zur Ehelicherklärung die Einwilligung 
des überlebenden Elternteils. Die Ehelicherklärung 
auf Antrag des Kindes greift zwar in die Rechte 

des überlebenden Elternteils in ungleich geringerem 
Maße ein als 'die Ehelicherklärung auf Antrag des 
Vaters in die Rechte der Mutter. Ist der Vater ge-
storben, so erlangt die Mutter mit der Ehelicherklä-
rung die uneingeschränkte elterliche Gewalt, ihre 
Rechtsstellung bessert sich also. Das Kind erlangt 
allerdings den Namen des Vaters. Nach § 1740 g E 
kann jedoch auch die Mutter den Namen des Va-
ters erhalten. Das  Erfordernis der Zustimmung des 
überlebenden Elternteils ist deshalb angebracht, 
weil ihm Rechte und Pflichten (nämlich die uneinge-
schränkte elterliche Gewalt) aufgebürdet werden. 
Diese soll er nicht erhalten, wenn er sie nicht 
übernehmen will. Das ist auch der wichtigste Grund, 
aus dem die 'Möglichkeit der Ersetzung der verwei-
gerten Einwilligung, etwa entsprechend § 1727 E, 
nicht vorgesehen wird . Für die Möglichkeit der Er-
setzung könnte zwar sprechen, daß auch in diesem 
Falle  Idas  Wohl des Kindes dem Interesse der Eltern 
vorgehen müßte. Doch dürfte es wohl kaum dem 
Wohle des Kindes dienen, wenn der überlebende 
Elternteil entgegen seinem Willen die uneinge-
schränkte elterliche Gewalt erlangen würde. Für den 
Fall, daß die Mutter gestorben ist, spricht gegen die 
Ersetzung der Einwilligung des Vates noch, daß dem 
Vater, dem es ja auch ohne den Tod der Mutter 
freigestanden hätte, die Verlobung zu lösen und 
die Eheschließung und somit das Ehelichwerden des 
Kindes zu verhindern, nach dem Tode der Mutter 
gegen seinen Willen nicht Pflichten und Rechte auf-
erlegt werden dürfen, die ihm ohne den Tod der 
Mutter gegen seinen Willen niemals hätten auf-
erlegt werden können; denn in diesem Falle könnte 
das Kind nicht gegen den Willen des Vaters für ehe-
lich erklärt werden (vgl. § 1723 E). Wollte man es 
hier zulassen, die Einwilligung des Vaters zu erset-
zen, so käme das in der Wirkung auf das Vater-Kind-
Verhältnis nahezu einer zwangsweise durchgeführ-
ten Eheschließung nach dem Tode gleich. 

Satz 2 behandelt den Fall, daß der überlebende El-
ternteil zur Abgabe einer Erklärung dauernd außer-
stande oder sein Aufenthalt dauernd unbekannt ist. 
Er entspricht dem § 1726 Abs. 3 Satz 1 BGB. 

Absatz 2  

Nach § 1726 Abs. 2 BGB ist die Einwilligung dem 
Vater oder dem Vormundschaftsgericht gegenüber 
zu erklären. Da bei der Ehelicherklärung nach dem 
Tode eines Elternteils das Kind (und nicht der Vater 
wie nach § 1723 E) den Antrag stellt, übernimmt 
Absatz 2 die Regelung des § 1726 Abs. 2 mit der 
Abwandlung, daß die Einwilligung 'dem Kinde ge-
genüber erklärt werden muß. 

Absatz 3 

Die Frage der Vertretung bei der Einwilligung und 
der beschränkten Geschäftsfähigkeit wird entspre-
chend § 1728 Abs. 1, 3 E geregelt. 

zu § 1740 c 

Diese Vorschrift übernimmt die in § 1729 E für die 
Einwilligung des Kindes getroffene Regelung auf 
den Antrag des Kindes auf Ehelicherklärung. 
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zu § 1740 d  

Die Vorschrift sieht vor, daß die Eltern des Ver-
storbenen und, wenn der Vater verstorben ist, auch 
die ehelichen Kinder des Vaters vor der Ehelich-
erklärung vom Vormundschaftsrichter gehört wer-
den müssen. Dadurch wird diesen Personen Gele-
genheit gegeben, ihre Interessen zu wahren und sich 
zur Frage, ob ein Verlöbnis zwischen den Eltern 
bestanden hat, zu' äußern. Die Vorschrift, daß von 
der Anhörung einer Person nur abgesehen werden 
darf, wenn sie zur Abgabe einer Erklärung dauernd 
außerstande oder ihr Aufenthalt dauernd unbe-
kannt ist, entspricht der ähnlichen Regelung in 
§ 68 a Satz 1 Halbsatz 2 FGG. 

War der Verstorbene selbst unehelich, so steht er 
in aller Regel nicht in näheren Beziehungen zu sei-
nem Vater. Dieser braucht deshalb nicht gehört zu 
werden. 

zu § 1740 e 

Absatz 1 

Es ist nicht angebracht, das Recht des Kindes, die 
Ehelicherklärung zu erwirken, für sämtliche Fälle 
zeitlich zu begrenzen. Eine Befristung würde sich 
nur zum Nachteil des Kindes auswirken. Die Fest-
stellung der Vaterschaft kann sich ohne Verschul-
den des gesetzlichen Vertreters des Kindes verzö-
gern. In manchen Fällen ist die Ehelicherklärung 
für das  Kind erst zu einem späteren Zeitpunkt vor-
teilhaft. Schließlich ist auch die Möglichkeit zu be-
denken, daß der gesetzliche Vertreter des Kindes 
keinen Antrag stellt, aber das volljährig gewordene 
Kind Wert auf die  Ehelicherklärung legt. 

Ein Bedürfnis, die Ehelicherklärung auf Antrag des 
Kindes zeitlich zu beschränken, besteht aber, wenn 
diese nach dem Tode des Vaters begehrt wird. In 
diesem Fall ändert sich durch die Ehelicherklärung 
die erbrechtliche Stellung des Kindes. Es liegt im 
Interesse aller Beteiligten, daß die Erbfolge alsbald 
geklärt wird. 

Ist die Vaterschaft bereits vor dem Tode des Vaters 
anerkannt oder rechtskräftig festgestellt, so ist es 
dem Kinde zuzumuten, den Antrag auf Ehelich-
erklärung binnen eines Jahres nach dem Tode zu 
stellen. Wird die Vaterschaft erst später festgestellt, 
so soll die Frist mit der rechtskräftigen Feststellung 
beginnen, da das Kind vor diesem Zeitpunkt den 
Antrag nicht stellen kann (§ 1740 a in Verbindung 
mit § 1600 a E). Wie im Falle der Verjährung 
(§§ 203, 206 BGB) und bei der Ehelichkeitsanfechtung 
(§ 1594 Abs. 2 BGB) muß der Lauf der Frist gehemmt 
sein, wenn das Kind durch Stillstand der Rechts-
pflege, durch höhere Gewalt oder mangels gesetz-
licher Vertretung gehindert war, die Frist einzuhal-
ten. 

Absatz 2 

War beim Tode des Vaters die Vaterschaft weder 
anerkannt noch rechtskräftig festgestellt, so soll das 

Kind den Antrag auf Ehelicherklärung nur unter 
den Voraussetzungen des § 1934 c Abs. 1 E stellen 
können. Dieser Fall hat nämlich mit dem Fall des 
§ 1934 c Abs. 1 E gemeinsam, daß durch einen dem 
Tode des Vaters nachfolgenden Akt, die Vater-
schaftsfeststellung oder die Ehelicherklärung, nach-
träglich ein Erbrecht des Kindes begründet wird. 
Im einzelnen wird auf die Begründung zu § 1934 c E 
verwiesen. Das Kind soll somit den Antrag nur stel-
len können, wenn das gerichtliche Verfahren zur 
Feststellung der Vaterschaft bereits zur Zeit des 
Erbfalls anhängig war. Ist der Vater gestorben, be-
vor das Kind geboren oder sechs Monate alt gewor-
den war, so soll es genügen, wenn der Antrag auf 
Feststellung der Vaterschaft binnen sechs Monaten 
gestellt wird. 

zu § 1740 f 

Die Fassung des § 1740 f E weicht von § 1736 BGB 
ab. Nach § 1736 BGB erlangt das auf Antrag des 
Vaters für ehelich erklärte Kind die rechtliche 
Stellung eines ehelichen Kindes; es bestehen jedoch 
hinsichtlich der elterlichen Gewalt und der Unter-
haltspflicht die Besonderheiten des § 1738 E und des 
§ 1739 BGB. Diese besonderen Rechtsfolgen sollen 
nicht eintreten, wenn das Kind auf eigenen Antrag 
für ehelich erklärt wird. In diesem Falle soll das 
Kind in jeder Beziehung so stehen wie ein Kind, das 
durch Eheschließung seiner Eltern ehelich geworden 
ist. Dies ist gerechtfertigt, weil das Kind im Falle 
der Eheschließung, die nur durch den Tod verhindert 
worden ist, diese Rechtsstellung erlangt hätte. 

zu § 1740 g 

Wird das Kind nach dem Tode des Vaters für ehe-
lich erklärt, so wird es in der Regel bei der Mutter 
leben. In diesem Falle besteht oft ein Interesse 
daran, daß Kind und Mutter denselben Namen tra-
gen. Die Mutter kann gegenwärtig nur im Wege der 
öffentlich-rechtlichen Namensänderung den Namen 
des Vaters erhalten. § 1740 g E soll gegenüber die-
sem umständlichen Weg der Mutter des uneheli-
chen Kindes die Änderung ihres Namens in der 
Weise erleichtern, daß das Vormundschaftsgericht 
ihr auf ihren Antrag den Namen des Vaters zu 
erteilen hat. Es darf hiervon nur absehen, wenn der 
Namenserteilung schwerwiegende Gründe entge-
genstehen; in diesem Rahmen kann auch das Inter-
esse der Angehörigen des Vaters berücksichtigt 
werden. Durch die Verweisung auf § 1740 d E wird 
ihre Anhörung sichergestellt. 

Die erleichterte Namensänderung soll ausgeschlos-
sen sein, wenn  die  Mutter nach dem Tode des Vaters 
eine Ehe eingegangen ist. Der Grundsatz, daß Ehe-
leute denselben Namen führen, darf nicht durchbro-
chen werden. 

§ 1740g E soll, wie seine Stellung im III. Untertitel 
ergibt, nur gelten, wenn das Kind auf seinen eigenen 
Antrag, nicht jedoch dann, wenn das Kind auf An-
trag des Vaters für ehelich erklärt worden ist. 
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Zu Nummer 38 (§ 1741) 

Vorbemerkung 

Das Adoptionsrecht des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist 
zum großen Teil nicht mehr zeitgemäß. Zwar wurde 
durch das Familienrechtsänderungsgesetz vom 
11. August 1961 auf dem Gebiete des Adoptionsrechts 
die Rechtseinheit wiederhergestellt; auch wurden 
einige vordringliche Fragen geregelt. Jedoch mußte 
eine grundlegende Neuregelung dieses Rechts-
gebiets zurückgestellt werden. Auch zusammen mit 
dem Unehelichenrecht kann das Adoptionsrecht noch 
nicht völlig umgestaltet werden. Die Reform des Un-
ehelichenrechts muß sich auf die Neuregelung sol-
cher Fragen des Adoptionsrechts beschränken, die 
mit ihr in Zusammenhang stehen. 

zu § 1741 

Nach § 1741 BGB darf jemand einen anderen an 
Kindes Statt nur annehmen, wenn er keine ehelichen 
Abkömmlinge hat. Zwar läßt § 1745 BGB eine Be-
freiung von dem Erfordernis der Kinderlosigkeit zu. 
Das Gericht soll gemäß § 1745 a BGB die Befreiung 
erteilen, wenn der Annahme an Kindes Statt keine 
überwiegenden Interessen der ehelichen Abkömm-
linge des Annehmenden entgegenstehen und keine 
Gefährdung der Interessen des Anzunehmenden 
durch das Vorhandensein ehelicher Abkömmlinge 
zu befürchten ist. Die Beschränkung auf das Nicht-
vorhandensein ehelicher Abkömmlinge ist nicht 
mehr gerechtfertigt. Uneheliche Abkömmlinge müs-
sen den gleichen Schutz genießen wie eheliche. 
Durch die Adoption können auch die Interessen der 
unehelichen Abkömmlinge des Annehmenden ge-
fährdet werden, ebenso wie auch die Interessen des 
Anzunehmenden durch das Vorhandensein uneheli-
cher Abkömmlinge beeinträchtigt werden können. 

Dies gilt auch, wenn der Vater des unehelichen 
Kindes ein fremdes Kind adoptieren will. Auch dann 
kann sowohl das Interesse des unehelichen Kindes 
als auch das des Anzunehmenden beeinträchtigt 
werden. Nach § 1745 a Abs. 1 Satz 2 BGB sollen 
zwar für die Frage der Befreiung vermögensrecht-
liche, etwa erbrechtliche, Interessen nicht ausschlag-
gebend sein. Die Befreiung muß aber dennoch ver-
sagt werden, wenn durch die Adoption der Unter-
halt des Abkömmlings oder des Adoptivkindes ge-
fährdet würde. Diese Gesichtspunkte treffen beim 
Vorhandensein ehelicher wie unehelicher Abkömm-
linge in gleicher Weise zu. Es besteht deshalb kein 
Anlaß, die Zulässigkeit der Adoption nur davon ab-
hängig zu machen, daß keine ehelichen Abkömm-
linge vorhanden sind. 

Ob ein Mann als Vater eines unehelichen Kindes 
anzusehen ist, bestimmt sich nach § 1600 a E. Ein 
Kind bleibt also außer Betracht, wenn die Vater-
schaft des Mannes weder anerkannt noch gerichtlich 
festgestellt ist. Wird nach Bestätigung des An-
nahmevertrages und damit nach seinem Wirksam-
werden die Vaterschaft des Annehmenden anerkannt 
oder rechtskräftig festgestellt, so soll dies nicht zur 
Folge haben, daß der Adoptionsvertrag nachträglich 

unwirksam wird. An die Wirksamkeit des Adop-
tionsvertrages sollen keine Anforderungen gestellt 
werden, die vor seinem Wirksamwerden nicht be-
achtet werden konnten. Vor allem besteht vor ver-
bindlicher Klärung der Vaterschaft kein Anlaß zur 
Befreiung vom Erfordernis der Kinderlosigkeit. 

Zu Nummer 39 (§ 1742 a) 

Nach herrschender Ansicht kann der Vater oder 
die Mutter auch das eigene uneheliche Kind adoptie-
ren (vgl. KGJ 48, 236; Hefermehl in Erman BGB, 
3. Aufl., § 1741 Anm. 1). Satz I stellt klar, daß dies 
auch künftig möglich sein soll. Ein Bedürfnis hierfür 
ist nicht deshalb zu verneinen, weil die Mutter mit 
der Geburt die elterliche Gewalt über das Kind er-
w irbt und der Vater die elterliche Gewalt durch die 
Ehelicherklärung erlangen kann. Die Mutter ist 
durch den Beistand beschränkt. Selbst wenn die Bei

-

standschaft aufgehoben ist, kann sie später wieder 
angeordnet werden. Auch kann sowohl dem Vater 
als auch der Mutter an einer Adoption des Kindes 
gelegen sein, weil dadurch verborgen wird, daß der 
Vater ein uneheliches Kind gezeugt, die Mutter ein 
uneheliches Kind geboren hat. Endlich ist die Adop-
tion wegen der einseitigen Zuordnung des Kindes 
zum Annehmenden der einzige Weg, den Verkehr 
des anderen Elternteils mit dem Kind sicher und 
endgültig auszuschließen (vgl. § 1765 Abs. 1 E). 

Satz 2 stellt im Einklang mit der Rechtsprechung 
klar, daß das Vorhandensein weiterer, auch eheli-
cher Abkömmlinge der Annahme des eigenen unehe-
lichen Kindes nicht entgegensteht. Es bedarf in die-
sem Falle auch keiner Befreiung vom Erfordernis 
der Kinderlosigkeit. 

Zu Nummer 40 (§ 1745 a) 

Die Änderung des § 1745 a BGB wird durch die 
Änderung des § 1741 notwendig. 

Zu Nummer 41 (§ 1745 b) 

Nach § 1744 Satz 1 BGB muß der Annehmende das 
fünfunddreißigste Lebensjahr vollendet haben. Auch 
hiervon kann befreit werden (§ 1745 BGB). Die Be-
freiung soll, sofern nicht triftige Gründe entgegen-
stehen, insbesondere erteilt werden, wenn der An-
nehmende das leibliche Kind seines Ehegatten adop-
tieren will. § 1745 b BGB ist jedoch nach geltendem 
Recht nicht anwendbar, wenn eine Frau das unehe-
liche Kind ihres Mannes adoptieren will, da der 
Vater und sein uneheliches Kind nach § 1589 Abs. 2 
BGB nicht als verwandt gelten und somit das unehe-
liche Kind auch nicht als leibliches Kind des Vates 
angesehen wird. 

Wird, wie Nummer 3 des Entwurfs es vorsieht, 
§ 1589 Abs. 2 BGB gestrichen, so erfaßt § 1745 b 
BGB auch den Fall, daß eine Frau das uneheliche 
Kind ihres Mannes adoptieren will. Nach § 1757 
Abs. 2 BGB, der unverändert bleiben soll, erlangt 
das Kind durch die Adoption dann die rechtliche 
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Stellung eines gemeinschaftlichen ehelichen Kindes 
der Ehegatten. Hiergegen könnte geltend gemacht 
werden, daß wegen der Zuordnung des unehelichen 
Kindes zur Mutter zwischen Vater und Kind nur 
ein lockeres Rechtsverhältnis besteht und daß des-
halb die Adoption durch die Ehefrau des Vaters 
erst dann begünstigt werden sollte, wenn der Vater 
selbst zu dem Kinde durch Ehelicherklärung oder 
Adoption eine Rechtsbeziehung begründet hat, wie 
sie zwischen einem ehelichen Kind und seinem Va-
ter besteht. Der Entwurf sieht dennoch im Interesse 
einer Vereinfachung davon ab, die Anwendbarkeit 
des § 1745 b und des § 1757 Abs. 2 BGB auszu-
schließen, wenn eine Frau das uneheliche Kind ihres 
Mannes adoptieren will, ohne daß der Mann das 
Kind für ehelich erklären läßt oder ebenfalls adop-
tiert. Solche Fälle sind nicht häufig. Unzuträglichkei-
ten dürften nicht entstehen, da das Vormundschafts-
gericht bei der Entscheidung, ob es  den  zwischen 
dem Kinde und der Ehefrau des Vaters geschlossenen 
Annahmevertrag genehmigen soll (vgl. § 1751 
BGB), mit zu bedenken hat, daß das Kind durch die 
Adoption auch im Verhältnis zu seinem Vater die 
rechtliche Stellung eines ehelichen Kindes erlangt. 

Befreiung von dem Alterserfordernis soll auch zuge-
lassen werden, wenn ein Ehegatte das Adoptivkind 
des anderen Ehegatten adoptieren will. Auch in die-
sem Fall erlangt das Kind durch die Adoption gemäß 
§ 1757 Abs. 2 BGB die Stellung eines gemeinschaft-
lichen ehelichen Kindes der Ehegatten. 

Schließlich bezieht § 1745 b E den Fall ein, daß der 
Annehmende gemäß § 1742 a E sein eigenes unehe-
liches Kind adoptieren will. Hierfür ein Alterserfor-
dernis vorzusehen, erscheint wenig sinnvoll. Es soll 
daher in der Regel Befreiung davon erteilt werden. 

Zu Nummer 42 (§ 1747 a) 

Absatz 1 

Die rechtlichen und in aller Regel auch die tatsäch-
lichen Beziehungen zwischen dem unehelichen Kind 
und seinem Vater sind lockerer als diejenigen zwi-
schen einem ehelichen Kind und seinen Eltern oder 
zwischen dem unehelichen Kind und seiner Mutter. 
Auch müssen die Interessen des Vaters gegenüber 
dem Wohl des Kindes vollständig zurücktreten. Aus 
diesem Grunde sieht der Entwurf davon ab, die Ein-
willigung des Vaters zu fordern, wenn das Kind 
adoptiert werden soll. Eine Adoption sichert dem 
unehelichen Kinde in einer großen Zahl von Fällen 
die besten Lebensbedingungen. Eine Erschwerung 
der Adoption würde daher dem Wohle der uneheli-
chen Kinder zuwiderlaufen. 

Andererseits wäre es mit der Stellung des Vaters 
unvereinbar, wenn er vor der Adoption überhaupt 
nicht gehört werden würde. Oft ist es erwünscht, 
daß die Verantwortung des Vaters für das Kind ge-
stärkt wird. Der Vater wird in einer Anzahl von Fäl-
len auf Grund freiwilliger Vereinbarung oder gemäß 
§ 1712 E in persönlicher Verbindung mit dem Kinde 
stehen. In manchen Fällen hat er das Kind in Pflege, 
ist Vormund oder erwägt, eine Ehelicherklärung zu 

beantragen. Diese Bande dürfen durch eine Adop-
tion nicht zerrissen werden, ohne daß der Vater 
wenigstens gehört wird. Es ist denkbar, daß der 
Vater das Kind für ehelich erklären lassen oder 
auch selbst adoptieren will oder einen anderen für 
das Kind nützlichen Vorschlag macht. Daß der Vater 
sich von eigensüchtigen Motiven leiten läßt, kommt 
hier kaum in Betracht, da der Vater durch die Adop-
tion von seiner Unterhaltspflicht befreit wird.  Des-
halb sieht Satz 1 vor, daß das Vormundschaftsge-
richt vor einer Entscheidung, durch welche die Adop-
tion eine unehelichen Kindes genehmigt wird, den 
Vater hören soll. 

In der Regel erfahren die Eltern des Kindes bei der 
Adoption Namen und Anschrift der Annehmenden 
nicht. Für die ungestörte Entwicklung des Kindes 
ist dies  von besonderer Bedeutung. Die Möglichkeit 
der Inkognitoadoption darf durch die Anhörung des 
Vates nicht vereitelt werden. Satz 2 bestimmt daher, 
daß dem Vater die Person des Annehmenden nicht 
bekanntgegeben zu werden braucht. 

Absatz 2 

Es liegt auf der Hand, daß es am zweckmäßigsten 
ist, wenn die Anhörung möglichst früh erfolgt. In 
der Praxis gibt das Jugendamt, bevor der Annahme-
vertrag geschlossen wird, das Kind für etwa ein 
Jahr in die Pflege des Annehmenden, um abzuwar-
ten, wie sich das Kind entwickelt. Lebt das Kind 
seit einem Jahr bei dem Annahmewilligen und ist 
es dort in guter Obhut, so wäre es weder mit dem 
Wohle des Kindes vereinbar noch dem Annehmen-
den zumutbar, anstelle der Adoption eine andere 
Lösung zu wählen. Aus diesem Grunde wird auch 
die nach § 1747 Abs. 1 BGB erforderliche Einwilli-
gung der Eltern durchweg schon eingeholt, bevor das 
Kind den Annehmenden in Pflege gegeben wird. 
Absatz 2 sieht daher vor, daß das Vormundschafts-
gericht den Vater bereits hören soll, bevor das Kind 
in die Pflegestelle gelangt. Damit soll das Vor-
mundschaftsgericht bereits tätig werden, bevor es 
im übrigen mit der Adoption befaßt wird. 

Absatz 3 

Von der Anhörung darf abgesehen werden, wenn 
sie nicht möglich ist. Häufig ist eine Anhörung ent-
behrlich, etwa wenn sich der Vater nie um das 
Kind gekümmert hat und womöglich nicht einmal 
im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit Unterhalt 
zahlt. Absatz 3 Satz 1 gibt daher dem Vormund-
schaftsgericht die Möglichkeit, von der Anhörung 
abzusehen, wenn nach dem bisherigen Verhalten des 
Vaters eine sachdienliche Äußerung nicht zu erwar-
ten ist. 

Würde durch die Anhörung die Adoption erheblich 
verzögert werden, etwa weil der Aufenthalt des 
Vaters nicht bekannt ist, so kann dadurch das Wohl 
des Kindes erheblich geschädigt werden, vor allem, 
wenn das Kind vor der Übergabe an den Annehmen-
den nicht zufriedenstellend untergebracht ist. Satz 1 
gestattet daher auch in diesem Falle, von der An-
hörung des Vaters abzusehen. 
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Statt der Anhörung vor dem Vormundschaftsge-
richt soll es genügen, daß das Jugendamt den Vater 
hört. Verlangt werden muß jedoch, daß es ihn per-
sönlich hört und über die Anhörung eine Nieder

-

schrift aufnim mt. Dies ist erforderlich, damit das 
Vormundschaftsgericht, wenn es über die Genehmi-
gung des Adoptionsvertrages zu entscheiden hot, 
bei seiner Entscheidung das Vorbringen des Vaters 
in der gleichen Weise berücksichtigen kann, wie 
wenn es ihn selbst angehört hätte. 

Zu Nummer 43 (§ 1758) 

Nach § 1758 Abs, 4 BGB darf ein an Kindes Statt 
angenommenes Kind dem neuen Namen, den es nach 
§ 1758 Abs. 1 bis 3 erhalten hat, seinen früheren 
Familiennamen hinzufügen, sofern nicht in dem An-
nahmevertrag etwas anderes bestimmt ist. Die 
Frage, auf welche Weise die Anfügung des früheren 
Namens zu geschehen hat, ist ungeregelt. Dies hat 
zu Schwierigkeiten in der Führung der Personen-
standsbücher und zu Auslegungszweifeln geführt 
(vgl. Hefermehl in Erman BGB, 3. Aufl., § 1758 
Anmerkung 4). Der Entwurf sieht vor, daß die An-
fügung des früheren Namens durch öffentlich be-
glaubigte Erklärung gegenüber dem Standesbeamten 
vorzunehmen ist. Dies entspricht der Vorschrift des 
§ 1355 Satz 2 BGB für den vergleichbaren Fall, daß 
die Ehefrau dem Namen des Mannes ihren Mädchen-
namen hinzufügt. 

Die ergänzende Regelung der Beglaubigungsbefug-
nis und der örtlichen Zuständigkeit der Standes-
beamten ist im Personenstandsgesetz zu treffen. 

Zu Nummer 44 (§ 1765) 

Absatz 1 

Die geltende Fassung des § 1765 BGB geht noch 
davon aus, daß der Mutter des unehelichen Kindes 
nicht die elterliche Gewalt zusteht. Da dies durch 
§ 1705 E geändert werden und die Mutter allgemein 
kraft Gesetzes die elterliche Gewalt erlangen soll, 
muß der Wortlaut des § 1765 Abs. 1 dem angepaßt 
werden. 

Nach überwiegender Ansicht, die zu billigen ist, 
verlieren die leiblichen Eltern mit der Adoption 
auch das Recht, mit dem Kinde zu verkehren. Diese 
Ansicht ist jedoch nicht unbestritten. Absatz 1 stellt 
daher klar, daß die leiblichen Eltern das Verkehrs-
recht verlieren. Ein Fortbestand des Verkehrsrechts 
widerspräche der heutigen Auffassung vom Wesen 
der Adoption. Danach wird das Kind aus der Familie 
der leiblichen Etern herausgenommen und in die 
der Wahleltern eingegliedert. Die Wahleltern tre-
ten in jeder Beziehung an die Stelle der leiblichen 
Eltern. Aus diesem Grunde wird die Adoption meist 
so vollzogen, daß die leiblichen Eltern Namen und 
Anschrift der Wahleltern nicht erfahren. Das Kind 
sieht, besonders wenn die Adoption im jugendlichen 
Alter des Kindes durchgeführt wird, die Wahleltern 

als seine Eltern an. Es würde, falls später die leib-
lichen  Eltern in sein Leben träten, in seiner seeli-
schen Entwicklung gestört oder gar schwer geschä-
digt werden. Wohleltern und leibliche Eltern würden 
miteinander um die Neigung des Kindes wetteifern. 
Dem soll durch völligen Ausschluß des Verkehrs-
rechts der leiblichen Eltern mit dem Kinde begegnet 
werden. Die schutzwürdigen Belange der leiblichen 
Eltern sind nicht verletzt, da diese, wie es die Regel 
ist, der Adoption zugestimmt haben (§ 1747 Abs. 1 
BGB). In den Fällen der Ersetzung der Einwilligung 
nach § 1747 Abs. 3 BGB bestehen sogar erhöhte 
Bedenken gegen ein Verkehrsrecht der leiblichen 
Eltern. Auch bei Verwirkung der elterlichen Ge-
walt (§ 1676 BGB) wird angenommen, daß das 
Verkehrsrecht erlischt. Für die übrigen seltenen 
Fälle, in denen ein Minderjähriger ohne Einwilli-
gung  der  leiblichen Eitern adoptiert ist (§ 1747 
Abs. 1 S a t z  2 BGB) bedarf es keiner Sonderregelung, 
denn in  diesen Fällen sind nicht nur das Verkehrs-
recht, sondern sämtliche Elternrechte beeinträchtigt. 
Es besteht nach § 1770 b BGB die Möglichkeit, das 
Annahmeverhältnis aufzuheben und damit die 
Elternrechte wiederherzustellen. 

Absatz 2 

Nach § 1765 Abs. 2 BGB können die leiblichen El-
tern unter bestimmten Voraussetzungen das Sorge-
recht kraft Gesetzes zurück erhalten; des ist unter 
anderem davon abhängig, daß die leiblichen Eltern 
dem Kinde Unterhalt zu gewähren haben. Diese 
Regelung erscheint nicht sachgerecht. Auf die Be-
gründung zu § 1738 Abs. 2 E wird Bezug genommen. 
Wie im Falle des § 1738 sieht der Entwurf auch hier 
vor, daß die Elternrechte nicht kraft Gesetzes, son-
dern durch Entscheidung des Vormundschaftsge-
richts rückübertragen werden und daß dies von der 
Unterhaltsverpflichtung unabhängig ist. Im übrigen 
sollen die bisherigen Gründe der Rückübertragung 
weiter maßgebend sein. § 1738 Abs. 2 E läßt im 
Gegensatz zum geltenden Recht die Rückübertra-
gung auch dann zu, wenn die elterliche Gewalt des 
Vaters nach § 1673 Abs. 2 BGB ruht oder wenn dem 
Vater die Sorge für die Person des Kindes entzogen 
ist. Diese bei der Ehelicherklärung bestehende Er-
leichterung wird für die Adoption nicht übernom-
men, da die rechtlichen Beziehungen zwischen dem 
für ehelich erklärten Kind und seiner Mutter enger 
sind als die Rechtsbeziehungen zwischen dem adop-
tierten Kind und seinen leiblichen Eltern (vgl. die 
Begründung zu § 1727 und zu § 1765 Abs. 1). 

Zu Nummer 45 (§ 1766) 

Absatz 1 Satz 2 

Nach § 1766 BGB ist der Annehmende dem Kinde 
vor den leiblichen Verwandten zum Unterhalt ver-
pflichtet. Noch dessen Absatz 1 Satz 2 ist auch der 
uneheliche Vater zu den leiblichen Verwandten zu 
rechnen. Bei Streichung des § 1589 Abs. 2 BGB (vgl. 
Nr. 3 des Entwurfs) bedarf es dieser Bestimmung 
nicht mehr. Sie kann daher wegfallen. 
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Absatz 2 

Zwischen Adoptiveltern und Adoptivkind gelten 
die gleichen unterhaltsrechtlichen Beziehungen wie 
zwischen Eltern und ihren leiblichen Kindern 
(§ 1757 in Verbindung mit §§ 1601 ff. BGB). § 1611 
Abs. 2 BGB wäre ohne ausdrückliche Regelung nicht 
unmittelbar anzuwenden, da diese Vorschrift den 
Unterhaltsanspruch bei solchen Verfehlungen, die 
zur Entziehung des Pflichtteils berechtigen, be-
schränkt. Ein Pflichtteilsrecht setzt ein gesetzliches 
Erbrecht voraus. Durch die Adoption wird jedoch 
ein Erbrecht für den Annehmenden nicht begründet; 
das Erbrecht des Kindes kann ausgeschlossen wer-
den (§ 1759, § 1767 Abs. 1 BGB). Die entsprechende 
Anwendung des § 1611 Abs. 2 im Verhältnis zwi-
schen Adoptiveltern und Adoptivkindern mußte 
daher in § 1766 Abs. 2 ausdrücklich vorgesehen wer-
den. Da aber § 1611 BGB nach dem Entwurf neu 
gefaßt werden soll und die Neufassung nicht mehr an 
ein Pflichtteilsrecht anknüpft, ist er gemäß § 1757 
BGB unmittelbar anzuwenden. Daher kann § 1766 
Abs. 2 wegfallen. 

Zu Nummer 46 (Überschrift vor § 1773) 

Aufgabe der Reform des Unehelichenrechts kann es 
nicht sein, das Vormundschaftsrecht neu zu ordnen. 
Dies kann nur im Zusammenhang mit einer späteren 
Gesamtrevision des Familienrechts geschehen. Der 
Entwurf muß sich darauf beschränken, das Vormund-
schaftsrecht insoweit zu ändern, als dies wegen des 
Zusammenhangs mit der Reform des Unehelichen-
rechts geboten ist. 

1. Die Rechtsstellung der Mutter eines unehelichen 
Kindes soll auch im Vormundschaftsrecht verstärkt 
werden. Nach dem Entwurf kann nicht nur die ehe-
liche Mutter, sondern auch die uneheliche den Vor-
mund von gewissen Beschränkungen befreien 
(§ 1855) oder die Einsetzung des Familienrats bean-
tragen (§§ 1858 ff.). 

2. Zum Familienrecht des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
gehört das Vormundschaftsrecht, das in einem be-
sonderen Abschnitt eingehend dargestellt ist. Der 
Umfang dieses Abschnitts und die Genauigkeit, mit 
der der Gesetzgeber hier das Rechtsinstitut der Vor-
mundschaft behandelt, erwecken im Leser den Ein-
druck, es fände eine abschließende Regelung. Dies 
trifft aber nicht zu, da das Bürgerliche Gesetzbuch 
nur die Einzelvormundschaft behandelt, während 
Vereinsvormundschaft und Amtsvormundschaft un-
erwähnt bleiben, weil sie erst im Gesetz für Jugend-
wohlfahrt (§§ 53 f., 37 ff.) geregelt sind. Dies beruht 
auf der geschichtlichen Entwicklung des Vormund-
schaftsrechts. Als das Bürgerliche Gesetzbuch ge-
schaffen wurde, waren die beiden letztgenannten 
Arten der Vormundschaft noch unbekannt. Inzwi-
schen aber haben die Vereinsvormundschaft und vor 
allem die Amtsvormundschaft eine solche Bedeutung 
erlangt, daß die grundlegende Regelung der Vor-
mundschaft im Bürgerlichen Gesetzbuch als ein 
Bruchstück angesehen werden muß, wenn nicht auch 
die Vereinsvormundschaft und die Amtsvormund-
schaft in diese Regelung einbezogen werden. Nur 

wenn dies geschieht, kommt die wirkliche Rechts-
lage klar zum Ausdruck, die darin besteht, daß 
auch für diese Arten der Vormundschaft die im Bür-
gerlichen Gesetzbuch aufgestellten allgemeinen 
Grundregeln gelten und, falls hiervon eine Aus-
nahme gelten soll, dies ausdrücklich bestimmt wer-
den muß. 

Der Entwurf will durch Einfügung der §§ 1791 a bis 
1791 c und der dazu gehörigen Nebenbestimmungen 
das Bürgerliche Gesetzbuch wieder aus sich heraus 
verständlich machen und den dort aufgestellten 
Grundregeln ihre Bedeutung zurückgeben. Dabei 
soll die Aufgabe des Gesetzes für Jugendwohlfahrt, 
die verwaltungsmäßige Abwicklung einer Amtsvor-
mundschaft zu beschreiben, unberührt bleiben. Alle 
Vorschriften, die diesem Zweck dienen und nicht 
unbedingt zu einer verständlichen Darstellung des 
Vormundschaftsrechts erforderlich sind, sollen im 
Gesetz für Jugendwohfahrt belassen werden. 

Die Einbeziehung der Amtsvormundschaft in das 
Vormundschaftsrecht des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
ist auch deshalb erforderlich, weil nach §§ 1705 ff. E 
die Mutter eines unehelichen Kindes in der Regel das 
Jugendamt als Beistand erhalten soll. Die Beistand

-

schaft muß im Bürgerlichen Gesetzbuch abschließend 
behandelt werden. Sie ergänzt die elterliche Gewalt 
der unehelichen Mutter und kann daher nur zusam-
men mit dieser geregelt werden. Weitgehend kann 
hierbei ferner auf die im Bürgerlichen Gesetzbuch 
dargestellte Beistandschaft bei ehelichen Eltern und 
auf das Vormundschafts- und Pflegschaftsrecht des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs verwiesen werden. Es 
wäre unverständlich, würde der Ausnahmefall, in 
dem statt der Amtsbeistandschaft eine Amtsvor-
mundschaft eintritt, im Bürgerlichen Gesetzbuch nicht 
erwähnt. 

3. Der Entwurf läßt die Amtsvormundschaft und 
die Vereinsvormundschaft auch für volljährige Mün-
del zu. Es ist schwierig, geeignete Einzelvormünder 
zu finden. Dies kann das Wohl der volljährigen 
Mündel ernstlich gefährden, wenn sich die Bestellung 
des Vormunds allzusehr verzögert oder wenn nur 
ein wenig geeigneter oder unwilliger Einzelvormund 
gefunden werden kann. Seit längerem wird daher 
die Einführung der Amtsvormundschaft und der 
Vereinsvormundschaft für Volljährige gefordert. 
Dem trägt der Entwurf dadurch Rechnung, daß der 
Eintritt der Amtsvormundschaft und die Vereins-
vormundschaft nunmehr im Bürgerlichen Gesetzbuch 
geregelt werden sollen und gemäß § 1897 BGB die 
Vorschriften über die Vormundschaft über Minder-
jährige auf die Vormundschaft über Volljährige ent-
sprechend anzuwenden sind. § 1900 a E enthält eine 
Sondervorschrift zur Zuständigkeit der Behörden, 
die an die Stelle des Jugendamts und des Landes-
jugendamts treten sollen. Im übrigen können die 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches zur Vor-
mundschaft über Volljährige unverändert bleiben. 

4. Der Gemeindewaisenrat war eine Art Vorläufer 
des heutigen Jugendamtes. Das Bürgerliche Gesetz-
buch weist ihm eine Reihe von Aufgaben zu (vgl. 
§ 1779 Abs. 1 und die §§ 1849 ff. BGB). Als auf Grund 
des Reichsgesetzes für Jugendwohlfahrt vom 9. Juli 
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1922 (RGBl. I S. 633) Jugendämter eingerichtet wur-
den, konnte der Gemeindewaisenrat nicht abge-
schafft werden, da der Gemeindewaisenrat auch für 
Volljährige zuständig war, während das Reichsge-
setz für Jugendwohlfahrt nur die Aufgaben der Ju-
gendämter im Bereich der Jugendwohlfahrt regelte. 
Als Zwischenlösung bestimmt § 47 des Gesetzes für 
Jugendwohlfahrt (JWG) vom 11. August 1961, daß 
das Jugendamt Gemeindewaisenrat ist. Soweit das 
Jugendamt als Jugendamt tätig ist, obliegt ihm nur 
die Sorge für die Jugend; soweit es als Gemeinde-
waisenrat tätig ist, obliegt ihm auch die Sorge für 
volljährige Mündel. Diese merkwürdige Zweispu-
rigkeit soll beseitigt werden. Das wird ohne weite-
res dadurch möglich, daß der Entwurf auch die Amts-
vormundschaft für volljährige Mündel vorsieht. Im 
Recht der Vormundschaft über Minderjährige tritt an 
die Stelle d es Gemeindewaisenrats das Jugendamt. 
Im übrigen wird vorgesehen, daß bei Volljährigen 
nach Landesrecht eine andere Behörde die Aufgaben 
des Jugendamts übernehmen kann. Vgl. hierzu 
§ 1900 a E. 

5. Das Vormundschaftsrecht muß ferner in manchen 
Punkten redaktionell geändert werden. Diese Ände-
rungen sind insbesondere nötig, weil in vielen Fäl-
len an die Stelle der Vormundschaft eine Beistand

-

schaft tritt und weil § 1589 Abs. 2 BGB, der das un-
eheliche Kind nicht als verwandt mit seinem Vater 
fingiert, künftig wegfallen soll. 

6. Da das Bürgerliche Gesetzbuch nunmehr auch den 
Eintritt der gesetzlichen Amtsvormundschaft regeln 
soll, der sich kraft Gesetzes vollzieht und nicht auf 
einer Anordnung beruht, ist die Überschrift „An-
ordnung der Vormundschaft" im Untertitel I vor 
§ 1773 BGB zu eng. Der Entwurf ersetzt das Wort 
„Anordnung" durch das Wort „Begründung". 

Zu Nummer 47 (§ 1774) 

Nach § 1707 Satz 1 E kann das Vormundschafts-
gericht schon vor der Geburt eines unehelichen Kin-
des einen Beistand bestellen. Entsprechendes muß 
auch für die Vormundschaft möglich sein. Dies 
kommt hauptsächlich in Betracht, wenn für das Kind 
kein Beistand, sondern ein Vormund zu bestellen 
ist, weil die Schwangere im voraussichtlichen Zeit-
punkt der Geburt noch minderjährig ist (vgl. die 
Begründung zu § 1706 Abs. 1 und zu § 1707). 

Zu Nummer 48 (§ 1779) 

zu Buchstabe a 

Wegen der Änderung des ersten Absatzes wird auf 
die Bemerkungen zur Überschrift vor § 1773 unter 
Nr. 4 verwiesen. 

zu Buchstabe b 

Der Vater eines unehelichen Kindes und die väter-
lichen Verwandten sowie deren Ehegatten stehen in 
aller Regel nicht in engeren Beziehungen zu dem 
Kinde. Sie brauchen daher nach dem Halbsatz 2, der 
dem bisherigen § 1779 Abs. 2 Satz 3 angefügt wer

-

den soll, bei der Auswahl des Vormunds nicht be-
rücksichtigt zu werden. Ihre Berücksichtigung soll im 
Ermessen des Vormundschaftsgerichts stehen. Der 
Richter soll somit auch nicht gehindert sein, diese 
Personen in geeigneten Fällen den Verwandten und 
Verschwägerten mütterlicherseits vorzuziehen. 

zu Buchstabe c 

§ 1847 BGB regelt die Anhörung von Verwandten 
und Verschwägerten des Mündels in wichtigen An-
gelegenheiten. Eine entsprechende Vorschrift er-
scheint für die Auswahl des Vormunds geboten. 
Satz 1 des neuen Absatzes 3 des § 1779 entspricht 
dem § 1847 Abs. 1 BGB, Satz 2 dem § 1847 Abs. 2 
BGB. Für die Anhörung der Eltern des Mündels und 
die persönliche Fühlungnahme mit dem Mündel sol-
len § 1695 BGB und § 1713 E maßgebend sein. 

Zu Nummer 49 (§ 1786) 

Nach § 1786 Abs. 1 Nr. 3 BGB kann die Übernahme 
der Vormundschaft ablehnen, wer mehr als vier 
minderjährige eheliche Kinder hat; ein von einem 
anderen adoptiertes Kind wird hierbei nicht gerech-
net. Der Umstand, daß die Kinder ehelich sind, dürfte 
kein geeignetes Abgrenzungsmerkmal sein. Vielmehr 
muß entscheidend sein, ob den Eltern oder dem 
Elternteil die Sorge für die Person oder das Ver-
mögen des Kindes zusteht. Ist etwa die Ehe geschie-
den und die elterliche Gewalt der Mutter übertra-
gen, so hat der Vater ebensowenig Grund zur Ab-
lehnung einer Vormundschaft wie der Vater eines 
unehelichen Kindes. Hat hingegen die Mutter die 
Sorge für vier eheliche Kinder und ein uneheliches 
Kind, so muß sie die Übernahme einer Vormund-
schaft ebenso ablehnen können wie eine Mutter von 
fünf ehelichen Kindern. 

Die Anforderungen an den Ablehnungsgrund in 
§ 1786 Abs, 1 Nr. 3 BGB erscheinen zu streng. Unter 
den heutigen Verhältnissen muß die Sorge für mehr 
als drei Kinder schon genügen, das Ablehnungs-
recht zu begründen. 

Zu Nummer 50 (§§ 1791 a bis 1791 c) 

zu § 1791 a 

Diese Vorschrift regelt die Vereinsvormundschaft. 
Zur Eingliederung der bisher im Gesetz für Jugend-
wohlfahrt enthaltenen Regelung in das Bürgerliche 
Gesetzbuch wird auf die Bemerkungen zur Über-
schrift vor § 1773 unter Nr. 2 verwiesen. Da die 
Amtsvormundschaft gegenüber der Vereinsvor-
mundschaft subsidiär sein soll (§ 1791 b Abs. 1 
Satz 1 E), wird die Vereinsvormundschaft vor der 
Amtsvormundschaft geregelt. 

Absatz 1 

Satz 1 entspricht dem § 53 Abs. 1 Satz 1 JWG. Daß 
der Verein wie bisher zum Pfleger bestellt werden 
kann, ergibt sich aus § 1915 BGB. Daß er zum Bei-
stand bestellt werden kann, folgt aus § 1706 Abs. 1 
E, §§ 1691, 1792 BGB. Der bisherige § 53 Abs. 1  
Satz 2 JWG sieht die Möglichkeit vor, dem Verein 
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einzelne Rechte und Pflichten eines Vormunds zu 
übertragen. Diese Vorschrift hat keine Bedeutung 
erlangt. Sie ist daher entbehrlich. Ein ähnliches 
Ergebnis kann erzielt werden, wenn der Verein zum 
Mitvormund bestellt wird und ihm nach § 1797 
Abs. 2 BGB ein bestimmter Wirkungskreis zugewie-
sen wird. Der bisherige § 53 Abs. 1 Satz 3 JWG, wo-
nach das Jugendamt in den Fällen, in denen es 
Vormund des Minderjährigen ist, vor der Bestel-
lung des Vereins als Vormund gehört werden soll, 
kann ebenfalls wegfallen. Die Anhörung des Ju-
gendamts ergibt sich bereits aus § 1779 Abs. 1 E. 

Nach Satz 2 hat die Einzelvormundschaft den Vor-
rang vor der Vereinsvormundschaft. Diese Regelung 
entspricht dem § 53 Abs. 4 JWG, soweit § 53 Abs. 4 
JWG auf § 46 Abs. 1 JWG und auf § 38 JWG in 
Verbindung mit § 1776 BGB verweist. Nicht erfor-
derlich ist, daß der Verein die Bestellung zum Vor-
mund beantragt. Es kommt ohnehin nur ein Verein 
in Betracht, der sich zur Übernahme von Vormund-
schaften bereit erklärt hat. Es ist daher ausrei-
chend, wenn er in die Bestellung einwilligt. 

Der Begriff des Einzelvormunds ist dem Sprach-
gebrauch des Gesetzes für Jugendwohlfahrt (§ 45 
JWG) entnommen. Er steht im Gegensatz zum Amts-
vormund und Vereinsvormund, nicht jedoch zum 
Mitvormund. 

Absatz 2 

Die Form der Bestellung entspricht dem geltenden 
Recht (§ 53 Abs. 4 in Verbindung mit § 46 Abs. 2 
JWG). 

Absatz 3 

Satz 1 entspricht inhaltlich dem § 53 Abs. 2 JWG, 
Satz 2 dem § 53 Abs. 3 JWG. 

Absatz 4 

Will das Vormundschaftsgericht den Verein durch 
Einsetzung eines Mit- oder Gegenvormunds in sei-
nem Wirkungsbereich als Vormund beschränken, so 
soll es ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. 
Der Verein hat ein berechtigtes Interesse daran, 
seine Bedenken gegen eine Beschränkung seiner 
Aufaben oder gegen die Person des in Aussicht 
genommenen Mit- oder Gegenvormunds geltend zu 
machen. 

Die übrigen Vorschriften des geltenden Rechts über 
die Vereinsvormundschaft (§ 53 Abs. 4 in Verbin-
dung mit den §§ 38, 45, 50 JWG) werden im wesent-
lichen sachlich unverändert übernommen. 

zu § 1791 b 

Die Vorschrift regelt die — bestellte — Amtsvor-
mundschaft des Jugendamts. Zur Einfügung in das 
Bürgerliche Gesetzbuch wird auf die Bemerkungen 
zur Überschrift vor § 1773 unter Nr. 2 verwiesen. 

Absatz 1 

Satz 1 entspricht dem § 46 Abs. 1 JWG. Ein Hinweis 
darauf, daß das Jugendamt vor den in § 1776 BGB 
als Vormünder berufenen Personen bestellt werden 
kann, erübrigt sich. Das Jugendamt darf in Einklang 
mit der bisherigen Regelung nur dann zum Vormund 
bestellt werden, wenn keine als Vormund geeignete 
Person vorhanden ist. Ist die von den Eltern gemäß 
§ 1776 BGB benannte Person nicht geeignet, so darf 
sie schon gemäß § 1778 BGB übergangen werden. 

Satz 2 stellt klar, daß das Jugendamt von den Eltern 
des Mündels weder benannt noch ausgeschlossen 
werden kann. Dies wird bereits für das geltende 
Recht angenommen. 

Daß das Jugendamt auch zum Pfleger bestellt wer-
den kann, ergibt sich aus § 1915 BGB. Daß es zum 
Beistand bestellt werden kann, folgt aus § 1706 
Abs. 1 E, §§ 1691, 1792 BGB. Daß es zum Gegen-
vormund bestellt werden kann, ergibt sich aus 
§ 1792 Abs. 1 Satz 2 E. Daß es zum Mitvormund 
bestellt werden kann (vgl. § 1775 BGB), bedarf kei-
ner ausdrücklichen Erwähnung. 

§ 52 JWG sieht außerdem die Möglichkeit vor, dem 
Jugendamt einzelne Rechte und Pflichten eines Vor-
munds zu übertragen. Die Vorschrift hat insoweit 
keine Bedeutung erlangt. Sie ist daher entbehrlich. 
Ein ähnliches Ergebnis kann erzielt werden, wenn 
das Jugendamt zum Mitvormund bestellt und ihm 
nach § 1797 Abs. 2 BGB ein bestimmter Wirkungs-
kreis zugewiesen wird. 

Absatz 2 

Die Regelung entspricht dem bisherigen § 46 Abs. 2 
JWG. 

Absatz 3 

Das Gesetz für Jugendwohlfahrt soll weitere Vor-
schriften enthalten, die die Ausübung der bestellten 
Amtsvormundschaft regeln, vor allem die örtliche 
Zutändigkeit des Jugendamts, die Übertragung der 
vormundschaftlichen Aufgaben auf einzelne Beamte 
oder Angestellte des Jugendamts und die Anzeige-
pflicht des Jugendamts gegenüber dem Vormund-
schaftsgericht. Aus diesem Grunde wird auf das Ge-
setz für Jugendwohlfahrt verwiesen. 

zu § 1791 c 

Diese Vorschrift regelt die gesetzliche Amtsvor-
mundschaft des Jugendamts. Zur Einfügung in das 
Bürgerliche Gesetzbuch wird auf die Bemerkungen 
zur Überschrift vor § 1773 unter Nummer 2 ver-
wiesen. In der Regel soll künftig mit der Geburt des 
unehelichen Kindes Amtsbeistandschaft des Jugend-
amts eintreten (vgl. § 1708 E). Nur wenn ausnahms-
weise die Voraussetzungen für eine Vormundschaft 
gegeben sind (§ 1773 BGB, vgl. die Begründung zu 
§ 1706 Abs. 1 E), soll das uneheliche Kind wie bisher 
einen Amtsvormund erhalten, insbesondere dann, 
wenn die Mutter minderjährig ist. 
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Absatz 1 

Satz 1 entspricht dem § 40 Abs. 1 Satz i JWG. Ge-
setzliche Amtsvormundschaft anstelle von gesetzli-
cher Amtsbeistandschalt tritt danach nur ein, wenn 
das Kind eines Vormunds bedarf. Sie tritt nicht ein, 
wenn das Vormundschaftsgericht bereits vor der 
Geburt des Kindes gemäß § 1774 Satz 2 E einen 
Vormund bestellt hat. Dies entspricht den Vorschlä-
gen zur Amtsbeistandschaft (§ 1708 Abs. 1 E). 

Satz 2 entspricht dem § 40 Abs. 1 Satz 2 JWG. Er 
regelt die Fälle, in denen sich die Unehelichkeit des 
Kindes erst später aus einer gerichtlichen Entschei-
dung ergibt, sei es, daß seine Unehelichkeit auf 
Grund Anfechtung der Ehelichkeit (§§ 1593 ff. BGB) 
festgestellt wird, sei es, daß der für die Ehelichkeit 
oder Unehelichkoit des Kindes nach § 1593 BGB 
maßgebliche Zeitpunkt des Todes des Ehemannes 
der Mutter nach den Vorschriften des Verschollen-
heitsrechts gerichtlich festgestellt wird. Die Fassung 
wird gegenüber der des § 40 Abs. 1 Satz 2 JWG ver-
einfacht. 

Absatz 2 

War das Jugendamt Beistand und endet die Beistand

-

schaft kraft Gesetzes, etwa weil die Mutter stirbt 
oder geschäftsunfähig wird (§ 1706 Abs. 1 E, §§ 1691, 
1895, 1882 BGB), so würde der Schutz des uneheli-
chen Kindes geringer, wenn die Beistandschaft er-
satzlos enden würde und das Vormundschaftsge-
richt nunmehr einen Vormund bestellen müßte. 
Außerdem würde dadurch eine vermeidbare Bela-
stung des Gerichts verursacht werden. Konnte bisher 
für das Kind kein geeigneter Einzelbeistand gefun-
den werden, so wird im übrigen auch kein geeigne-
ter Einzelvormund vorhanden sein. Es ist daher an-
gezeigt, daß bei Beendigung der Amtsbeistandschaft 
in solchen Fällen der Amtsboistand kraft Gesetzes 
Amtsvormund wird. 

Absatz 3 

Die in Absatz 3 vorgesehene Pflicht des Vormund-
schaftsgerichts, über den Eintritt der Amtsvormund-
schaft eine Bescheinigung zu erteilen, ergibt sich 
aus § 42 .JWG. Diese Bescheinigung ersetzt die Be-
stallung als Vormund. § 1791 BGB, der die Bestal-
lung regelt, ist daher nicht anzuwenden. Dies war 
ohne ausdrückliche Regelung bereits für das gel-
tende Recht anerkannt. 

Absatz 4 

Auf die Begründung zu § 1791 b Abs. 3 E wird ver-
wiesen. 

Zu Nummer 51 (§ 1792) 

zu Buchstabe a 

Der dem Absatz 1 neu anzufügende Satz entspricht 
dem geltenden Recht. Daß neben dem Jugendamt ein 
Gegenvormund nicht bestellt wird, ergibt sich aus 

§ 38 Abs. 1 Satz 2 JWG; daß das Jugendamt Gegen-
vormund sein kann, folgt aus § 52 JWG. 

zu Buchstabe b 

Absatz 4 des § 1792 BGB muß mit Rücksicht auf die 
Änderung der Überschrift vor § 1773 anders gefaßt 
werden. Vgl. die Bemerkungen zur Überschrift vor 
§ 1773 unter Nummer 6. 

Zu Nummer 52 (§ 1801) 

zu Buchstabe a 

§ 1801 BGB ist bereits nach geltendem Recht weder 
auf den Amtsvormund (§ 38 Abs. 1 Satz 3 JWG) 
noch auf den Vereinsvormund (§ 53 Abs. 4 JWG) 
anzuwenden. Hierbei soll es verbleiben. Das wird 
durch die unter Buchstabe a vorgesehene Änderung 
des § 1801 BGB klargestellt. 

zu Buchstabe b 

Nach § 38 Abs. 3, § 53 Abs, 4 JWG hat das Jugend-
amt oder der Verein als Vormund bei der Unter-
bringung des Mündels auf das religiöse Bekenntnis 
oder die Weltanschauung des Mündels Rücksicht 
zu nehmen. Diese Regelung wird sachlich unverän-
dert in einen neuen Absatz 2 des § 1801 BGB über-
nommen. 

Zu Nummer 53 (§ 1805) 

Nach geltendem Recht darf der Vormund Mündel-
geld nicht für sich verwenden. Die neue Fassung des 
Satzes 1 stellt jetzt klar, daß der Vormund Mündel-
geld auch nicht für den Gegenvormund verwenden 
darf. Auch hierdurch kann das Interesse des Mündels 
beeinträchtigt werden. Insbesondere bestünde die 
Gefahr, daß der Gegenvormund seiner Aufgabe, die 
Tätigkeit des Vormunds zu überwachen, nicht mehr 
ordnungsgemäß nachkommt. 

Satz 2 entspricht sachlich dem geltenden Recht (§ 38 
Abs. 2 Satz 1 JWG). Eine entsprechende Regelung 
für den Vereinsvormund ist nicht angebracht. Schon 
jetzt ist § 38 Abs. 2 Satz 1 JWG nach einer ver-
breiteten Meinung trotz der Verweisung in § 53 
Abs. 4 JWG auf den Vereinsvormund nicht anzu-
wenden. Hierbei soll es verbleiben. 

Zu Nummer 54 (§ 1835) 

Absatz 3 

Nach § 1835 BGB kann ein Vormund für seine Auf-
wendungen vom Mündel Vorschuß und Ersatz ver-
langen. Ist der Mündel mittellos, so bestreiten viele 
Vormünder die notwendigsten Auslagen bei der 
Führung der Vormundschaft mit eigenem Geld, ohne 
daß ihnen die Sozialbehörden derartige Auslagen 
erstatten. Dieser Zustand ist unbefriedigend. Wer 
eine Vormundschaft führt, bringt bereits ein persön-
liches Opfer. Ihm ist nicht zuzumuten, darüber hinaus 
noch eine materielle Einbuße auf sich zu nehmen. 
Von vielen Seiten wird daher gewünscht, daß dem 
Vormund eines mittellosen Mündels Vorschuß und 
Ersatz für derartige Auslagen aus der Staatskasse 
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gewährt werden. Indem der Entwurf dem bisherigen 
§ 1835 BGB einen dritten Absatz dieses Inhalts hin-
zufügt, trägt er diesen Wünschen Rechnung. 

Absatz 4 

übernimmt sachlich unverändert die Regelung des 
geltenden Rechts (§ 38 Abs. 2 Satz 2, 3, §§ 52, 53 
Abs. 4 JWG). 

Zu Nummer 55 (§ 1836) 

Nach § 1836 Abs. 1 Satz 2 BGB kann dem Vormund 
für seine Tätigkeit eine angemessene Vergütung 
bewilligt werden. Diese Vorschrift ist ausschließ-
lich für Einzelvormünder gedacht. Ihre Anwendung 
für den Vereinsvormund und den Amtsvormund 
wird daher in § 38 Abs. 1 Satz 3, § 53 Abs. 4 JWG 
ausdrücklich ausgeschlossen. Der dem § 1836 BGB 
hinzugefügte Absatz 3 stellt klar, daß es bei dieser 
Regelung verbleibt. 

Zu Nummern 56 bis 58 (§§ 1837, 1838, 1844) 

Die Fassungsänderungen entsprechen sachlich dem 
geltenden Recht (§ 38 Abs. 1 Satz 3, §§ 52, 53 Abs. 4 
JWG). In § 1838 Satz 1 wird entsprechend dem 
neueren Sprachgebrauch das Wort „Erziehungs-
anstalt " durch das Wort „Heim" ersetzt. 

Zu Nummer 59 (§ 1845) 

Die Verpflichtungen, die nach § 1683 BGB den  El-
tern  eines minderjährigen Kindes im Falle ihrer 
Wiederverheiratung obliegen, sind auch von der 
Mutter eines unehelichen Kindes zu erfüllen, wenn 
sie sich verheiratet (§ 1711 E). Bei Anwendung des 
§ 1845 BGB kann es daher auch keinen Unterschied 
machen, ob sich die zum Vormund über ihr eheliches 
oder die zum Vormund über ihr uneheliches Kind 
bestellte Mutter wieder verheiraten will. Deswegen 
soll in § 1845 BGB das Wort „eheliche" gestrichen 
werden. 

Zu Nummer 60 (§ 1847) 

Die Anhörung von Verwandten oder Verschwäger-
ten des Mündels ist bereits in § 1779 Abs. 3 E bei 
der Bestellung des Vormunds vorgesehen. § 1779 
Abs. 3 Satz 2 E stimmt dabei mit § 1847 Abs. 2 BGB 
überein. § 1779 Abs. 3 Satz 3 E regelt die Anhörung 
der Eltern des Mündels und die persönliche Füh-
lungnahme mit dem Mündel durch Verweisung auf 
die Vorschriften über die elterliche Gewalt. Es er-
scheint angebracht, die Fälle des § 1779 Abs. 3 E 
und des § 1847 BGB gleich zu behandeln. Es genügt 
dabei, wenn in § 1847 Abs. 1 auf § 1779 Abs. 3 
Satz 2, 3 verwiesen wird. Absatz 2 des § 1847 BGB 
kann dann entfallen. 

Zu Nummern 61, 62 (Überschrift vor § 1849 und 
§ 1849) 

Auf die Bemerkungen zur Überschrift vor § 1773 
unter Nummer 4 wird verwiesen. 

Zu Nummern 63, 64 (§§ 1850, 1851) 

Die §§ 1850, 1851 entsprechen sachlich im wesent-
lichen der geltenden Fassung der §§ 1850, 1851 
BGB. Unterschiede ergeben sich einmal daraus, daß 
an die Stelle des Gemeindewaisenrates das Jugend-
amt treten soll. Wegen der hierfür maßgebenden 
Gründe wird auf die Bemerkungen zur Überschrift 
vor § 1773 unter Nr. 4 verwiesen. In § 1850 Abs. 1 
Satz 1 sind die Worte „der sich in seinem Bezirk 
aufhaltenden Mündel", in § 1851 Abs. 1 die Worte 
„über einen sich in dessen Bezirk aufhaltenden 
Mündel" als entbehrlich fortgelassen worden. Die 
örtliche Abgrenzung der Aufgaben des Jugendamts 
ist in § 11 JWG geregelt. Dort wird in erster 
Linie auf den gewöhnlichen Aufenthaltsort des Mün-
dels abgestellt. § 1851 Abs. 2, der noch vom „Aufent-
haltsort" spricht, muß damit in Einklang gebracht 
werden. Entsprechend dem neueren Sprachgebrauch 
wählt der Entwurf anstelle des noch in § 11 JWG 
verwendeten Ausdrucks „gewöhnlicher Aufenthalts-
ort" den Ausdruck „gewöhnlicher Aufenthalt". 

Zu Nummer 65 (§ 1851 a) 

Nach § 1850 E überwacht das Jugendamt die Vor-
münder seines Bezirks. Von dieser Überwachung ist 
bereits nach geltendem Recht ein zum Vormund 
bestellter Verein ausgenommen. Das ergibt sich aus 
§ 53 Abs. 4 JWG, der den § 47 JWG nicht in Bezug 
nimmt. Eine Überwachung erscheint auch künftig 
nicht erforderlich, weil nach § 1791 a E (§ 53 JWG) 
nur ein solcher Verein mit einer Vormundschaft be-
traut werden kann, der vom Landesjugendamt 
hierzu für geeignet erklärt worden ist. Die §§ 1850, 
1851 können daher nicht angewandt werden, wenn 
ein Verein zum Vormund bestellt wird. 

Zu Nummer 66 (§ 1855) 

Die Mutter eines unehelichen Kindes kann, da ihr 
nach dem Entwurf die Sorge für die Person und 
das Vermögen des Kindes zustehen soll, in Zukunft 
einen Vormund nach § 1777 BGB benennen oder 
nach § 1782 BGB ausschließen. Dieser verbesserten 
Rechtsstellung der Mutter entspricht es, daß sie 
künftig auch die in den §§ 1852 bis 1854 BGB vorge-
sehenen Anordnungen in gleicher Weise wie die 
Mutter eines ehelichen Kindes treffen kann. Um 
dies zu erreichen, muß in § 1855 BGB das Wort 
„eheliche" gestrichen werden. 

Zu Nummer 67 (§ 1857 a) 

§ 1857 a E entspricht sachlich dem geltenden Recht 
(§ 38 Abs. 1 Satz 2, § 53 Abs. 4 JWG). 

Zu Nummern 68 bis 73 (§§ 1858 bis 1880) 

Der verbesserten Rechtsstellung der Mutter eines 
unehelichen Kindes (vgl. die Bemerkungen zur Über-
schrift vor § 1773 unter Nummer 1 und die Begrün-
dung zu § 1855 E) entspricht es, daß die Mutter eines 
unehelichen Kindes auch in Angelegenheiten, die 
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den Familienrat betreffen, der Mutter eines eheli-
chen Kindes gleichgestellt werden muß. Daher soll 
auch die uneheliche Mutter die Einsetzung eines 
Familienrats anordnen (§ 1858 BGB) oder untersagen 
(§ 1859 Abs. 2 BGB), Mitglieder des Familienrats 
benennen (§§ 1861, 1863, 1867 BGB), ausschließen 
(§ 1866 Nr. 3 BGB) oder die Aufhebung des Fami-
lienrats anordnen (§ 1880 BGB) können. 

Dem unehelichen Vater stehen, ohne daß dies be-
sonders gesagt werden müßte, die aufgeführten 
Rechte deshalb nicht zu, weil er nicht die Sorge für 
die Person und das Vermögen des Kindes inne hat. 
Dies ist nach § 1868 BGB, der auf § 1777 BGB ver-
weist, Voraussetzung für die oben genannten Befug-
nisse. 

Das Verwandten oder Verschwägerten des Mündels 
nach § 1859 Abs. 1 BGB zustehende — abge-
schwächte — Antragsrecht soll auch dem Vater des 
unehelichen Kindes, dessen Verwandtschaft mit dem 
Kinde nach § 1589 BGB jetzt auch rechtlich aner-
kannt werden soll, und dessen Ehegatten zustehen. 
Der Vater kann entfernteren Verwandten des Kin-
des mütterlicherseits nicht schlechthin nachgehen. 
Hingegen sind die rechtlichen wie tatsächlichen Be-
ziehungen zwischen dem Kinde und den Verwandten 
des Vaters und deren Ehegatten zu schwach, als 
daß auch diesen ein Antragsrecht eingeräumt wer-
den könnte. Deswegen wird in einem neuen dem 
§ 1859 Abs. 1 zuzufügenden Satz (vgl. Nummer 69 
Buchstabe a) das Antragsrecht der Verwandten des 
unehelichen Vaters und deren Ehegatten ausdrück-
lich ausgeschlossen. 

§ 1862 Abs. 1 Satz 2 BGB wird neu gefaßt. An die 
Stelle des Wortes „Gemeindewaisenrat" tritt das 
Wort „Jugendamt". Insoweit wird auf die Bemer-
kung zur Überschrift vor § 1773 unter Nummer 4 
verwiesen. Für die Anhörung bei Auswahl der Mit-
glieder des Familienrats gilt § 1847 BGB (vgl. die 
Bemerkungen zu Nummer 60). 

Zu Nummer 74 (§ 1882) 

Wegen der Ersetzung des Ausdrucks „Anordnung 
der Vormundschaft" durch den Ausdruck „Begrün-
dung der Vormundschaft" wird auf die Bemerkung 
zur Überschrift vor § 1773 unter Nummer 6 verwie-
sen. 

Zu Nummer 75 (§ 1883) 

Wird der Mündel durch nachfolgende Ehe seiner 
Eltern legitimiert, so endet nach § 1883 Abs. 1 BGB 
die Vormundschaft erst dann, wenn die Vaterschaft 
des Ehemannes der Mutter mit Wirkung für und 
gegen alle rechtskräftig festgestellt ist oder die Auf-
hebung der Vormundschaft von dem Vormund-
schaftsgericht angeordnet wird. Das Vormundschafts-
gericht hat die Aufhebung anzuordnen, wenn es 
rechtskräftig festgestellt hat, daß der Mündel durch 
die Eheschließung seiner Eltern ehelich geworden ist 
(§ 1883 Abs. 2 BGB). 

Diese Regelung kann nicht mehr beibehalten wer

-

den. Wie in der Begründung zu § 1721 E ausgeführt 

ist, ist eine Entscheidung des Vormundschaftsge-
richts über den Eintritt der Legitimation entbehr-
lich, wenn die Vaterschaft, sei es durch Anerken-
nung, sei es durch gerichtliche Entscheidung, mit 
bindender Wirkung für und gegen alle festgestellt 
wird. 

Somit hat das Vormundschaftsgericht bei Anwen-
dung innerstaatlichen Legitimationsrechts die Auf-
hebung der Vormundschaft anzuordnen, wenn die 
Vaterschaft des Ehemannes der Mutter anerkannt 
oder rechtskräftig festgestellt ist. Der Entwurf sieht 
davon ab, im Falle der Anerkennung oder gericht-
lichen Feststellung der Vaterschaft die Vormund-
schaft kraft Gesetzes enden zu lassen. Den Bedürf-
nissen der Sicherheit des Verkehrs wird besser ge-
dient, wenn der Zeitpunkt der Beendigung der Vor-
mundschaft klar erkennbar ist. Mancher kann schwer 
feststellen, wann die Anerkennung wirksam gewor-
den ist oder ob sich Besonderheiten dadurch erge-
ben, daß sich die Legitimation nicht nach den deut-
schen Gesetzen bestimmt. 

Zu Nummer 76 (§ 1886) 

§ 1886 BGB ist bereits nach geltendem Recht auf 
den Amtsvormund und den Vereinsvormund nicht 
anwendbar (§ 38 Abs. 1 Satz 3, § 53 Abs. 4 JWG). 
Diese Regelung wird nunmehr in das Bürgerliche 
Gesetzbuch übernommen. 

Zu Nummer 77 (§ 1887) 

Der neue § 1887 behandelt die Entlassung des Amts-
vormunds und des Vereinsvormunds im Interesse 
des Mündels; die Entlassung im Interesse des Vor-
munds wird in § 1889 geregelt. Er lehnt sich sachlich 
an die bisherige Regelung in §§ 50, 53 Abs. 4 JWG 
an, weicht jedoch in der Gliederung davon ab. 

Absatz 1 

Dieser Absatz behandelt die sachlichen Vorausset-
zungen der Entlassung. Die Entlassung kann nur 
dann dem Wohle des Kindes dienen, wenn eine an-
dere als Vormund geeignete Person vorhanden ist. 

Absatz 2 

Die Entscheidung soll — wie bisher — von Amts 
wegen oder auf Antrag ergehen. Das Antragsrecht 
nach Absatz 2 Satz 2 entspricht dem § 50 Abs. 1 
Satz 1 JWG. 

Absatz 3 

Satz 1 regelt die Anhörung der Eltern des Mündels 
und die persönliche Fühlungnahme mit dem Mündel 
in Einklang mit den Vorschriften über die elterliche 
Gewalt und den Vorschlägen des Entwurfs zu § 1779 
Abs. 3 und § 1847. Die in Satz 2 vorgesehene Anhö-
rung des Amtsvormunds und des Vereinsvormunds 
entspricht dem geltenden Recht (§ 50 Abs. 2 Satz 3, 
§ 53 Abs. 1 Satz 3, Abs. 4 JWG). 
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Zu Nummer 78 (§ 1889) 

zu Buchstabe a 

§ 1889 Abs. 1 BGB wird bereits nach geltendem 
Recht auf den Amtsvormund und den Vereinsvor-
mund nicht angewendet. Dies wird jetzt ausdrücklich 
klargestellt. 

zu Buchstabe b 

§ 1889 Abs. 2 E behandelt die Entlassung des 
Amtsvormunds und des Vereinsvormunds in deren 
eigenem Interesse. Die Regelung entspricht für den 
gesetzlichen Amtsvormund dem § 45 JWG, für den 
Vereinsvormund dem § 53 Abs. 4 JWG, der wieder-
um auf § 45 JWG verweist. Für den bestellten 
Amsvormund fehlte bisher eine entsprechende Re-
gelung. Mitunter wurde angenommen, daß die zur 
Bestellung des Jugendamts oder des Vereins zum 
Vormund erforderliche Einwilligung jederzeit wider-
ruflich sei und der Vormund im Falle des Widerrufs 
entlassen werde müsse. Dem kann jedoch nicht 
gefolgt werden. Durch die Übernahme der Vor-
mundschaft wird eine Bindung geschaffen, deren 
sich das Jugendamt oder der Verein nicht ohne wei-
teres und nicht jederzeit etwa zum Schaden des 
Kindes entledigen kann. Voraussetzung der Entlas-
sung muß vielmehr sein, daß eine andere als Vor-
mund geeignete Person vorhanden ist und die Ent-
lassung auch im übrigen dem Wohle des Kindes 
nicht entgegensteht. Dies wird in dem vorgeschla-
genen neuen Absatz 2 Satz 1 des § 1889 ausdrücklich 
festgelegt. 

Der Vereinsvormund muß darüber hinaus aber seine 
Entlassung in jedem Falle begehren können, wenn 
ein wichtiger Grund vorliegt (Absatz 2 Satz 2). Ein 
Verein kann Vormundschaften nur im Rahmen sei-
nes Mitgliederbestandes und der ihm zur Verfügung 
stehenden Mittel übernehmen. Bei einer nachträg-
lichen erheblichen Änderung, etwa einer wesent-
lichen Verringerung der Zahl der Mitglieder, muß 
der Verein eine Möglichkeit haben, eine Herabset-
zung der Zahl der von ihm geführten Vormund-
schaften oder sogar eine gänzliche Befreiung von 
diesen zu erreichen. 

Zu Nummer 79 (§ 1893) 

Der Amtsvormund und der Vereinsvormund erhal-
ten keine Bestallung. Der bestellte Amtsvormund 
und der Vereinsvormund erhalten eine schriftliche 
Verfügung (§ 1791 b Abs. 2, § 1791 a Abs. 2 E). Der 
gesetzliche Amtsvormund erhält eine Bescheinigung 
(§ 1791 c Abs. 3 E). Wie beim Einzelvormund die 
Bestallung, so müssen auch diese Urkunden zurück-
gegeben werden, wenn das Amt des Vormunds en-
det (vgl. für das geltende Recht § 42 JWG). 

Zu Nummer 80 (§ 1900 a) 

Nach § 1897 BGB sind auf die Vormundschaft über 
einen Volljährigen die für die Vormundschaft über 
einen Minderjährigen geltenden Vorschriften anzu-
wenden. Würde keine besondere Bestimmung ge-
schaffen, so würde zum Vormund über einen Voll

-

jährigen gemäß § 1791 b Abs. 1 E stets auch das Ju-
gendamt bestellt werden können. Den Ländern soll 
jedoch durch Satz 1 Gelegenheit gegeben werden, 
die Vormundschaft über Volljährige anderen Behör-
den zu übertragen, die Tätigkeit der Jugendämter 
also allein auf die Sorge für die Jugend zu beschrän-
ken. Um zu verhindern, daß in einem Land bis zum 
Erlaß einer Zuständigkeitsregelung für einen der 
Vormundschaft bedürftigen Volljährigen kein Amts-
vormund bestellt werden kann, bestimmt Satz 2, 
daß bis zu diesem Zeitpunkt die untere Verwal-
tungsbehörde einzutreten hat. 

Zu Nummer 81 (§ 1912) 

Nach § 1912 Satz 1 BGB erhält eine Leibesfrucht zur 
Wahrung ihrer künftigen Rechte, soweit diese einer 
Fürsorge bedürfen, einen Pfleger. Zu diesen künfti-
gen Rechten werden nur solche gezählt, die der Lei-
besfrucht als solcher zustehen, nicht hingegen der 
künftige Unterhaltsanspruch des Kindes. § 43 JWG 
sieht in Ergänzung dieser Regelung vor, daß auch 
ohne die Voraussetzung des § 1912 Satz 1 BGB ein 
Pfleger für eine Leibesfrucht bestellt werden kann, 
wenn die Schwangere unverheiratet ist. 

Die Neufassung des § 1912 BGB verbindet beide 
Vorschriften. § 1912 Satz 1 bleibt unverändert. 
Satz 2 übernimmt die Regelung des § 43 JWG. Die 
Pflegerbestellung dürfte künftig größere Bedeutung 
als bisher erlangen. Aufgabe des Pflegers kann es 
sein, den Vater zu ermitteln, ihn zur Anerkennung 
der Vaterschaft zu veranlassen (§ 1600 b Abs. 2 E), 
dieser Anerkennung zuzustimmen (§ 1600 c E), eine 
Verpflichtung des Vaters zur Zahlung von Unterhalt 
herbeizuführen, gegebenenfalls eine Vaterschafts

-

klage vorzubereiten oder eine einstweilige Verfü-
gung nach § 1615 o E zu beantragen. 

Nach § 43 Satz 2 JWG wird der Pfleger mit der 
Geburt des Kindes im Einverständnis mit dem Ju-
gendamt Vormund. Einer Übernahme dieser Bestim-
mung bedarf es nicht, da nach dem Entwurf das Vor-
mundschaftsgericht den Beistand oder Vormund be-
reits vor der Geburt des Kindes bestellen kann 
(§§ 1707, 1774 Satz 2 E). Soll der Pfleger später Bei-
stand oder Vormund des Kindes werden, so kann 
er bei der Pflegerbestellung zugleich zum Beistand 
oder Vormund bestellt werden. 

Der bisherige § 1912 Satz 2 wird Absatz 2. Die Auf-
gaben, die nach der Geburt des Kindes die unehe-
liche Mutter selbst wahrnehmen kann, kann sie so-
mit bereits während der Schwangerschaft ausüben. 

Zu Nummer 82 (§§ 1934 a bis 1934 c) 

zu § 1934 a 

Die vorgesehene Streichung des § 1589 Abs. 2 BGB 
(vgl. Nummer 3) hat zur Folge, daß die erbrechtliche 
Stellung des unehelichen Kindes gegenüber seinem 
Vater und dessen Verwandten, sofern sie gesetzlich 
nicht besonders geregelt wird, dieselbe wie die 
eines ehelichen Kindes sein würde. Das uneheliche 
Kind und seine Abkömmlinge würden mangels be- 
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sonderer Vorschriften insbesondere den Vater und 
dessen Verwandte im Fall der gesetzlichen Erbfolge 
auch neben den nächsten Angehörigen des Erblas-
sers wie eheliche Abkömmlinge  beerben und mit 
den nächsten Angehörigen eine Erbengemeinschaft 
bilden. Beim Tode des Kindes wären umgekehrt 
ouch der Vater und seine Verwandten uneinge-
schränkt zur gesetzlichen Erbfolge berufen. Eine so 
weitgehende Regelung erscheint, wie noch näher 
auszuführen sein wird, nicht gerechtfertigt. Es ist 
also notwendig, für das Erbrecht des unehelichen 
Kindes eine Sonderregelung zu treffen und sie in 
die bestehende Regelung des Bürgerlichen Gesetz-
buches einzufügen. 

Der Entwurf sieht vor, diese Fragen zusammenhän-
gend im Anschluß an die allgemeinen Vorschriften 
über das gesetzliche Erbrecht der Verwandten und 
des Ehegatten (§§ 1924 bis 1934 BGB) zu regeln. 
Es erscheint nicht angebracht, die erbrechtlichen Be-
sonderheiten im Fall unehelicher Verwandtschaft 
innerhalb des die Erbfolge betreffenden Abschnitts 
aufzuteilen, da dadurch die Regelung zu unüber-
sichtlich werden würde. 

Die Frage des gesetzlichen Erbrechts des uneheli-
chen Kindes wird in den verschiedenen Rechtsord-
nungen sehr unterschiedlich gelöst. Während u. a. 
unser geltendes Recht, das englische Recht, das Recht 
der meisten nordamerikanischen Staaten und das 
österreichische Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch 
dem unehelichen Kind ein Erbrecht gegenüber dem 
Vater versagen, sind z. B. in Norwegen und Däne-
mark uneheliche Kinder den ehelichen Kindern in 
erbrechtlicher Hinsicht gleichgestellt. In Schweden 
besteht ebenfalls die Absicht, eheliche und unehe-
liche Kinder erbrechtlich völlig gleichzustellen. Im 
anderen Teil Deutschlands beerbt ein uneheliches 
Kind seinen Vater und die väterlichen Großeltern, 
solange es minderjährig ist, wie ein eheliches Kind, 
während ihm nach Eintritt der Volljährigkeit ein 
Erbrecht nur noch unter bestimmten Voraussetzun-
gen zusteht (§ 9 EG zum Familiengesetzbuch). Bemer-
kenswert ist, daß in England eine vom Lord Chan-
cellor eingesetzte Kommission in ihrem im Juli 1966 
dem Parlament vorgelegten Bericht vorschlägt, dem 
unehelichen Kind und seinen Abkömmlingen in den 
Fällen, in denen die Vaterschaft unstreitig oder 
nachgewiesen ist, im Verhältnis zum Vater ein vol-
les gegenseitiges Erbrecht zu geben. Auch der öster-
reichische Entwurf eines Bundesgesetzes über die 
Neuordnung der Rechtsstellung des unehelichen Kin-
des sieht in § 754 ABGB ein begrenztes gesetzliches 
Erbrecht des unehelichen Kindes vor. 

In den Staaten des romanischen Rechtskreises so-
wie in der Schweiz erlangt das uneheliche Kind 
ein gesetzliches Erbrecht nach dem Vater nur, wenn 
dieser es anerkannt hat oder eine gerichtliche Fest-
stellung der Vaterschaft vorliegt. Sein Erbrecht ist 
aber meist neben ehelichen Kindern und neben der 
überlebenden Ehefrau des Vaters vermindert. 

Die zur Reform des deutschen Unehelichenrechts 
vorgelegten Entwürfe stimmen im wesentlichen darin 
überein, daß dem unehelichen Kind ein gesetzliches 
Erbrecht gegenüber seinem Vater — wenn auch 
von beschränktem Umfange — nicht länger verwei

-

gert werden soll. Uber Art und Umfang der erbrecht-
lichen Beteiligung gehen jedoch die Meinungen er-
heblich auseinander. Von vielen ist vorgeschlagen 
worden, denn unehelichen Kind beim Tode seines 
Vaters nur neben entfernteren Verwandten des Erb-
lassers, etwa neben gesetzlichen Erben der dritten 
und fernerer Erbordnungen, ein volles Erbrecht wie 
einem ehelichen Abkömmling zu geben, ihm dage-
gen kein Erb- oder Pflichtteilsrecht zu gewähren, 
wenn nahe Angehörige des Erblassers, vor allem 
eine Ehefrau oder eheliche Abkömmlinge, vorhanden 
sind. Dafür wird dem Kinde — neben einem gegen 
die Erben des Vaters fortbestehenden Unterhalts-
anspruch — von manchen ein nach Billigkeit zu be-
messender „Fortkommensbeitrag" zugebilligt. An-
dere wollen dem unehelichen Kind zwar ein Erbrecht 
geben, es aber in seinem Umfang zugunsten naher 
Angehöriger de s  Va ter s  beschränken.  

Zur Rechtfertigung des Ausschlusses des uneheli-
chen Kindes von einer erbrechtlichen Beteiligung 
am Nachlaß des Vaters oder einer Beschränkung 
seines Anteils am Nachlaß wird geltend gemacht, das 
gesetzliche Erbrecht beruhe nicht nur auf der blut-
mäßigen Abstammung, sondern auch auf der engen 
Familiengemeinschaft zwischen dem Erblasser und 
seinen Angehörigen, die oft durch Mitarbeit zum 
Erwerb oder zur Erhaltung seines Vermögens bei-
trügen und bei denen auch die Bereitschaft vorhan-
den sei, das Lebenswerk des Erblassers zu erhalten 
und fortzusetzen. Da das uneheliche Kind in der 
Regel zu seinem Vater keine familiären oder per-
sönlichen Beziehungen habe, könne es nicht in glei-
cher Weise wie ein eheliches Kind an dem Nachlaß 
beteiligt werden. Es würde in der Erbengemein-
schaft mit nächsten Angehörigen des Vaters als 
„Störenfried" und „Sprengkörper" wirken. Im übri-
gen widerspreche es in der Regel auch dem mutmaß-
lichen Willen des Erblassers, daß sein uneheliches 
Kind neben der ehelichen Familie Erbe werde. Unter 
Heranziehung des  mutmaßlichen Willens des Erb-
lassers wird auch vorgeschlagen, das uneheliche 
Kind beim Tode des Vaters neben dessen nächsten 
Angehörigen so zu stellen wie ein durch Verfügung 
von Todes wegen von der Erbfolge ausgeschlossenes 
eheliches Kind, ihm also nur einen Geldanspruch 
in Höhe des Pflichtteils eines ehelichen Kindes zu 
geben. 

Die Neuregelung der erbrechtlichen Stellung des 
unehelichen Kindes muß vor allem dem in Artikel 6 
Abs. 5 GG enthaltenen Verfassungsgebot Rechnung 
tragen. Zwar verlangt das Grundgesetz nicht, die für 
eheliche Kinder geltenden Vorschriften ohne Ab-
weichung auf uneheliche Kinder zu erstrecken, und 
läßt dem Gesetzgeber einen gewissen Gestaltungs-
spielraum. Grundsätzlich muß aber das uneheliche 
Kind auch hier eine der Stellung eines ehelichen Kin-
des gleichwertige Rechtsstellung erhalten. Der Ver-
fassungsauftrag des Artikels 6 Abs. 5 GG beschränkt 
sich im Gegensatz zu Artikel 121 der Weimarer 
Reichsverfassung nicht auf die Zeit der Entwicklung, 
sondern gebietet darüber hinaus, daß den unehe-
lichen Kindern für ihre Stellung in der Gesellschaft 
die gleichen Bedingungen wie ehelichen Kindern zu 
schaffen sind. Es bedarf keiner Erörterung, daß ein 
auf erbrechtlicher Grundlage erzielter Vermögens- 
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zuwachs nicht nur die Entwicklung eines jungen 
Menschen fördern, sondern auch nach Abschluß der 
eigentlichen Entwicklungszeit seine Stellung in der 
Gesellschaft und sein weiteres Fortkommen maß-
gebend beeinflussen kann. Es erscheint deshalb nicht 
angängig, die erbrechtliche Beteiligung des uneheli-
chen Kindes am Nachlaß seines Vaters altersmäßig 
zu begrenzen oder von seiner Unterhaltsbedürftig-
keit abhängig zu machen, wie dies etwa im anderen 
Teil Deutschlands in § 9 des Einführungsgesetzes 
zum Familiengesetzbuch geschehen ist. Da die mei-
sten unehelichen Kinder von Männern im jugend-
lichen Alter erzeugt werden, sind sie in der Regel 
beim Tode des Vaters nicht mehr minderjährig 
oder unterhaltsbedürftig, so daß ein auf die Zeit der 
Minderjährigkeit oder der Unterhaltsbedürftigkeit 
beschränktes Erbrecht ihnen praktisch nur selten 
zugute kommen würde. Auch die Zubilligung eines 
Fortkommensbeitrages, dessen Umfang im Einzelfall 
vom Richter nach Billigkeitsgrundsätzen zu bestim-
men wäre, würde das uneheliche Kind, das eines 
Beitrages zu seinem Fortkommen nicht mehr bedarf, 
grundsätzlich von einer Beteiligung am Nachlaß aus-
schalten. Auch diese Regelung würde dem uneheli-
chen Kind somit keine Rechtsstellung geben, die der 
eines ehelichen Kindes gleichwertig wäre. 

Für die Frage der Stellung des unehelichen Kindes 
in der Gesellschaft kommt es im übrigen nicht ent-
scheidend darauf an, ob das Kind im Einzelfall beim 
Tode seines Vaters einen Vermögenszuwachs zu er-
warten hat. Würde unehelichen Kindern gesetzlich 
weiterhin eine im Vergleich zu ehelichen Kindern 
verminderte Rechtsstellung eingeräumt, so könnte 
schon dieser Umstand als solcher eine Minderung 
ihres Ansehens und ihrer gesellschaftlichen Stellung 
zur Folge haben, da die schlechtere Rechtsstellung 
in der Öffentlichkeit als Erscheinungsform eines 
vom Gesetzgeber anerkannten Makels des unehe-
lichen Kindes betrachtet werden könnte. Gerade im 
Erbrecht kann die Gesetzgebung dazu beitragen, 
noch bestehende Vorurteile .  zu beseitigen und die 
gesellschaftliche Stellung des unehelichen Kindes zu 
verbessern. 

Einer weitgehenden erbrechtlichen Besserstellung 
des unehelichen Kindes stehen andere Verfassungs-
normen nicht entgegen, insbesondere nicht Artikel 6 
Abs. 1 GG, der Ehe und Familie unter den beson-
deren Schutz der staatlichen Ordnung stellt. Wird 
den unehelichen Kindern eine Rechtsstellung einge-
räumt, die der ehelicher Kinder materiell gleich-
wertig ist, so kann dies zwar zu Lasten der ehelichen 
Abkömmlinge oder der überlebenden Ehefrau des 
Vaters gehen. Das bedeutet aber keinen Verstoß 
gegen Artikel 6 Abs. 1 GG. Die Vorschriften des 
Artikels 6 Abs. 1 und Artikels 6 Abs. 5 GG stehen 
gleichrangig nebeneinander. Die erbrechtlichen Ein-
bußen, die die Mitglieder der ehelichen Familie des 
Vaters durch das Hinzutreten des unehelichen Kin-
des erleiden, müssen von ihnen aufgrund des Arti-
kels 6 Abs. 5 in Kauf genommen werden. Das Vor-
handensein der ehelichen Familie des Erblassers 
kann besonders in den Fällen keine Rechtfertigung 
dafür abgeben, dein unehelichen Kind nur eine ver-
minderte erbrechtliche Stellung zu geben, in denen 
es sich um ein vor der Ehe erzeugtes Kind handelt. 

Aber auch wenn das Kind während der Ehe erzeugt 
ist, erscheint es nicht gerechtfertigt, es erbrechtlich 
schlechter zu stellen. Das Kind darf nicht für den 
von seinen Eltern begangenen Ehebruch büßen und 
durch Beschränkung seiner Rechte diffamiert wer-
den. 

Vom Grundgesetz her gesehen, muß somit die Neu-
regelung eine weitgehende Angleichung der erb-
rechtlichen Stellung unehelicher Kinder an die 
Rechtsstellung ehelicher Kinder zum Ziel haben. 
Diese Angleichung muß ihre Grenze allerdings dort 
finden, wo unterschiedliche tatsächliche Vorausset-
zungen eine abweichende Regelung erfordern. 

Die Tatsache, daß das uneheliche Kind in der Regel 
mit seinem Vater nicht in einer Familiengemein-
schaft gelebt hat, rechtfertigt es nicht, das Kind 
nicht in demselben Umfang wie ein eheliches Kind 
am Nachlaß seines Vaters teilhaben zu lassen. Zwar 
ist zuzugeben, daß nach heutiger Auffassung das 
gesetzliche Erbrecht der Abkömmlinge seine Grund-
lage und Rechtfertigung nicht allein in der blut-
mäßigen Abstammung findet, sondern auch als ver-
mögensrechtliche Nachfolge in die mit dem Erblasser 
in der Kleinfamilie gelebte Lebensgemeinschaft be-
trachtet wird. Dem kann aber, wenn es sich um die 
Beteiligung des unehelichen Kindes am Nachlaß des 
Vaters geht, eine entscheidende Bedeutung nicht 
beigemessen werden. Auch bei ehelichen Abkömm-
lingen wird nämlich im Gesetz nicht darauf abge-
stellt, ob sie mit dem Erblasser in Familiengemein-
schaft gelebt haben. Kinder aus geschiedener Ehe, 
die bei der Mutter aufgewachsen sind, sind zur ge-
setzlichen Erbfolge nach dem Vater berufen, obwohl 
sie vielleicht niemals in Familiengemeinschaft mit 
ihm gelebt haben. Sie sind als gesetzliche Erben 
den Kindern gleichgestellt, die mit dem Erblasser 
in enger Gemeinschaft gelebt haben, und schließen, 
falls solche Abkömmlinge nicht vorhanden sind, bei-
spielsweise die Eltern des Erblassers ohne Rücksicht 
auf eine von diesen mit dem Erblasser gelebte Fami-
liengemeinschaft von der Erbfolge aus. Auch bei 
Kindern, die erst nach dem Tode des Vaters geboren 
sind oder ihren Vater schon bald nach der Geburt 
verloren haben, fehlt das Merkmal der „gelebten" 
Familiengemeinschaft. Mag man diese Fälle als Aus-
nahmefälle bezeichnen, die einer besonderen gesetz-
lichen Regelung notwendigerweise entzogen sind, 
so läßt sich jedenfalls nicht übersehen, daß in der 
Regel, wenn der Vater in höherem Alter stirbt, eine 
Familiengemeinschaft auch mit seinen ehelichen 
Kindern seit langem nicht mehr besteht. Sind ehe-
liche Kinder vorverstorben, so treten deren Ab-
kömmlinge als gesetzliche Erben an ihre Stelle, 
auch wenn eine Familiengemeinschaft zwischen dem 
Großvater und seinen Enkeln nie bestanden hat. 
Schließlich ist auch zu bedenken, daß beispielsweise 
das Erbrecht des überlebenden Ehegatten, wenn 
keine Abkömmlinge vorhanden sind, durch die Nich-
ten und Neffen des Erblassers beschränkt werden 
kann, mit denen der Erblasser in der Regel auch nie

-

mals zusammengelebt hat. Wie diese Beispiele zei-
gen, läßt sich aus der fehlenden Familiengemein-
schaft ein durchschlagendes Argument für den Aus-
schluß oder die Beschränkung der Beteiligung des 
unehelichen Kindes am Nachlaß seines Vaters nicht 
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herleiten. Es wäre im übrigen höchst unbillig, wenn 
der für das Kind nachteilige Umstand, daß es nicht 
in Familiengemeinschaft mit seinem Vater leben 
kann und diese Gemeinschaft entbehren muß, wei-
terhin dazu führen würde, daß das Kind im Erbrecht 
gegenüber ehelichen Kindern benachteiligt wird. 

Die Erwägung, daß eheliche Kinder häufig durch 
ihre Mitarbeit zum Erwerb oder zur Erhaltung des 
Vermögens des Vaters beitragen, vermag ebenfalls 
einen Ausschluß oder eine Beschränkung der unehe-
lichen Kinder hinsichtlich ihres Anteils am väter-
lichen Nachlaß nicht zu rechtfertigen. Zwar ist es 
richtig, daß eheliche Kinder beispielsweise durch 
ihre Mitarbeit in der Landwirtschaft oder im Betrieb 
des Vaters oder durch seine Pflege in Krankheit 
und Alter zu Ersparnissen und damit zu einer Meh-
rung des Erblasservermögens wesentlich beitragen 
können. Die geltenden Vorschriften über die gesetz-
liche Erbfolge stellen aber nicht darauf ab, ob die 
zur Erbfolge berufenen Personen an der Schaffung 
des Vermögens des Erblassers mitgewirkt haben. 
Ein eheliches Kind, das wesentlich zur Mehrung des 
Erblasservermögens beigetragen hat, ist nur in glei-
chem Umfange zur gesetzlichen Erbfolge berufen wie 
seine ehelichen Geschwister, bei denen dies nicht 
der Fall ist. Deshalb kann auch ein uneheliches 
Kind bei der Regelung der gesetzlichen Erbfolge 
nicht deshalb schlechter gestellt werden, weil es an 
der Schaffung oder Erhaltung des Erblasservermö-
gens in der Regel nicht mitwirkt. Will der Erb-
lasser besondere Leistungen, die eines von mehreren 
Kindern für ihn erbringt, entlohnen, so kann er dies 
— abgesehen von der Möglichkeit, das Kind testa-
mentarisch bevorzugt zu bedenken — auf arbeits- 
oder gesellschaftsvertraglicher Grundlage tun. Im 
übrigen kann es der Rechtsprechung überlassen blei-
ben, durch die Anerkennung von Entlohnungs-
ansprüchen einen billigen Ausgleich herbeizuführen. 

Der Umstand, daß ein uneheliches Kind in der Regel 
kein Interesse daran haben wird, an der Erhaltung 
des Nachlasses seines Vaters mitzuwirken und sein 
Lebenswerk fortzusetzen, ist gleichfalls nicht geeig-
net, im Fall der gesetzlichen Erbfolge die erbrecht-
liche Beteiligung des Kindes am Nachlaß seines 
Vaters auszuschließen oder ihm nicht einen dem 
Anteil eines ehelichen Kindes gleichwertigen Anteil 
daran zu geben. Mit Recht wird darauf hingewiesen, 
daß Nachlässe nur selten ein „Lebenswerk", wie 
etwa ein gewerbliches oderindustrielles Familien-
unternehmen oder eine wertvolle Sammlung, um-
fassen, dagegen in der Regel nur aus Hausrat, Kon-
ten, Wertpapieren, Grundstücken oder anderen je-
derzeit veräußerlichen Werten bestehen und daß 
selbst ein Eigenheim heute meist nicht mehr den 
Charakter eines „Vaterhauses", sondern den eines 
Vermögenswertes hat, der veräußert wird, wenn er 
aus familiären oder sonstigen Gründen nicht mehr 
benötigt wird. Ist im Einzelfall tatsächlich ein „Le-
benswerk" zu erhalten, so wird der Erblasser in der 
Regel testamentarisch darüber verfügen. In Anbe-
tracht dieser Umstände wäre es nicht gerechtfertigt, 
das vermutlich fehlende Interesse an der Erhaltung 
eines Lebenswerks des Vaters zum Anlaß zu neh-
men, uneheliche Kinder allgemein von einer Beteili-
gung am Nachlaß auszuschließen. Im übrigen kann 

es auch nicht Aufgabe der Vorschriften über die ge-
setzliche Erbfolge sein, die ungeteilte Erhaltung des 
Nachlasses und die Fortführung eines Lebenswerks 
zu sichern. Die Fortführung eines Lebenswerks des 
Erblassers ist immer gefährdet, wenn mehrere ge-
setzliche Erben vorhanden sind, da grundsätzlich 
jeder Miterbe jederzeit die Auseinandersetzung ver-
langen kann. 

Als Mitglied einer Erbengemeinschaft mit der ehe-
lichen Familie des Vaters könnte allerdings ein un-
eheliches Kind, zu dem sein Vater keine persön-
lichen und familiären Beziehungen unterhalten hat 
und das sich deshalb nach dem Erbfall ihm gegen-
über auch kaum durch Gefühle der Pietät verpflich-
tet fühlen wird, in dieser Hinsicht eine besondere 
Gefahr bedeuten. Es wird häufig versuchen, seine 
rein finanziellen Interessen rücksichtslos  durchzu-
setzen. Das erfordert und rechtfertigt aber weder 
den Ausschluß noch eine wertmäßige Beschränkung 
der Beteiligung des unehelichen Kindes am Nachlaß 
seines Vaters. Dieser Gefahr kann vielmehr im In-
teresse des durch Artikel 6 Abs. 1 GG gebotenen 
Schutzes der Ehe und Familie dadurch vorgebeugt 
werden, daß man das uneheliche Kind nicht in eine 
Erbengemeinschaft mit der überlebenden Ehefrau 
und ehelichen Abkömmlingen des Vaters gelangen 
läßt, ohne daß damit wertmäßig eine Beschränkung 
der dem unehelichen Kind zukommenden Beteili-
gung am Nachlaß des Vaters verbunden zu sein 
braucht. Auch die Erwägung, daß der mutmaßliche 
Wille des Vaters eines unehelichen Kindes dahin 
gehe, seine Ehefrau und die ehelichen Kinder dem 
unehelichen Kind vorzuziehen, kann für die gesetz-
liche Regelung nicht ausschlaggebend sein. Zwar 
kann der Erblasser über sein Vermögen bei Leb-
zeiten frei verfügen, und der das geltende Erbrecht 
beherrschende Grundsatz der Testierfreiheit gestat

-

let ihm his zu der durch die Vorschriften über den 
Pflichtteil und über die Nichtigkeit sittenwidriger 
Verfügungen gezogenen Grenze — auch die freie 
Verfügung von Todes wegen. Bei der Regelung der 
gesetzlichen Erbfolge ist es aber nicht unbedingt die 
Aufgabe des Gesetzgebers, sich an die Stelle des 
Erblassers zu setzen und dessen mutmaßlichen Wil-
len zur Geltung zu bringen. Zwar ist es grundsätz-
lich erwünscht, daß die Regelung der gesetzlichen 
Erbfolge mit der tatsächlichen Übung und dem Wil-
len des Erblassers in Einklang steht. Der mutmaß-
liche Wille der Väter unehelicher Kinder verdient 
aber ohnehin nur Beachtung, soweit er mit dem Ge-
bot des Artikels 6 Abs. 5 GG vereinbar ist. Deshalb 
könnte, von der verfassungsrechtlich grundsätzlich 
gebotenen Gleichstellung ausgehend, der mutmaß-
liche Wille des Erblassers allenfalls dazu führen, 
das uneheliche Kind einem durch Verfügung von 
Todes wegen von der Erbfolge ausgeschlossenen 
ehelichen Kind gleichzustellen, ihm also den Pflicht-
teil eines ehelichen Kindes zuzuerkennen. Eine sol-
che Regelung würde indessen nicht genügend be-
rücksichtigen, daß die Vorschriften über die gesetz-
liche Erbfolge gerade voraussetzen, daß der Erb-
lasser nicht testiert hat. Es kann nicht die Aufgabe 
der Gesetzgebung sein, für diese Fälle eine gesetz-
liche Regelung zu schaffen, die nur nach dem mut-
maßlichen Willen des Erblassers und der bisherigen 
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tatsächlichen Übung ausgerichtet ist. Im Rahmen der 
grundlegenden Reform eines Rechtsgebiets können 
und dürfen nicht nur nach den bisher herrschenden 
sozialen Anschauungen ausgerichtete Regelungen 
getroffen werden. Aufgabe der Gesetzgebung ist es 
vielmehr, durch die Regelung der mangels eines er-
kennbaren Parteiwillens kraft Gesetzes eintretenden 
Rechtsfolgen auch ein Leitbild zu schaffen, das für 
die künftige Entwicklung bestimmend sein kann. Es 
erscheint deshalb nicht angebracht, bei der Regelung 
der gesetzlichen Erbfolge auf einen mutmaßlichen, 
der Gleichstellung unehelicher und ehelicher Kinder 
entgegenstehenden Willen des Vaters abzustellen. 

Ist somit festzustellen , daß die vorhandenen tat-
sächlichen Unterschiede nicht dagegen sprechen, den 
unehelichen Kindern gemäß dem Verfassungsauftrag 
eine der erbrechtlichen Stellung ehelicher Kinder 
gleichwertige Stellung einzuräumen, so erscheint es 
gerechtfertigt, die allgemeinen Vorschriften über die 
gesetzliche Erbfolge (§§ 1924 ff. BGB) grundsätzlich 
auch im Verhältnis des unehelichen Kindes zu sei-
nem Vater uneingeschränkt gelten zu lassen. Das be-
deutet, daß das uneheliche Kind beim Tode des 
Vaters zu den gesetzlichen Erben der ersten Ord-
nung (§ 1924 BGB) gehört und die Erben der zweiten 
und weiterer Ordnungen von der Erbfolge aus-
schließt (§ 1930 BGB). An die Stelle eines zur Zeit 
des Erbfalls nicht mehr lebenden unehelichen Kindes 
treten seine Abkömmlinge (§ 1924 Abs. 3 BGB). Die 
Anwendung der allgemeinen Vorschriften hat wei-
ter zur Folge, daß das uneheliche Kind auch beim 
Tode von Verwandten des Vaters zur gesetzlichen 
Erbfolge berufen sein kann und daß umgekehrt der 
Vater und seine Verwandten gesetzliche Erben des 
unehelichen Kindes und seiner Abkömmlinge sein 
können. Werden familienrechtliche Beziehungen des 
unehelichen Kindes zu seinem Vater und dessen 
Familie anerkannt und wird die erbrechtliche Stel-
lung des Kindes gegenüber seinem Vater verbessert, 
so ist es folgerichtig, auch dem Vater in gleichem 
Umfang erbrechtliche Ansprüche gegenüber dem un-
ehelichen Kind einzuräumen und darüber hinaus 
gegenseitige erbrechtliche Beziehungen auch zwi-
schen den Abkömmlingen des unehelichen Kindes 
und den Verwandten des Vaters anzuerkennen. 

§ 1934 a E enthält eine Sonderregelung nur für die 
Fälle, in denen das uneheliche Kind (oder ein Ab-
kömmling des Kindes) beim Tode des Vaters oder 
eines väterlichen Verwandten mit den nächsten An-
gehörigen des Erblassers zusammentrifft, und gibt 
ihm für diesen Fall an Stelle seines gesetzlichen Erb-
teils einen Geldanspruch in Höhe des Wertes des 
Erbteils (Erbersatzanspruch). Eine entsprechende 
Regelung ist für den Fall des Todes eines unehe-
lichen Kindes vorgesehen, wenn der Vater oder 
väterliche Verwandte mit dem überlebenden Ehe-
gatten des Erblassers oder mit der Mutter und ihren 
Verwandten zusammentreffen. 

Diese Regelung gibt dem unehelichen Kinde wert-
mäßig in allen Fällen dasselbe, was ihm als ehe-
lichem Kind kraft Gesetzes zustehen würde, und ge-
staltet seine erbrechtliche Beteiligung am Nachlaß des 
Vaters nur in den Fällen abweichend von den allge-
meinen Vorschriften aus, in denen dies erforderlich 

ist, um das Kind aus einer Erbengemeinschaft mit 
der Ehefrau und den ehelichen Abkömmlingen des 
Vaters fernzuhalten. Diese Lösung, die dazu dienen 
soll, das uneheliche Kind vor Nachteilen aus seiner 
unehelichen Geburt so weit wie möglich zu bewah-
ren, geht über die meisten Reformvorschläge we-
sentlich hinaus. Das gleiche gilt für die Einräumung 
eines Erbrechts des unehelichen Kindes gegenüber 
väterlichen Verwandten und eines Erbrechts des 
Vaters und seiner Verwandten gegenüber dem un-
ehelichen Kinde. Die hinsichtlich des gesetzlichen 
Erbrechts des Kindes beim Tode seines Vaters ange-
stellten Erwägungen lassen eine Beschränkung der 
gesetzlichen Erbfolge des unehelichen Kindes beim 
Tode von Verwandten des Vaters ebenfalls nicht ge-
rechtfertigt erscheinen. Es wäre aber ungerecht, dem 
unehelichen Kind und seinen Abkömmlingen nur ein-
seitig erbrechtliche Ansprüche einzuräumen, ohne 
zugleich auch umgekehrt dem Vater und seinen Ver-
wandten entsprechende Rechte zu geben. Wie beim 
Unterhaltsrecht, so dient auch bei der Neuregelung 
des gesetzlichen Erbrechts die möglichst vollständige 
Einfügung des unehelichen Kindes und seiner Ab-
kömmlinge in die Familie des Vaters dazu, seine ge-
sellschafliche Stellung zu heben und noch vorhan-
denen Vorurteile abzubauen. Zwar mag es sein, 
daß der Übergang vom bisherigen zu einem so stark 
umgestalteten neuen Recht für das Rechtsbewußt-
sein vieler hart erscheint. Nachdem eine Reform des 
Unehelichenrechts aber schon seit der Reichsverfas-
sung von 1919, also fast seit einem halben Jahrhun-
dert ansteht, läßt sich nunmehr ein halber Schritt 
nicht mehr mit der Erwägung rechtfertigen, daß die 
Zeit für eine volle erbrechtliche Gleichstellung un-
ehelicher und ehelicher Kinder noch nicht reif sei 
und daß wir uns erst daran gewöhnen müßten, das 
uneheliche Kind in die Familie des Vaters einge-
ordnet zu sehen. 

Von einer Sonderregelung für Brautkinder und für 
Fälle, in denen der Vater die elterliche Gewalt oder 
die Personensorge über sein uneheliches Kind aus-
geübt hat, kann abgesehen werden, da in diesen 
Fällen der Weg der Ehelicherklärung (§§ 1723, 
1740 a E) eine Möglichkeit bietet, dem unehelich ge-
borenen Kind auch für das Erbrecht die rechtliche 
Stellung eines ehelichen Abkömmlings zu verschaf-
fen. Außerdem bleibt es dem Erblasser unbenom-
men, sein uneheliches Kind durch Verfügung von 
Todes wegen zum Erben einzusetzen. 

Die Befürchtung, daß eine erbrechtliche Beteiligung 
des unehelichen Kindes am Nachlaß des Vaters und 
der väterlichen Verwandten zu übermäßigen 
Schwierigkeiten führen werde, dürfte nicht gerecht-
fertigt sein. Zunächst macht die wertmäßig volle 
Gleichstellung des unehelichen Kindes im Erbrecht 
die bisherigen Vorschriften über das Fortbestehen 
des Unterhaltsanspruchs des Kindes nach dem Tode 
des Vaters und über die Abfindung dieses An-
spruchs (§ 1712 BGB) entbehrlich und führt insofern 
zu einer Vereinfachung. Da nach vorliegenden Un-
tersuchungen die Mehrzahl der Väter unehelicher 
Kinder einfacheren Lebensverhältnissen entstammt, 
wird im übrigen damit zu rechnen sein, daß in 
sehr vielen Fällen kein Nachlaß vorhanden ist, der 
über das dem überlebenden Ehegatten als Voraus 
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Zustehende hinausgeht oder das uneheliche Kind 
veranlassen könnte, Mühe und Kosten aufzuwenden, 
um erbrechtliche Ansprüche geltend zu machen. Ist 
im Einzelfall ein nennenswerter Nachlaß vorhanden 
oder wird ein solcher vermutet, so läßt sich eine erb-
rechtliche Auseinandersetzung des unehelichen Kin-
des mit der Familie des Vaters nicht vermeiden, wie 
immer man die erbrechtliche Beteiligung des Kindes 
auch ausgestalten mag.  Die  vorgesehene Regelung, 
bei der das uneheliche Kind von vornherein aus der 
Erbengemeinschaft mit den nächsten Angehörigen 
des Vaters ferngehalten wird, dürfte aber einer 
Lösung vorzuziehen sein, bei der das uneheliche 
Kind zunächst Miterbe würde, den nächsten An-
gehörigen des Vaters jedoch ein Recht auf Über-
nahme des Anteils des Kindes gegen vollen Wert-
ausgleich eingeräumt würde. Bei einer solchen Lö-
sung wären nicht nur Schwierigkeiten im Nachlaß

-

verfahren und bei der Erteilung eines Erbscheins zu 
befürchten, wenn die Vaterschaft zur Zeit des Erb-
falls noch nicht festgestellt oder das Vorhandensein 
des unehelichen Kindes den Angehörigen des Vaters 
nicht bekannt wäre, sondern das uneheliche Kind 
könnte auch in jedem Fall als Mitglied der Erben-
gemeinschaft deren Bestand so lange gefährden, bis 
ihm sein Erbteil voll ausgezahlt wäre. Dadurch, daß 
dem unehelichen Kind nach der vorgeschlagenen 
Regelung in vielen Fällen nur ein Geldanspruch ge-
gen die Erben zusteht, ist das Problem der nach-
träglichen Vaterschaftsfeststellung (vgl. § 1934 c E) 
entschärft. Der Gefahr, daß das Kind durch rück-
sichtslose Geltendmachung seines Anspruchs die 
Erbengemeinschaft sprengen könnte, ist dadurch 
vorgebeugt, daß die Vorschriften über die Stundung 
eines Pflichtteilsanspruchs (§ 2331 a E) entsprechend 
anwendbar sind. 
Durch die im Fall der gesetzlichen Erbfolge vorge-
sehene Regelung bleibt die Testierfreiheit des Erb-
lassers unberührt. Der Vater eines unehelichen Kin-
des hat also die Möglichkeit, durch Verfügung von 
Todes wegen einen anderen als Erben einzusetzen 
oder den Erbersatzanspruch des Kindes zu entziehen 
und das Kind dadurch auf den Pflichtteil zu setzen 
(vgl. § 2338 a E). 
Im einzelnen ist zu den Vorschriften des § 1934 a E 
folgendes zu bemerken: 

Absatz 1 

Das uneheliche Kind (oder ein an seine Stelle treten-
der Abkömmling) soll aus den zuvor dargelegten 
Gründen beim Tode seines Vaters oder eines väter-
lichen Verwandten nicht als Miterbe in eine Erben-
gemeinschaft mit der ehelichen Familie des Erb-
lassers kommen. Nach den allgemeinen Vorschriften 
über die gesetzliche Erbfolge würde das uneheliche 
Kind beim Tode seines Vaters sowie beim Tode der 
Eltern oder der Voreltern des Vaters als gesetz-
licher Erbe der ersten Ordnung neben den ehelichen 
Abkömmlingen des Erblassers erben. Das Kind wäre 
ferner in den vorbezeichneten Fällen als gesetzlicher 
Erbe der ersten Ordnung sowie beim Tode eines 
ehelichen Kindes des vorverstorbenen Vaters als 
gesetzlicher Erbe der zweiten Ordnung neben dem 
überlebenden Ehegatten des Erblassers zur Erbfolge 
berufen. In allen diesen Fällen soll das Kind nicht 

Erbe sein und an Stelle seines gesetzlichen Erbteils 
einen Geldanspruch in Höhe des Wertes des Erb-
teils erhalten. Dieser auf Ersatz des gesetzlichen 
Erbteils gehende und deshalb als Erbersatzanspruch 
bezeichnete Anspruch richtet sich gegen den-
jenigen, dem der Erbteil des unehelichen Kindes 
(oder seiner Abkömmlinge) zufällt, also gegen die 
derselben Erbordnung angehörenden Verwandten 
des Erblassers oder, falls solche nicht vorhanden 
sind, gegen den überlebenden Ehegatten. Ist das 
uneheliche Kind der einzige Abkömmling seines 
Vaters und trifft es mit der Ehefrau des Erblassers 
zusammen, so soll der Erbteil des Kindes nicht etwa 
den Verwandten der zweiten Ordnung zufallen, die 
beim Fehlen von Erben der ersten Ordnung neben 
dem überlebenden Ehegatten zur Erbfolge berufen 
wären. Eine solche Lösung wäre nicht sinnvoll, da 
die Verwandten der nachfolgenden Ordnung, falls 
sie an die Stelle des unehelichen Kindes treten wür-
den, dem Kind aufgrund seines Erbersatzanspruchs 
den vollen Wert des ihnen Zugefallenen heraus-
geben müßten. Es ist davon auszugehen, daß das 
uneheliche Kind, dem an Stelle seines gesetzlichen 
Erbteils ein Erbersatzanspruch zusteht, trotz dieser 
besonderen Ausgestaltung seiner erbrechtlichen Be-
teiligung nicht wegfällt. Es bleibt im Sinne des 
§ 1930 BGB „vorhanden" und schließt infolgedes-
sen Verwandte nachfolgender Ordnungen von der 
Erbfolge aus. Dies — etwa in § 1930 BGB — aus-
drücklich klarzustellen, erscheint nicht erforderlich. 

Die Fassung der Vorschrift beschränkt die Regelung 
auf Fälle, in denen das uneheliche Kind oder seine 
Abkömmlinge mit ehelichen Abkömmlingen des 
Erblassers zusammentreffen. Es erschiene nicht ge-
rechtfertigt, wenn etwa beim Tode des Vaters das 
uneheliche Kind (oder seine Abkömmlinge) durch 
den unehelichen Abkömmling eines ehelichen Soh-
nes des Vaters von der Erbfolge verdrängt und auf 
den Erbersatzanspruch verwiesen würde. Als ehelich 
ist ein Abkömmling — mit der aus Absatz 4 ersicht-
lichen Ausnahme — nur dann anzusehen, wenn 
seine Verwandtschaft zum Erblasser ausschließlich 
durch eheliche Geburten vermittelt wird. 

Die Einzelheiten des Erbersatzanspruchs werden in 
§ 1934 b E geregelt. 

Absatz 2 

Diese Vorschrift regelt den Fall, daß beim Tode 
eines unehelichen Kindes als gesetzliche Erben der 
zweiten Ordnung der Vater oder seine Abkömm-
linge mit der Mutter des Kindes oder ihren ehelichen 
Abkömmlingen zusammentreffen würden. Wenn dem 
unehelichen Kind beim Tode seines Vaters neben 
nahen Angehörigen des Vaters an Stelle des ge-
setzlichen Erbteils ein Erbersatzanspruch zusteht, 
so erscheint es angebracht, beim Tode des Kindes 
auch dem Vater nur einen Erbersatzanspruch zuzu-
billigen, wenn er mit der Mutter oder den an ihre 
Stelle tretenden Abkömmlingen zusammentrifft. 
Zwischen der Mutter des unehelichen Kindes und 
dem Vater wird wegen persönlicher Spannungen in 
der Regel ebenfalls ein gedeihliches Zusammenwir-
ken in einer Erbengemeinschaft nicht zu erwarten 
sein. Dieser Gesichtspunkt wird allerdings in den 
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Hintergrund treten, wenn die Mutter bereits ge-
storben ist und ihre Abkömmlinge mit dem Vater 
oder dessen Abkömmlingen zusammentreffen. Ist auf 
der Mutterseite nur ein Abkömmling vorhanden, 
der nach Absatz 4 nicht als ehelicher Abkömmling 
der Mutter gilt, etwa das uneheliche Kind eines 
Sohnes der Mutter, so erscheint es nicht mehr ge-
rechtfertigt, den Vater und seine Abkömmlinge we-
gen des Vorhandenseins dieses mit dem Erblasser 
ebenfalls nur durch uneheliche Verwandtschaft ver-
bundenen Abkömmlings von der dinglichen Beteili-
gung am Nachlaß auszuschließen. Die Vorschrift ist 
deshalb, falls die Mutter gestorben ist, auf den Fall 
beschränkt, daß eheliche Abkömmlinge der Mutter 
vorhanden sind. 

Absatz 3 

Beim Tode eines unehelichen Kindes können sein 
Vater und dessen Abkömmlinge als gesetzliche Er-
ben der zweiten Ordnung sowie die Eltern des 
Vaters als Erben der dritten Ordnung mit der 
überlebenden Ehefrau des Erblassers zusammentref-
fen (§1931 BGB). Falls das uneheliche Kind vorver-
storben ist, kann sein Vater auch beim Tode eines 
Kindes des unehelichen Kindes als Großvater neben 
dem überlebenden Ehegatten des Erblassers als ge-
setzlicher Erbe in Betracht kommen. Die Erwägun-
gen, die dazu führen, das uneheliche Kind beim 
Tode seines Vaters und beim Tode von väterlichen 
Verwandten nicht in eine Erbengemeinschaft mit 
dem überlebenden Ehegatten oder mit ehelichen Ab-
kömmlingen gelangen zu lassen, gelten in vollem 
Umfange auch dann, wenn beim Tode des unehe-
lichen Kindes oder eines Kindeskindes der Vater 
des unehelichen Kindes oder seine Verwandten als 
gesetzliche Erben neben den überlebenden Ehegat-
ten des Erblassers treten würden. Dem Vater und 
seinen Verwandten wird deshalb in Absatz 3 für 
diese Fälle ebenfalls an Stelle des gesetzlichen Erb-
teils der Erbersatzanspruch zuerkannt. 

Absatz 4 

Das uneheliche Kind hat nach geltendem Recht 
(§ 1705 BGB) im Verhältnis zu seiner Mutter die 
rechtliche Stellung eines ehelichen Kindes und be-
erbt sie daher wie ein eheliches Kind. Daran soll 
sich trotz des Wegfalls der Vorschrift des § 1705 
BGB sachlich nichts ändern (vgl. die Begründung zu 
§ 1705 E). In § 1934 a Abs. 1, 2 E wird zwischen ehe-
lichen und unehelichen Abkömmlingen unterschie-
den. Es finden sich in diesen Vorschriften Regelun-
gen zugunsten ehelicher Abkömmlinge. Es erscheint 
gerechtfertigt, diese Vorschriften auch auf unehe-
liche Kinder im Verhältnis zu ihrer Mutter anzu-
wenden. In Absatz 4 wird deshalb klargestellt, daß 
im Sinne der Absätze 1 und 2 ein uneheliches Kind 
im Verhältnis zur Mutter einem ehelichen Kind 
gleichsteht. 

zu § 1934 b 

Die Vorschrift enthält die nähere Ausgestaltung 
des Erbersatzanspruchs. Es ist zweckmäßig, sich da

-

bei an die für Ansprüche aus Vermächtnissen oder 
Pflichtteilsrechten geltende Regelung anzulehnen und 
die dafür geltenden Vorschriften grundsätzlich für 
sinngemäß anwendbar zu erklären. Auf diese Weise 
wird die Änderung einer großen Zahl von Vorschrif-
ten des Bürgerlichen Gesetzbuchs — auch außerhalb 
des Erbrechts (z. B. §§ 312, 1643 Abs. 2, § 1822 Nr. 1, 
2 BGB) — vermieden, die nach ihrer Fassung auf 
Ansprüche oder Verbindlichkeiten aus Pflichtteils

-

rechten und Vermächtnissen beschränkt sind, jedoch 
auch auf Erbersatzansprüche angewendet werden 
sollen. 

Obwohl der Erbersatzanspruch seiner rechtlichen 
Natur nach in mancher Hinsicht eher einem gesetz-
lichen Vermächtnis gleichgestellt werden könnte, 
werden in § 1934 b E grundsätzlich die für den 
Pflichtteil geltenden Vorschriften für sinngemäß an-
wendbar erklärt. Dafür spricht, daß ein Vermächtnis 
stets auf dem Willen des Erblassers beruht, wäh-
rend der Erbersatzanspruch — ebenso wie ein 
Pflichtteilsanspruch — seinen Rechtsgrund nur im 
Gesetz hat. Der Erbersatzanspruch ist auch deshalb 
eher mit dem Pflichtteil vergleichbar, weil er einen 
Anteil am Wert des gesamten Nachlasses darstellt, 
während ein Vermächtnis in der Regel in der Zu-
wendung einzelner Gegenstände (vgl. § 2087 Abs. 2 
BGB) besteht und die Zuwendung eines Bruchteils 
der Erbschaft durch Vermächtnis nur ausnahmsweise 
vorkommen wird. Deshalb finden sich im Vermächt-
nisrecht (§§ 2147 bis 2191 BGB) auch nur wenige 
Vorschriften, deren Anwendung auf den Erbersatz-
anspruch in Betracht käme. Von den für den Pflicht-
teil geltenden Vorschriften ist allerdings ebenfalls 
die Mehrzahl auf den Erbersatzanspruch nicht an-
wendbar, da sie lediglich dazu bestimmt sind, dem 
Pflichtteilsberechtigten die Hälfte des Wertes seines 
gesetzlichen Erbteils als Mindestanteil zu sichern, 
und infolgedessen nicht passen, wenn es sich um 
einen Anspruch handelt, der dem vollen Wert des 

 gesetzlichen Erbteils entspricht. 

Im einzelnen ist zu § 1934 b E folgendes zu bemer-
ken: 

Absatz 1 

Die in Satz 1 und 2 getroffene Regelung entspricht 
inhaltlich dem für den Pflichtteil geltenden § 2311 
Abs. 1 BGB. Sie kann jedoch beim Erbersatzanspruch 
zu einem anderen Ergebnis führen, da Verbindlich-
keiten aus Vermächtnissen und Auflagen der Ver-
bindlichkeit gegenüber einem Pflichtteilberechtigten 
im Range nachgehen (vgl. § 226 Abs. 2 Nr. 4, 5 
Konkursordnung) und deshalb bei der Berechnung 
des Pflichtteils nicht als Passiven vom Nachlaß abzu-
ziehen sind. Der Erbersatzanspruch, der an die Stelle 
des gesetzlichen Erbteils tritt, steht dagegen im 
Range hinter den Verbindlichkeiten aus Vermächt-
nissen und Auflagen, so daß diese bei der Berech-
nung des Wertes des Nachlasses abgezogen werden 
müssen. Satz 3 entspricht ebenfalls der für den 
Pflichtteil geltenden Regelung (§ 2311 Abs. 2 Satz 1 
BGB), jedoch wird die Vorschrift des § 2311 Abs. 2 
Satz 2 BGB, die eine vom Erblasser getroffene Wert-
bestimmung für nicht maßgebend erklärt, nicht über-
nommen. Der Erbersatzanspruch unterliegt, soweit 
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er über den Pflichtteilsanspruch hinausgeht, der 
freien Verfügungsbefugnis des Erblassers. Deshalb 
können alle im Pflichtteilsrecht, enthaltenen Vor-
schriften, die die Befugnis des Erblassers zu Wert-
bestimmungen beschränken, auf den Erbersatzan-
spruch nicht angewendet werden. 

Nach Satz 4 soll § 2049 BGB, der die Bewertung 
eines zum Nachlaß gehörenden Landguts betrifft, 
entsprechend gelten. Hat der Erblasser, ohne sein un-
eheliches Kind von der gesetzlichen Erbfolge auszu-
schließen, in einer letztwilligen Verfügung be-
stimmt, daß ein eheliches Kind sein Landgut über-
nehmen solle, so soll das Landgut bei der Berech-
nung des Erbersatzanspruchs gemäß § 2049 BGB 
im Zweifel zu dem Ertragswert angesetzt werden, 
und zwar auch dann, wenn das eheliche Kind der 
einzige Erbe ist, weil dem unehelichen Kind an 
Stelle seines Erbteils der Erbersatzanspruch zusteht. 

Absatz 2 

Nach dieser Vorschrift sind grundsätzlich alle für 
den Pflichtteil geltenden Vorschriften, also auch 
solche Vorschriften, die nicht in dem fünften Ab-
schnitt des fünften Buches des Bürgerlichen Gesetz-
buchs enthalten sind, sinngemäß anzuwenden. Da-
von wird jedoch ausdrücklich eine Reihe von Vor-
schriften des Pflichtteilsrechts ausgenommen, die für 
den Erbersatzanspruch nicht passen. Von der An-
wendung ausgenommen sind vor allem diejenigen 
Vorschriften, deren Aufgabe es lediglich ist, dem 
Pflichtteilsberechtigten als Mindestanteil am Nach-
laß die Hälfte des Wertes seines gesetzlichen Erbteils 
zu sichern und die den Erblasser zu diesem Zweck 
in seiner Verfügungsfreiheit beschränken (insbeson-
dere §§ 2305 bis 2308, 2312, 2325 bis 2331, 2333 bis 
2338 BGB). Der Sinn dieser Vorschriften läßt eine 
Anwendung nicht zu, wenn es sich um den über den 
Pflichtteil hinausgehenden Erbersatzanspruch han-
delt. Ferner sind die Vorschriften des Pflichtteils-
rechts auszuschließen, die dem Erben einen Aus-
gleich dafür geben sollen, daß der Pflichtteil ohne 
Rücksicht auf die zu erfüllenden Vermächtnisse und 
Auflagen berechnet wird, die also wegen der beim 
Erbersatzanspruch abweichenden Rechtslage unan-
wendbar sind (§§ 2318, 2322 bis 2324 BGB). Da der 
Erbersatzanspruch dem Wert des gesetzlichen Erb-
teils entprechen soll, muß auch die Anwendung 
derjenigen Vorschriften über den Pflichtteil ausge-
schlossen werden, die bei der Feststellung des Erb-
teils eine „abstrakte", den tatsächlichen Verhältnis-
sen nicht entsprechende Sachlage zugrunde legen 
(§ 2310 BGB) oder sonstige Abweichungen von der 
unter Miterben geltenden Regelung vorsehen 
(§§ 2315, 2316 BGB). Außer einigen Vorschriften des 
Pflichtteilsrechts, die eine Enterbung durch Ver-
fügung von Todes wegen voraussetzen oder deren 
Erstreckung auf den Erbersatzanspruch irreführend 
oder überflüssig wäre (§§ 2303, 2304, 2309 BGB, 
§ 2338 a E), sollen schließlich auch die Vorschriften 
von der sinngemäßen Anwendung ausgeschlossen 
sein, an deren Stelle die Regelung des Absatzes 1 
sowie die in Absatz 2 für sinngemäß anwendbar er-
klärten Vorschriften des Vermächtnisrechts treten 
sollen (§§ 2311, 2312, 2332 BGB). 

\us dem Pflichtteilsrecht sind sinngemäß anwendbar 
2313 BGB (Berücksichtigung bedingter oder unge-

wisser Rechte und Verbindlichkeiten), § 2314 BGB 
(Auskunftspflicht des Erben), § 2317 BGB (Entstehung 
des Anspruchs), § 2319 BGB (Schutz pflichtteilsbe-
rechtigter Miterben), §§ 2320, 2321 BGB (Träger der 
Pflichtteilslast) und § 2331 a E (Stundung des An-
spruchs). Die Anwendung dieser Vorschriften er-
fordert eine Prüfung, inwieweit ihr Sinn auch beim 
Erbersatzanspruch zutrifft. Soweit im Pflichtteils-
recht die Befugnis des Erblassers beschränkt ist, 
von den für die Berechnung oder die Fälligkeit des 
Pflichtteilsanspruchs maßgebenden gesetzlichen Vor-
schriften abweichende Anordnungen zu treffen, ist 
eine sinngemäße Anwendung ausgeschlossen, da der 
Erblasser den Erbersatzanspruch des unehelichen 
Kindes in gleicher Weise wie den Erbteil eines ehe-
lichen Kindes durch Verfügung von Todes wegen 
beschränken kann. 

Aus dem sinngemäß anwendbaren § 2320 BGB er-
gibt sich, daß im Verhältnis zu Miterben derjenige 
die Verbindlichkeit aus dem Erbersatzanspruch zu 
tragen hat, dem der Erbteil des unehelichen Kin-
des zufällt, also beim Zusammentreffen der über-
lebenden Ehefrau und eines ehelichen Kindes nur 
das eheliche Kind (vgl. §§ 1924, 1931 BGB). Der 
Erblasser kann aber durch Verfügung von Todes 
wegen die Verbindlichkeit gegenüber dem Erb

-

ersatzberechtigten im Verhältnis der Erben zuein-
ander abweichend von der gesetzlichen Regelung 
verteilen. § 2324 BGB, der dem Erblasser hinsichtlich 
der Pflichtteilslast dieses Recht ausdrücklich zuer-
kennt, ist in dem Entwurf nur deshalb von der sinn-
gemäßen Anwendung ausgeschlossen, weil nach 
dem oben Gesagten beim Erbersatzanspruch dem Erb-
lasser das Recht zu abweichenden Anordnungen all-
gemein zusteht und deshalb die in § 2324 BGB ent-
haltene Beschränkung dieses Rechts auf einzelne 
Vorschriften irreführen könnte. 

Die allgemeine Verweisung auf die für den Pflicht-
teil geltenden Vorschriften erfaßt ferner die zahl-
reichen sonstigen Vorschriften des Erbrechts, die den 
Pflichtteil betreffen. Sie stellt insbesondere klar, daß 
der Erbersatzanspruch eine Nachlaßverbindlichkeit 
ist (§ 1966 Abs. 2 BGB) und daß beim Aufgebot der 
Nachlaßgläubiger die Vorschriften der §§ 1972 bis 
1974 BGB gelten. Die in § 1991 Abs. 4 BGB enthal-
tene Verweisung auf die im Konkurs geltenden Vor-
schriften wird durch eine Änderung des § 226 Abs. 1 
der Konkursordnung, durch die Verbindlichkeiten 
aus einem Erbersatzanspruch in der Rangordnung 
der Verbindlichkeiten hinter die in Nr. 4 und 5 be-
zeichneten Verbindlichkeiten gesetzt werden, einen 
zutreffenden Sinn erhalten. Ferner sind auf den 
Erbersatzanspruch beispielsweise auch die Vor-
schriften über Erbunwürdigkeit (vgl. § 2345 Abs. 2 
BGB) und über den Erbverzicht (vgl. § 2346 BGB) 
sinngemäß anzuwenden. 

Von den Vorschriften des Vermächtnisrechts soll auf 
den Erbersatzanspruch der die Annahme und Aus-
schlagung betreffende § 2180 BGB sinngemäß ange-
wendet werden. Es erscheint erforderlich, dem Be-
rechtigten die Möglichkeit zu geben, den Erbersatz-
anspruch auszuschlagen, wenn der Erblasser Be-
schwerungen oder Beschränkungen angeordnet, z. B. 
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die Fälligkeit des Anspruchs hinausgeschoben hat. 
Die Ausschlagung hat dann zur Folge, daß der Be-
rechtigte, sofern er zu den pflichtteilsberechtigten 
Personen gehört, den Pflichtteil verlangen kann 
(§ 2338 a Satz 2 E in Verbindung mit § 2306 Abs. 1 
Satz 2 BGB). Da für die Ausschlagung eines Ver-
mächtnisses eine Frist nicht vorgeschrieben ist, hätte 
der Erbersatzberechtigte an sich die Möglichkeit, 
die Frage, ob er den Erbersatzanspruch geltend 
machen oder ihn ausschlagen will, bis zum Ablauf 
der dreißigjährigen Verjährungsfrist offenzulassen. 
Die Gefahr, daß sich daraus und ,aus dem Fehlen 
einer kürzeren Verjährungsfrist ein für die Erben 
unzumutbarer längerer Zustand der Ungewißheit er-
geben könnte, dürfte praktisch nur gering einzu-
schätzen sein, da der Erbersatzberechtigte ohnehin 
bemüht sein wird, seinen Anspruch sobald wie mög-
lich geltend zu machen. Eine Verzögerung bei der 
Geltendmachung des Anspruchs wird nur dann zu 
erwarten sein, wenn etwa der  Berechtigte zunächst 
keine Kenntnis vom Eintritt des Erbfalls erhält. In 
diesem Fall würde aber auch eine kürzere Verjäh-
rungsfrist, wie sie in § 2332 BGB für den Pflicht-
teilsanspruch vorgesehen ist, nicht zu einer Ab-
kürzung der Ungewißheit für die Erben führen, da 
die Verjährungsfrist nach § 2332 BGB erst von dem 
Zeitpunkt an zu laufen beginnt, in dem der Pflicht-
teilsberechtigte von dem Eintritt des Erbfalls und 
von der ihn beeinträchtigenden Verfügung Kenntnis 
erlangt, und ohne Rücksicht auf diese Kenntnis auch 
erst 30 Jahre nach dem Erbfall endet. Die in § 2332 
BGB enthaltene Regelung der Verjährung, bei der 
der Fristbeginn grundsätzlich von der Kenntnis des 
Pflichtteilsberechtigten von der ihn beeinträchtigen-
den Verfügung abhängt, könnte im übrigen auf den 
Erbersatzanspruch schon deshalb nicht angewendet 
werden, weil dieser Anspruch im Gegensatz zum 
Pflichtteilsanspruch vom Eintritt der gesetzlichen 
Erbfolge, also in der Regel gerade vom Nichtvor-
handensein einer letztwilligen Verfügung, abhängt. 
Der Erbersatzberechtigte wird, wenn er von dem 
Erbfall Kenntnis erlangt, in der Regel noch nicht 
wissen, ob die Voraussetzungen vorliegen, unter 
denen ihm ein Erbersatzanspruch zusteht. 

Die in Absatz 2 vorgeschlagene Fassung, daß die 
für die Annahme und die Ausschlagung eines Ver-
mächtnisses geltenden Vorschriften sinngemäß anzu-
wenden sind, erfaßt auch die in anderen Büchern des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs enthaltenen Vorschriften, 
die sich auf die Annahme oder Ausschlagung eines 
Vermächtnisses beziehen (z. B. §§ 517, 1432 Abs. 1, 
§ 1455 Nr. 1, § 1643 Abs. 2, § 1822 Nr. 2 BGB). 

Absatz 3 

Falls der Erbersatzanspruch einem unehelichen Ab-
kömmling gegenüber anderen Abkömmlingen des 
Erblassers zusteht, sollen für die Ausgleichungs-
pflicht die allgemeinen Vorschriften der §§ 2050 bis 
2057 BGB entsprechend angewendet werden, da die 
für den Pflichtteil geltende entsprechende Vorschrift 
des § 2316 BGB wegen der darin enthaltenen Be-
schränkungen für den Erbersatzanspruch nicht paßt. 

zu § 1934 c 

Absatz 1 

Wird dem unehelichen Kind beim Tode seines 
Vaters und beim Tode von väterlichen Verwandten 
ein Erbrecht oder ein Erbersatzanspruch gewährt, 
der wertmäßig dem Erbteil eines ehelichen Kindes 
gleichsteht, so kommt der Feststellung der Vater-
schaft eine besondere Bedeutung zu. Mit Recht ist 
darauf hingewiesen worden, daß die Beteiligung des 
unehelichen Kindes an der gesetzlichen Erbfolge 
nach dem Vater und seinen Verwandten, falls kein 
Anerkenntnis vorliegt, eine auf sicherer Grundlage 
beruhende Feststellung der blutmäßigen Abstam-
mung voraussetzt und daß Zweifel bestehen können, 
ob eine erst nach dem Tode eines Mannes durchge-
führte Feststellung seiner Vaterschaft als Grundlage 
für ein gesetzliches Erbrecht des unehelichen Kin-
des ausreicht. Wird die Vaterschaftsfeststellung erst 
nach dem Tode des Vaters begehrt, so rechnete viel-
leicht der Erblasser überhaupt nicht damit, als Vater 
des Kindes in Anspruch genommen zu werden, und 
hatte deshalb auch keinen Anlaß, den dadurch be-
dingten Auswirkungen auf die gesetzliche Erbfolge 
durch Errichtung einer letztwilligen Verfügung 
Rechnung zu tragen. Im übrigen werden nach dem 
Tode des als Vater in Anspruch genommenen Man-
nes seine Erben der Aussage der Kindesmutter, sie 
habe mit dem Erblasser in der gesetzlichen Emp-
fängniszeit geschlechtlich verkehrt und er sei der 
Vater des Kindes, kaum noch wirksam entgegen-
treten können. Die Vaterschaft des Verstorbenen 
wird sich, wenn nicht ausnahmsweise die erforder-
lichen Untersuchungen bei ihm schon früher vorge-
nommen worden sind, nach dem Tode nicht mehr 
durch ein Blutgruppengutachten oder ein anderes 
medizinisches Gutachten ausschließen lassen, und 
den Erben wird in der Regel auch nicht der Beweis 
gelingen, daß die Mutter des Kindes mit einem 
anderen Mann verkehrt hat und daß die für dessen 
Vaterschaft sprechenden Gründe die dagegen spre-
chenden Gründe erheblich überwiegen (§ 1600 o 
Abs. 3 E). Diese Beweisschwierigkeiten können zwar 
zum Teil auch auftreten, wenn beim Tode des Vaters 
eine Klage auf Feststellung seiner Vaterschaft be-
reits erhoben, die Beweisaufnahme aber noch nicht 
abgeschlossen war. Wird aber ein gerichtliches Ver-
fahren zur Feststellung der Vaterschaft erst nach 
dem Eintritt des Erbfalls eingeleitet (§ 1600 n 
Abs. 2 E), so verstärken sich die Beweisschwierig-
keiten wesentlich, und es muß deshalb besonders mit 
der Gefahr gerechnet werden, daß die Mutter durch 
falsche Angaben einen Antrag in die Wege leitet, 
um dem Kind unredlich eine Beteiligung an dem 
Nachlaß zu verschaffen. Hinzu kommt, daß durch die 
Möglichkeit einer nachträglichen Vaterschaftsfest-
stellung die Erbregelung im ungewissen bleibt. 
Ist gesetzliche Erbfolge eingetreten und schließt das 
uneheliche Kind im Falle der Feststellung der Vater-
schaft des Erblassers die sonst als gesetzliche Erben 
in Betracht kommenden Personen, etwa die Eltern 
des Erblassers, von der Erbfolge aus, so haben diese 
als Erbschaftsbesitzer das aus der Erbschaft Erlangte 
herauszugeben und haften, soweit sie zur Heraus-
gabe außerstande sind, bei Gutgläubigkeit nach den 
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Vorschriften über die Herausgabe einer ungerecht-
fertigten Bereicherung (§§ 2018 ff., 2021 BGB), wäh-
rend bei Bösgläubigkeit eine verschärfte Haftung 
eintritt (§§ 2023, 2024 BGB). Steht dem unehelichen 
Kind im Falle nachträglicher Feststellung der Vater-
schaft des Erblassers ein Erbersatzanspruch zu, 
etwa gegen seine ehelichen Halbgeschwister oder 
gegen die überlebende Ehefrau des Vaters, oder ist 
es im Fall testamentarischer Erbfolge pflichtteilsbe-
rechtigt, so wären die Erben selbst dann, wenn sie 
den Nachlaß in Unkenntnis des Vorhandenseins 
des unehelichen Kindes verbraucht hätten, dem 
Kinde für die Verwaltung des Nachlasses wie des-
sen Beauftragte verantwortlich (§§ 1991, 1978 BGB), 
müßten also z. B. für verbrauchtes Geld mit ihrem 
Privatvermögen haften und das Geld verzinsen 
(§§ 662, 276, 668 BGB). Eine so weitgehende Haftung 
wäre für Erben, die vom Vorhandensein des  unehe-
lichen Kindes nichts wußten und infolgedessen die 
Verbindlichkeit aus dem Erbersatzanspruch weder 
kannten noch kennen mußten, unzumutbar. 

Diese Gründe erfordern es, die erbrechtliche Beteili-
gung des unehelichen Kindes am Nachlaß seines 
Vaters bei nachträglicher Feststellung der Vater-
schaft zeitlich zu begrenzen und grundsätzlich davon 
auszugehen, daß dem Kinde ein gesetzliches Erb-
recht oder ein Erbersatzanspruch nur zusteht, wenn 
die Vaterschaft vor dem Erbfall anerkannt oder 
rechtskräftig festgestellt war. Steht dem Kind ein 
gesetzliches Erbrecht nicht zu, so folgt daraus, daß 
es auch nicht den Pflichtteil verlangen kann (§ 2303 
Abs. 1 BGB). 
Es gibt allerdings eine Reihe von Fällen, in denen 
eine so strenge Regelung nicht vertretbar wäre. 
Dies gilt zunächst für den Fall, daß zur Zeit des 
Erbfalls die Klage auf Feststellung der Vaterschaft 
des Erblassers bereits anhängig war. Der Erblasser 
wird dann in der Regel Gelegenheit gehabt haben, 
zu der behaupteten Abstammung des Kindes von 
ihm Stellung zu nehmen und Gegenbeweise anzu-
bieten. Vielleicht sind auch schon die erforderlichen 
medizinischen Untersuchungen durchgeführt. Jeden-
falls werden die Erben des Vaters in der Regel im-
stande sein, in dem Feststellungsverfahren der Be-
hauptung, daß der Erblasser der Vater des Kindes 
sei, wirksam entgegenzutreten. Da sie von der beim 
Erbfall anhängigen Klage und damit. von dem Vor-
handensein des unehelichen Kindes Kenntnis erhal-
ten, besteht auch nicht die Gefahr, daß sie in Un-
kenntnis der zu erwartenden erbrechtlichen An-
sprüche des Kindes über den Nachlaß verfügen und 
durch die Haftung gegenüber dem Kinde unvorher-
sehbare Nachteile erleiden. 

Die Entstehung erbrechtlicher Ansprüche des Kindes 
kann auch dann nicht von einer vor dem Erbfall er-
folgten Anerkennung oder Feststellung der Vater-
schaft abhängig gemacht werden, wenn das Kind erst 
kurz vor dem Tode des Vaters oder sogar erst nach 
dem Erbfall geboren ist. Sonst würde für diese Fälle 
ein Erbrecht des Kindes selbst dann ausgeschlossen, 
wenn die Vaterschaft des Erblassers von keinem der 
Beteiligten in Zweifel gezogen wird und es nur aus 
zufälligen Gründen nicht zu einer rechtswirksamen 
Anerkennung gekommen ist. Es muß auch vermie-
den werden, daß der gesetzliche Vertreter eines un

-

ehelichen Kindes gezwungen ist, sofort nach der Ge-
burt und ohne Rücksicht auf eine vielleicht vorhan-
dene Bereitschaft zur Anerkennung eine Klage auf 
Feststellung der Vaterschaft zu erheben, nur um 
mögliche Nachteile im Fall eines vorzeitigen Todes 
des Vaters auszuschließen. Es erscheint angemessen, 
einen nachträglichen Antrag auf Feststellung der 
Vaterschaft des Erblassers noch zuzulassen, wenn 
das Kind innerhalb von 6 Monaten vor dem Erbfall 
geboren ist. Die Frist, innerhalb ,der der Antrag ge-
stellt werden muß, soll ebenfalls 6 Monate betragen. 
Sie beginnt mit dem Erbfall, jedoch nicht vor der 
Geburt des Kindes. Dadurch bleibt dem Vertreter 
des Kindes ausreichend Zeit, um die für den Antrag 
notwendigen Ermittlungen anzustellen, wobei da-
von auszugehen ist, daß in Fällen dieser Art der 
Erblasser und die Kindesmutter in der Regel bis 
zum Erbfall noch in Verbindung gestanden haben, 
so daß die Kindesmutter auch von dem Erbfall als-
bald Kenntnis erhält. 

War schon vor dem Erbfall eine Feststellungsklage 
anhängig, so ist zwar dieser Rechtsstreit durch den 
Tod des Beklagten in der Hauptsache erledigt, so 
daß ebenfalls ein neuer Feststellungsantrag beim 
Vormundschaftsgericht gestellt werden muß. Es er-
scheint jedoch nicht erforderlich, auch für diesen Fall 
eine Frist für den Antrag zu bestimmen, da die 
Erben durch den erledigten Rechtsstreit bereits 
Kenntnis von dem Vorhandensein des unehelichen 
Kindes haben und dieses ohnehin bestrebt sein wird, 
die Feststellung der Vaterschaft sobald wie möglich 
weiter zu betreiben. 

Es gibt zwar auch Fälle, in denen die Voraussetzun-
gen für eine Feststellung der Vaterschaft des Erb-
lassers bei Ablauf der vorgesehenen Frist noch nicht 
gegeben sind. So kann sich ausnahmsweise die Er-
mittlung der Person des Vaters länger verzögern. 
Es kann ferner sein, daß zunächst gegen einen an-
deren Mann Klage auf Feststellung der Vaterschaft 
erhoben war und daß dieser erst längere Zeit nach 
dem Erbfall im Laufe 'des Rechtsstreits als Vater aus-
geschlossen wird. Schließlich ist an die Fälle zu 
denken, in denen das uneheliche Kind scheinehelich 
ist oder in denen ein anderer Mann die Vaterschaft 
anerkannt hat oder rechtskräftig als Vater des Kin-
des festgestellt worden ist und infolgedessen die 
Vaterschaft des Erblassers erst festgestellt werden 
kann, wenn die Ehelichkeit angefochten und die Un-
ehelichkeit rechtskräftig festgestellt ist (§ 1593 BGB) 
oder wenn die Anerkennung im Wege der Anfech-
tungsklage (§§ 1600 f, 1600 l, 1600 n E) oder das 
rechtskräftige Feststellungsurteil im Wege der 
Wiederaufnahme des Verfahrens beseitigt ist. Aus 
den eingangs 'dargelegten Gründen ist es nicht mög-
lich, mit Rücksicht auf diese verhältnismäßig selte-
nen Fälle die Frist zur Stellung des Antrags auf Fest-
stellung der Vaterschaft unbegrenzt oder — was zur 
Einbeziehung der Mehrzahl der in Betracht kommen-
den Fälle zumindest erforderlich wäre — auf meh-
rere Jahre nach dem Erbfall auszudehnen. Im Inter-
esse der Rechtssicherheit erscheint es nicht ange-
bracht, über die in Absatz 1 Satz 2 vorgesehene 
Frist, deren Ende auch schon bis zu etwa 15 Monaten 
nach dem Erbfall liegen kann, hinauszugehen. Im 
übrigen dürfte sich in der Mehrzahl der Fälle ein 
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Rechtsnachteil für das Kind dadurch vermeiden las-
sen, daß der Antrag auf Feststellung der Vaterschaft 
des Erblassers innerhalb der vorgeschriebenen Frist 
beim Vormundschaftsgericht gestellt wird. In einem 
solchen Fall wird dieses Gericht in entsprechender 
Anwendung des § 148 ZPO das Verfahren auszu-
setzen haben, bis die die Grundlage für seine Ent-
scheidung bildende Frage im Zivilprozeß entschie-
den ist. 

Für den Fall, daß das uneheliche Kind vor der An-
erkennung oder Feststellung der Vaterschaft stirbt, 
erscheint eine gesetzliche Regelung nicht erforder-
lich. Nach dem Tode des Kindes kann nur die Mutter 
den Antrag auf Feststellung der Vaterschaft stellen 
(§ 1600 n Abs. 2 E), 'die gleichzeitig auch Alleinerbin 
des Kindes ist. Sollte sie gleichwohl einen Antrag 
auf nachträgliche Feststellung der Vaterschaft stel-
len, so kann sie durch den dem Vater zustehenden 
Erbersatzanspruch (vgl. § 1934 a Abs. 2 E) nicht 
überrascht werden. Ist außer dem Kind auch die 
Mutter gestorben, ist eine nachträgliche Feststellung 
der Vaterschaft nicht möglich und deshalb auch 
nicht vorgesehen. 

Absatz 2 

Beim Tode von Verwandten des Vaters soll dem 
unehelichen Kind ein gesetzliches Erbrecht oder ein 
Erbersatzanspruch nur dann zustehen, wenn der 
Vater zur Zeit des Erbfalls die Vaterschaft aner-
kannt hatte oder rechtskräftig als Vater des Kindes 
festgestellt war oder wenn das gerichtliche Ver-
fahren zur Feststellung der Vaterschaft zumindest 
schon anhängig war. Dem Kinde werden erbrecht-
liche Ansprüche nach Verwandten des Vaters in der 
Regel nur zustehen, wenn der Vater vorverstorben 
ist. Ist beim Tode des väterlichen Verwandten noch 
nicht einmal ein Verfahren zur Feststellung der 
Vaterschaft anhängig, so konnte sich der Erblasser 
auch nicht auf eine Beteiligung des unehelichen Kin-
des an der gesetzlichen Erbfolge einstellen und hat 
vielleicht aus diesem Grunde davon abgesehen, 
seine Erben durch letztwillige Verfügung zu be-
stimmen. Es erscheint deshalb angebracht, die Be-
teiligung des unehelichen Kindes am Nachlaß von 
Verwandten des Vaters in der vorbezeichneten 
Weise zu begrenzen. 

Zu Nummer 83 (§ 2043) 

Der Vorschlag zu § 2043 enhält nur eine redak-
tionelle Änderung. Die  bisherige Ehelichkeitserklä-
rung soll als Ehelicherklärung bezeichnet werden 
(vgl. §§ 1723 ff. E). 

Im übrigen soll § 2043 BGB sachlich nicht geändert 
werden. § 2043 BGB zählt einige Fälle auf, in denen 
die Auseinandersetzung einstweilen ausgeschlossen 
ist, weil  der  Kreis der Miterben noch nicht feststeht. 
Sind die Erbteile deshalb unbestimmt, weil noch 
nicht festgestellt ist, daß der Erblasser oder ein zur 
Zeit des Erbfalls nicht mehr lebender Verwandter, 
dessen Abkömmlinge zur Erbfolge berufen sind, 
Vater eines unehelichen Kindes ist, soll die Ausein-
andersetzung aber nicht wie in den Fällen des 

§ 2043 BGB ausgeschlossen sein. Denn diese Be-
stimmung erfaßt nur solche Fälle, in denen in kurzer 
Zeit eine Klärung zu erwarten ist. Außerdem liegt 
ein objektiver Tatbestand vor, aus dem sich eine 
Änderung der Erbteile ergeben kann. Allein der 
Umstand, daß ein uneheliches Kind behauptet, vom 
Erblasser zu stammen oder an Stelle eines nicht 
mehr lebenden Verwandten des Erblassers zur Erb-
folge berufen zu sein, und bei Gericht die Fest-
stellung der Vaterschaft begehrt, kann keinen Grund 
bilden, die Auseinandersetzung auszuschließen. 

Zu Nummer 84 (§ 2331 a) 

Absatz 1 

Wird der mit dem Erbfall entstehende und sofort 
fällige Pflichtteilsanspruch rücksichtslos geltend ge-
macht, so kann dies zu einer Gefährdung des Nach-
lasses führen. Der Pflichtteilsberechtigte kann durch 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen den Nachlaß in 
vollem Umfang zur Auflösung bringen. Um die dem 
Erben aus dieser Rechtslage drohenden Härten zu 
vermeiden, ist schon wiederholt die Möglichkeit 
einer Stundung des Pflichtteilsanspruchs befürwor-
tet worden. Bisher war die Zahl der Fälle, in denen 
ein Pflichtteilsanspruch gegen den vom Erblasser 
eingesetzten Erben geltend gemacht wurde und in 
denen die vorhandenen Schwierigkeiten sich nicht 
auf gütlichem Wege ausräumen ließen, verhältnis-
mäßig gering. Deshalb erübrigte sich bisher die 
Möglichkeit einer Stundung. Es muß jedoch damit 
gerechnet werden, daß uneheliche Kinder den Pflicht-
teilsanspruch, der ihnen auf Grund der Neuregelung 
des Erbrechts beim Tode des Vaters &der väter-
licher Verwandter zustehen kann, in der Regel 
schnell durchzusetzen versuchen werden  und daß sie 
dabei kaum bereit sein werden, auf die Interessen 
der Erben Rücksicht zu nehmen. Noch schlechter 
ist die Lage für die Erben, wenn dem unehelichen 
Kind an Stelle seines gesetzlichen Erbteils der nach 
den Grundsätzen des Pflichtteilsrechts zu behan-
delnde Erbersatzanspruch (§§ 1934 a, 1934 b E) zu-
steht, der dem vollen Wert des gesetzlichen Erbteils 
entspricht, also bis zu drei Vierteln des Nachlaß

-

wertes betragen kann (vgl. § 1931 Abs. 1 BGB). Es 
erscheint deshalb erforderlich, nunmehr für beson-
ders gelagerte Fälle die Möglichkeit einer Stundung 
des Pflichtteilsanspruchs zu schaffen. 

Bei der Regelung ist davon auszugehen, daß die 
Stundung des Pflichtteilsanspruchs nur ausnahms-
weise vorgenommen werden darf, da der Pflicht-
teilsberechtigte dadurch, daß er enterbt wurde, 
ohnehin benachteiligt ist. Schutz gegen eine sofor-
tige Inanspruchnahme wegen des gesamten An-
spruchs verdient von vornherein nur ein Erbe, der 
selbst pflichtteilsberechtigt ist, d. h. der zu dem Kreis 
der Personen gehört, die im Falle ihres Ausschlusses 
von der gesetzlichen Erbfolge den Pflichtteil ver-
langen können (§ 2303 BGB, § 2338 a E). Hat der 
Erblasser durch Verfügung von Todes wegen nicht 
zu diesem Kreis gehörige Personen als Erben ein-
gesetzt, so darf ein übergangener näherer Angehöri-
ger nicht noch zusätzlich dadurch benachteiligt wer-
den, daß sein Pflichtteilsanspruch gestundet wird. 
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Sind mehrere Personen als Erben eingesetzt, von 
denen nur eine selbst pflichtteilsberechtigt ist, so 
können die anderen eine Stundung des Pflichtteils-
anspruchs nicht verlangen. 

Voraussetzung für eine Stundung soll ferner sein, 
daß die sofortige Erfüllung des gesamten Pflichtteils-
anspruchs den Erben wegen der Art der Nachlaß-
gegenstände ungewöhnlich hart treffen würde. Satz 1 
nennt hierfür als Beispiel den Fall, daß die sofortige 
Erfüllung die  Veräußerung eines zum Nachlaß ge-
hörenden Wirtschaftsbetriebs oder eines von den 
Erben bewohnten Eigenheims nötig machen würde. 
Dabei kann es nicht darauf ankommen, ob die Er-
füllung des Pflichtteilsanspruchs unmittelbar die 
Veräußerung des Wirtschaftsbetriebs erforderlich 
macht oder ob dem Erben zwar die sofortige Er-
füllung möglich wäre, dem Betrieb dadurch aber 
soviel flüssige Mittel entzogen werden müßten, daß 
als mittelbare Folge der Verlust des Betriebs zu er-
warten wäre. Die Notwendigkeit zur Veräußerung 
eines zum Nachlaß gehörenden Betriebs wird in-
dessen nicht in jedem Fall eine Stundung des Pflicht-
teilsanspruchs rechtfertigen, z. B. dann nicht, wenn 
zum Nachlaß mehrere selbständige Wirtschaftsbe-
triebe gehören, von denen einer veräußert werden 
kann. Auch  der  Umstand, daß der Erbe gezwungen 
wäre, zwecks Erfüllung des Pflichtteilsanspruchs ein 
Vermögensobjekt zur Unzeit, d. h. zu einem ungün-
stigen Zeitpunkt, zu veräußern, wird in der Regel 
kein Anlaß für eine Stundung sein können. So wie 
der Pflichtteilsberechtigte von einer nach dem Erb-
fall eingetretenen Wertsteigerung des Nachlasses 
keinen Vorteil hat (vgl. § 2311 Abs. 1 BGB), kann 
grundsätzlich auch der Erbe nicht verlangen, daß 
er etwa die Veräußerung von Wertpapieren wegen 
eines inzwischen 'eingetretenen Kursverfalls so 
lange aufschieben kann, bis die Kurse wieder ge-
stiegen sind. Im übrigen wird es für die Frage, ob 
den Erben die sofortige Erfüllung des Anspruchs 
ungewöhnlich hart treffen würde, nicht nur auf die 
Zusammensetzung des Nachlasses, sondern auch 
darauf ankommen, ob der Erbe in der Lage ist, den 
Anspruch aus seinem sonstigen Vermögen zu er-
füllen. 

Schließlich soll nach Satz 2 Stundung nur insoweit 
verlangt werden können, als sie dem Pfichtteilsbe-
rechtigten bei Abwägung der Interessen beider Teile 
zugemutet werden kann. Bei der gebotenen Inter-
essenabwägung wird wieder davon auszugehen 
sein, daß grundsätzlich ein Pflichteilsanspruch sofort 
zu erfüllen ist und daß nur eine besonders starke 
Beeinträchtigung der Interessen des Erben dazu füh-
ren kann, die Interessen des ohnehin vom Erblasser 
zurückgesetzten Pflichtteilsberechtigten in dem not-
wendigen Umfang zurücktreten zu lassen. Häufig 
dürfte eine Stundung in der Form von Ratenzahlung 
in Betracht kommen. Benötigt der Berechtigte das 
Geld zur Deckung seines Unterhalts, so müssen die 
Raten mindestens so hoch sein, daß sie den  ange-
messenen Unterhalt decken. Im übrigen sind für eine 
Stundung die Umstände des Einzelfalls maßgebend. 
Auch  die  Möglichkeiten einer Sicherheitsleistung 
durch den Erben werden dabei zu berücksichtigen 
sein. Hat der Erbe mit allen Mitteln sich der Ver-
urteilung zur Zahlung des Pflichtteils entzogen und 

dadurch schon die Erfüllung des Anspruchs hinaus-
gezögert, so wird eine weitere Stundung wohl kaum 
der Billigkeit entsprechen. Eine Stundung wird auch 
nicht in Betracht kommen, wenn bereits vorauszu-
sehen ist, daß der Erbe durch die dem Berechtigten 
zuzumutende Stundung nicht in die Lage versetzt 
würde, sich die Mittel für die Erfüllung des An-
spruchs zu beschaffen. Sind mehrere Erben vorhan-
den, von denen nur einer selbst pflichtteilsberech-
tigt ist, so wird auch zu berücksichtigen sein, wie 
hoch der Erbteil dieses Miterben ist und ob zu er-
warten ist, daß die anderen Miterben die Ausein-
andersetzung verlangen und dadurch ohnehin die 
Auflösung des Nachlasses herbeiführen. 

Handelt es sich um die Stundung eines Erbersatz-
anspruchs, bei der die Vorschriften des § 2331 a E 
sinngemäß anzuwenden sind (vgl. § 1934 b Abs. 2 E), 
so wird die Interessenlage etwas anders zu be-
urteilen sein. Es ist zu berücksichtigen, daß dem 
Erbersatzberechtigten der volle Wert seines gesetz-
lichen Erbteils zusteht, daß er also im Gegensatz 
zum Pflichtteilsberechtigten nicht von vornherein 
gegenüber dem Erben benachteiligt ist. Es wird ihm 
daher eher eine Rücksichtnahme auf die Interessen 
des Erben zuzumuten sein. 

Absatz 2 

Die Vorschrift regelt die Geltendmachung und die 
Einzelheiten der Stundung. Sie lehnt sich an die für 
die Stundung der Ausgleichsforderung beim Zuge-
winnausgleich geltenden Vorschriften des § 1382 
BGB an. In Abweichung davon soll jedoch der Erbe 
den Anspruch auf Stundung des Pflichtteilsanspruchs 
nur in dem Rechtsstreit geltend machen können, in 
dem über den Pflichtteilsanspruch entschieden wird. 
Hierfür ist die Erwägung maßgebend, daß kaum 
Fälle denkbar sind, in denen die Beteiligten sich 
zwar über die Höhe des Anspruchs einigen, nicht 
aber über eine von dem Erben begehrte Stundung. 
Für diese wenigen denkbaren Fälle etwa eine Zu-
ständigkeit des Nachlaßgerichts vorzusehen, wäre 
schon deshalb unzweckmäßig, weil es sich bei der 
Stundung um eine für das Nachlaßgericht neue und 
fremde Aufgabe handeln würde und weil häufig 
auch keiner der Beteiligten am Ort des Nachlaß-
gerichts (§ 73 FGG) wohnen wird. Da in der Regel 
ohnehin ein Rechtsstreit über den Pflichtteil anhän-
gig wird, ist es sachgerecht, den Erben darauf zu 
verweisen, sein Stundungsbegehren in diesem Ver-
fahren vorzubringen, und das Prozeßgericht gleich-
zeitig über den Anspruch selbst und über die Stun-
dung entscheiden zu lassen. 

Aus der Verweisung auf § 1382 Abs. 2 bis 4 BGB 
ergibt sich, daß ein gestundeter Anspruch zu ver-
zinsen ist und 'daß das Gericht auf Antrag auch 
eine Sicherheitsleistung anordnen kann. Um den 
Pflichtteilsberechtigten vor Verlusten zu bewahren, 
dürfte eine Sicherheitsleistung in der Regel ange-
bracht sein.  

Tritt nach der Entscheidung eine wesentliche Ände-
rung der Verhältnisse ein, so kann das Gericht, 
wie die Verweisung auf § 1382 Abs. 6 BGB ergibt, 
auf Antrag einer der Parteien die rechtskräftige Ent- 
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scheidung über die Stundung aufheben oder ändern. 
Damit ist sichergestellt, daß die Entscheidung den 
veränderten Verhältnissen angepaßt werden kann. 

Zu Nummer 85 (§ 2338 a) 

Nach § 2303 BGB ist nur derjenige pflichtteilsbe-
rechtigt, der durch Verfügung von Todes wegen 
„von der Erbfolge" ausgeschlossen ist. Da der einem 
unehelichen Abkömmling oder dem Vater eines un-
ehelichen Kindes zustehende Erbersatzanspruch 
(§ 1934 a E) keine „Erbfolge" im Sinnedieser Vor-
schrift ist, die Entziehung des Erbersatzanspruchs 
aber dem Ausschluß von  der  Erbfolge gleichgestellt 
werden muß, ist es erforderlich, dies ausdrücklich zu 
bestimmen (Satz 1). Satz 2 stellt außerdem im Sinne 
der Vorschriften des fünften Abschnitts den Erb-
ersatzanspruch allgemein dem gesetzlichen Erbteil 
gleich. Dadurch werden alle Vorschriften dieses Ab-
schnitts erfaßt, die ihrem Wortlaut nach auf den ge-
setzlichen Erbteil abgestellt sind. Dean Erbersatzbe

-

rechtigten wird insbesondere die Möglichkeit eröff-
net, nach § 2306 Abs. 1 Satz 2 BGB den Erbersatz-
anspruch auszuschlagen und den Pflichtteil zu ver-
langen. Der Erbersatzberechtigte kann ferner An-
sprüche auf Ergänzung des Pflichtteils nach den 
§§ 2326, 2329 BGB geltend machen. 

Artikel 2 

Geltung in Berlin 

Diese Vorschrift enthält die Berlin-Klausel. 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Diese Vorschrift bestimmt den Zeitpunkt, zu dem 
das Gesetz in Kraft treten soll. 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Bundesrates 

Artikel 1 

Änderung des Bürgerligen Gesetzbuchs 

1. Zu Artikel 1 Nr. 2 (§ 204) 

Artikel 1 Nr. 2 ist zu streichen. 

Begründung 

Der Ausschluß der Verjährungshemmung für 
Ansprüche zwischen einem unehelichen Kind 
und seinem Vater nach Abs. 2 Halbsatz 2 des 
§ 204 E ist mit Artikel 6 Abs. 5 GG nicht ver-
einbar. 
§ 204 E hemmt auch die Verjährung zwischen 
Vormund und Mündel, zwischen zerstrittenen, 
seit Jahren getrennt lebenden Ehegatten und 
zwischen Eltern und Kindern, die nach der Ehe-
scheidung oder Trennung häufig Abneigung 
gegeneinander empfinden. Die Vorschrift geht 
daher nicht nur von einem durch enge mensch-
liche Beziehungen bestimmten Verhältnis aus, 
sondern setzt eine persönliche Abhängigkeit 
des Gläubigers vom Schuldner, die dem Gläu-
biger den Entschluß zur Klageerhebung 
erschwert, voraus. Eine solche Abhängigkeit 
besteht häufig auch zwischen dem unehelichen 
Kind und seinem Vater. 

Ferner erschwert die vorgesehene Regelung 
dem unehelichen Kind ohne zureichenden 
Grund die Durchsetzung seiner Unterhalts-
ansprüche. Zur Erhaltung seiner Ansprüche 
müßte das Kind alle vier Jahre die Verjährung 
unterbrechen (§§ 197, 208 ff. BGB), selbst wenn 
es bereits ein rechtskräftiges Zahlungsurteil 
erstritten hat (§ 218 Abs. 2 BGB). Das eheliche 
Kind braucht dagegen die Verjährungseinrede 
vor dem 25. Lebensjahr nicht zu befürchten. Je 
mehr künftig Mütter von der Beistandschaft 
(§§ 1706, 1708, 1710 E; vgl. auch den Vorschlag 
des Bundesrates zu §§ 1706 ff.) befreit werden, 
desto mehr wird § 204 E die unehelichen Kin-
der benachteiligen, da sich die Mütter in der 
Frage der Verjährung der Unterhaltsansprüche 
zumeist nicht auskennen. Außerdm wird mit 
der vorgeschlagenen Streichung erreicht, daß 
künftig uneheliche Kinder nicht alle vier Jahre 
einen Prozeß allein zur Unterbrechung der Ver-
jährungsfrist führen müssen. 

Artikel 1 Nr. 2 kann ganz entfallen, da die 
Neufassung des § 204 BGB im übrigen nur 
sprachliche Bedeutung hat. 

2. Zu Artikel 1 Nr. 2 a — neu — (§ 1371 Abs. 4) 

In Artikel 1 ist folgende neue Nummer 2 a ein-
zufügen: 

,2 a. In § 1371 Abs. 4 werden vor dem Wort 
„vorhanden" die Worte „oder erbersatzbe-
rechtigte Abkömmlinge" eingefügt.' 

Begründung 

Es besteht kein Anlaß, uneheliche Kinder an-
ders zu behandeln als eheliche Kinder aus einer 
früheren Ehe des Mannes. 

3. Zu Artikel 1 Nr. 9 (§§ 1600 a ff.) 

a) Zu § 1600 a 

Die Eingangsworte des § 1600 a sind wie 
folgt zu fassen: 

„Vater des unehelichen Kindes ist, ...." 

Begründung 

Durch diese Fassung soll klargestellt wer-
den, daß die Anerkennung wie  auch die 
rechtskräftige gerichtliche Entscheidung 
für und gegen alle wirkt. Ferner wird die 
vorgeschlagene Fassung den weitreichen-
den Statusfolgen des Entwurfs besser ge-
recht. Schließlich gibt die vorgeschlagene 
Fassung den Gerichten auch eine geeignete 
Grundlage für die Fassung der Urteilsfor-
mel 

b) Zu § 1600d Abs. 2 

In § 1600 d Abs. 2 ist das Wort „vierzehn" 
durch das Wort „achtzehn" zu ersetzen. 

Begründung 

Ein Vierzehnjähriger besitzt noch nicht die 
nötige Reife zu einer so schwerwiegenden 
Erklärung, wie sie die Zustimmung zur An-
erkennung darstellt. Die psychologische 
Situation dabei kann nicht verglichen wer-
den etwa mit dem Abschluß eines Adop-
tionsvertrages (§ 1751 Abs. 2 BGB). Zur An-
erkennungszustimmung müßte der Vier-
zehnjährige über intime Verhältnisse sei-
ner Mutter aufgeklärt werden. 

c) Zu § 1600 e Abs. 1 Satz 1 

In § 1600 e Abs. 1 ist Satz 1 wie folgt zu 
fassen: 

„Die Anerkennungserklärung und Zustim-
mungserklärung des Kindes müssen öffent-
lich beurkundet werden." 
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Begründung 

Die vorgeschlagene Fassung entspricht der 
derzeitigen Regelung in § 1718 BGB. Sie ist 
im Hinblick auf die im Jugendwohlfahrtsge-
setz vorgesehene Regelung der Urkunds-
tätigkeit der Jugendämter erforderlich. 

d) Zu § 1600 m Satz 2, erster Halbsatz 

In § 1600 m Satz 2 ist der erste Halbsatz wie 
folgt zu fassen: 

„Die Vermutung gilt nicht, wenn der Mann 
die Anerkennung anficht und seine Aner-
kennungserklärung unter einem Willens-
mangel nach § 119 Abs. 1, § 123 leidet; ..." 

Begründung 

Entsprechend der amtlichen Begründung 
soll auch im Gesetzestext klargestellt wer-
den, daß die Wirkung der Vermutung nur 
im Anfechtungsprozeß des Mannes unter 
Berufung auf die Willensmängel ausge-
schlossen wird. Auf diese Weise soll dem 
allgemeinen bürgerlich-rechtlichen Grund-
satz entsprochen werden, daß sich auf An-
fechtungsgründe nur der berufen kann, in 
dessen Person sie vorliegen. 

e) Zu § 1600 m Satz 2 zweiter Halbsatz 

In § 1600 m Satz 2 ist der zweite Halbsatz 
wie folgt zu fassen: 

,,; in diesem Falle ist § 1600 o Abs. 1, 2 
entsprechend anzuwenden." 

Begründung 

Folgeänderung des Vorschlags zu § 1600 o 
Abs. 1, 2. 

f) Zu § 1600 o Abs. 1, 2 

§ 1600 o Abs. 1 und 2 sind wie folgt zusam-
menzufassen: 

„ (1) Es wird vermutet, daß das Kind 
von dem Manne abstammt, welcher der 
Mutter während der Empfängniszeit bei-
gewohnt hat, es sei denn, daß bei Würdi-
gung aller Umstände schwerwiegende 
Gründe gegen die Abstammung des Kin-
des von dem Manne sprechen." 

Begründung 

Redaktionelle Verbesserung. 
Absatz 3 wird Absatz 2. 

g) Zu § 1600 o Abs. 3 Satz 1 

§ 1600 o Abs. 3 (nunmehr Absatz 2) Satz 1 
ist wie folgt zu fassen: 

„Steht fest, daß der Mutter während der 
Empfängniszeit mehrere Männer  beige

-

wohnt haben, so gilt die Vermutung nur 
hinsichtlich eines Mannes, bei dem die 
Gründe, die dafür sprechen, daß das Kind 
von ihm stammt, die dagegen sprechenden 
Gründe erheblich überwiegen." 

Begründung 

Redaktionelle Verbesserung. 

4. Zu Artikel 1 Nr. 11 (I  1606 Abs. 2, 3) 

a) Zu § 1606 Abs. 2 Satz 2 — neu —

Dem § 1606 Abs. 2 ist folgender neuer Satz 2 
anzufügen: 

„Mehrere gleich nahe Verwandte haften zu 
gleichen Teilen." 

b) Zu § 1606 Abs. 3 

§ 1606 Abs. 3 ist wie folgt zu fassen: 

„ (3) Die Haftung der Eltern bestimmt 
sich nach ihren Erwerbs- und Vermögens-
verhältnissen. § 1360 ist sinngemäß anzu-
wenden; dies gilt auch, wenn die Eltern 
getrennt leben oder wenn sie nicht oder 
nicht mehr miteinander verheiratet sind." 

Begründung zu a) und b) 

Es empfiehlt sich nicht, die in § 1606 Abs. 3 
BGB für die Eltern getroffene Regelung 
auf alle Verwandten auszudehnen. Zwar 
ist dem Gesetzentwurf zuzugeben, daß die 
Haftung gleich naher Verwandter anteilig 
(nicht gesamtschuldnerisch) nach ihren Er-
werbs- und Vermögensverhältnissen „der 
Grundlage der Unterhaltspflicht und der 
Billigkeit" der heute gegebenen sozialen 
Lage besser entspricht als die Haftung zu 
gleichen Teilen. Gegen die Regelung be-
stehen aber schwerwiegende praktische Be-

. denken: Wenn das Jugendamt die Unter-
haltsansprüche gegen mehrere gleich nahe 
väterliche Verwandte des unehelichen 
Kindes geltend machen soll, hat es keine 
Möglichkeit, die Erwerbs- und Vermögens-
verhältnisse der Unterhaltsverpflichteten 
näher festzustellen. Es muß daher den zu ver-
langenden Unterhaltsanteil irgendwie schät-
zen, mit der Folge, daß es mit seiner Klage, 
hat es die Erwerbs- und Vermögensverhält-
nisse zu niedrig eingeschätzt, nicht den ge-
rechten Anteil erlangt; hat es zu hoch ein-
geschätzt, läuft es Gefahr, mit einem Teil 
seiner Klage kostenpflichtig abgewiesen zu 
werden. Stellt es das Jugendamt jedoch in 
das Ermessen des Gerichts, die Höhe des 
Unterhaltsanteils zu bestimmen, so ist es mit 
jeder Entscheidung klaglos gestellt. — Fer-
ner ist zu befürchten, daß bei häufiger 
wechselnden Erwerbsverhältnissen immer 
neue Abänderungsklagen notwendig wer-
den. 
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Die in der Regierungsvorlage vorgesehene 
Lösung ist daher unpraktisch. Ihr gegen-
über ist der derzeit bestehenden Regelung 
trotz ihrer Mängel der Vorzug zu geben. 

5. Zu Artikel 1 Nr. 16 (§§ 1615 a ff.) 

a) Zu § 1615 b Abs. 1 Satz 1 

§ 1615 b Abs. 1 Satz 1 ist wie folgt zu fassen: 

„Der Unterhaltsanspruch des Kindes gegen 
den Vater geht, soweit anstelle des Vaters 
ein unterhaltspflichtiger Verwandter oder 
der Ehemann der Mutter dem Kinde Unter-
halt gewährt, auf diesen über." 

Begründung 

Erfahrungsgemäß werden uneheliche Kinder 
nach der Eheschließung ihrer Mutter häufig 
von einem anderen als ihrem leiblichen 
Vater in den Haushalt aufgenommen und 
erzogen. Die Stiefväter kommen häufig für 
den Unterhalt auf und sind zum Teil bei 
Anwendung des § 16 BSHG hierzu ver-
pflichtet. Es entspricht der Billigkeit, in die-
sen Fällen auch einen gesetzlichen Forde-
rungsübergang zugunsten des Stiefvaters 
vorzusehen. 

Bei dieser Fassung bezieht sich Absatz 2 
nicht mehr auf den Scheinvater, sondern 
nur noch auf den mit der Mutter nicht ver-
heirateten und zunächst zu Unrecht als 
Vater in Anspruch genommenen Mann. 

b) Zu § 1615 g Abs. 2 Satz 1 

In § 1615 g Abs. 2 Satz 1 ist nach dem Wort 
„anderen" das Wort „Unterhaltsverpflich-
teten" einzufügen. 

Begründung 

Eine Anrechnung von regelmäßig wieder-
kehrenden Geldleistungen auf den Regel-
unterhalt ist nur dann vertretbar, wenn der 
Dritte, dem die Leistungen zustehen, dem 
Kind zum Unterhalt verpflichtet ist. Dage-
gen ist es nicht berechtigt, solche Leistungen, 
die einem Stiefvater oder Pflegeeltern zuste-
hen, zur Hälfte dem Vater zugute kommen 
zu lassen. 

c) Zu § 1615 g Abs. 2 

Im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsver-
fahrens ist zu prüfen, ob die Regelung des 
§ 1615 g Abs. 2 im Hinblick auf die Vielfalt 
der einschlägigen gesetzlichen Regelungen 
ausreicht. Dabei sollte auch erwogen wer-
den, gegebenenfalls die Bundesregierung zu 
ermächtigen, durch Rechtsverordnung die 
Anrechenbarkeit bei den einzelnen Tatbe-
ständen näher zu regeln. 

d) Zu § 1615 i Abs. 3 Satz 1 

In § 1615 i Abs. 3 Satz 1 sind die Worte 
,,,so gelten die vorstehenden Vorschriften 
entsprechend" durch die Worte ,,,so gilt 
Absatz 1 entsprechend" zu ersetzen. 

Begründung 

Zu Lasten des Dritten sollte nur eine Stun-
dung, nicht aber ein Erlaß seiner Forderung 
zugelassen werden. 

e) Zu § 1615 k Abs. 2 

§ 1615 k Abs. 2 ist wie folgt zu fassen: 

„ (2) Der Anspruch verjährt in zwei Jah-
ren. Die Verjährung beginnt frühestens mit 
der Anerkennung oder der rechtskräftigen 
Feststellung der Vaterschaft." 

Entsprechend ist auch § 1615 1 Abs. 4 zu 
fassen. 

Begründung 

Die Fassung des Entwurfs schließt unter 
Umständen aus, daß die Mutter die ihr 
gegen den unehelichen Vater zustehenden 
Ansprüche überhaupt geltend machen kann, 
falls sich die Feststellung der Vaterschaft 
länger als fünf Jahre nach der Geburt des 
Kindes hinzieht. 

f) Zu §§ 1615 k, 1615 1, 1615 o 

Den §§ 1615 k, 1615 1 und 1615 o ist jeweils 
folgender neuer Absatz anzufügen: 

„( ) § 1615 b gilt entsprechend." 

Begründung 

Die Interessenlage ist hier ähnlich wie in den 
Fällen des § 1615 b, insbesondere dann, wenn 
die Verwandten der Mutter für die Kosten der 
Entbindung usw. aufkommen. 

6. Zu Artikel 1 Nr. 19 (§ 1617 Abs. 2) 

Im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfah-
rens ist zu prüfen, ob nicht dem Kind von der 
Vollendung des 14. Lebensjahres an für den 
Fall, daß sich der Name der Mutter nach § 1617 
Abs. 2 ändert, ein Wahlrecht, welchen Familien-
namen es künftig führen will, zugestanden 
werden soll. 

Begründung 

Es erscheint angemessen, das Kind, das bereits 
vierzehn Jahre alt geworden ist, selbst ent-
scheiden zu lassen, welchen Namen es bei der 
erwähnten Änderung des Namens der Mutter 
künftig führen will. 
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7, Zu Artikel 1 Nr. 21 a — neu — (§§ 1628, 1629) 

In Artikel 1 ist folgende neue Nummer 21 a 
einzufügen: 

,21 a. §§ 1628, 1629 Abs. 1 erhalten folgende 
Fassung: 

„§ 1628 

(1) Können sich die Eltern in einer 
einzelnen Angelegenheit oder einer be-
stimmten Art von Angelegenheiten, de-
ren Entscheidung das Wohl des Kindes 
erfordert, nicht einigen, so kann jeder 
von ihnen das Vormundschaftsgericht 
anrufen. 

(2) Das Vormundschaftsgericht hat die 
Entscheidung dem Elternteil zu übertra-
gen, dessen Vorschlag dem Wohle des 
Kindes am besten entspricht; es kann, 
wenn dies aus besonderen Gründen not-
wendig ist, die Entscheidung auch selbst 
treffen. 

§ 1629 

(1) Die Vertretung des Kindes steht 
beiden Eltern gemeinsam zu. Ist einem 
Elternteil nach § 1628 Abs. 2 die Ent-
scheidung übertragen, so vertritt nur die-
ser das Kind."' 

Begründung 

Es erscheint nicht tragbar, die Neufassung der 
wichtigen Bestimmungen über die Ausübung 
der elterlichen Gewalt und über die gesetzliche 
Vertretung mehr als acht Jahre seit der Ent-
scheidung des BVerfG vom 29. Juli 1959 noch 
weiter hinauszuschieben. Die vorstehende Fas-
sung gibt den derzeitigen Stand der Recht-
sprechung und wissenschaftlichen Lehre wieder. 

8. Zu § 1666 BGB 

Im Laufe des weiteren Gesetzgebungsverfah-
rens sollte § 1666 BGB dahin gehend geändert 
werden, daß von der Voraussetzung des Ver-
schuldens abgesehen wird. 

Begründung 

Der Bundesrat verfolgt damit ein Reform-
anliegen, das seit längerer Zeit von Recht-
sprechung und Rechtslehre vertreten wird. Aus 
Anlaß der Neuregelung der elterlichen Gewalt 
der unehelichen Mutter ist dieses Problem von 
besonders aktueller Bedeutung. 

9. Zu Artikel 1 Nr. 21 b — neu — (§ 1686) 

In Artikel 1 ist folgende neue Nummer 21 b 
einzufügen: 

„21 b. § 1686 Halbsatz 2 fällt weg." 

Begründung 

Der Beistand soll den Elternteil, dem er bestellt 
ist, unterstützen; er sollte ihn aber nicht auch 
noch beaufsichtigen. Die gesetzliche Anzeige-
pflicht in § 1686 Halbsatz 2 BGB ist jedoch ge-
eignet, den Beistand zur Beaufsichtigung anzu-
halten und dadurch das Vertrauen des Eltern-
teils zu dem Beistand zu beeinträchtigen. 

10. Zu Artikel 1 Nr. 24 (§§ 1705 ff.) 

a) Zu § 1705 

In § 1705 sind die Worte „uneheliche" und 
„unehelichen" zu streichen. 

Begründung 

Es handelt sich um eine nicht notwendige 
(vgl. Überschrift) Herausstellung der unehe-
lichen Geburt. Der Vorschlag dient der An-
gleichung an den Wortlaut der §§ 1706, 1707, 
1708 der Regierungsvorlage. — Gleiches gilt 
für § 1709 der Regierungsvorlage (§ 1710 in 
der nachstehenden Fassung). 

b) Die §§ 1706 bis 1710 sind wir folgt zu fassen: 

„§ 1706 

Das Kind erhält, sofern es nicht eines 
Vormunds bedarf, für die Wahrnehmung der 
folgenden Angelegenheiten einen Pfleger: 

1. für die Feststellung der Vaterschaft und 
alle sonstigen Angelegenheiten, die die 
Feststellung oder Änderung des Per-
sonenstandes oder des Namens des 
Kindes betreffen, 

2. für die Geltendmachung von Unter-
halts- und Rentenansprüchen ein-
schließlich der Ansprüche auf eine an-
stelle dieser Leistungen zu gewähren-
de Abfindung sowie die Verfügung 
über diese Ansprüche; ist das Kind bei 
einem Dritten entgeltlich in Pflege, so 
ist der Pfleger berechtigt, aus dem vom 
Unterhaltspflichtigen Geleisteten den 
Dritten zu befriedigen. 

§ 1707 

Auf Antrag der Mutter hat das Vormund-
schaftsgericht 

1. anzuordnen, daß die Pflegschaft nicht 
eintritt, 

2. die Pflegschaft aufzuheben oder 

3. den Wirkungskreis des Pflegers zu 
beschränken. 

Dem Antrag ist zu entsprechen, wenn die 
beantragte Anordnung dem Wohle des 
Kindes nicht widerspricht. 
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§ 1708 

Schon vor der Geburt des Kindes kann das 
Vormundschaftsgericht zur Wahrnehmung der 
in § 1706 genannten Angelegenheiten einen 
Pfleger bestellen. 

§ 1709 

Mit der Geburt des Kindes wird das Jugend-
amt Pfleger. Dies gilt nicht, wenn bereits vor 
der Geburt des Kindes ein Pfleger bestellt oder 
angeordnet ist, daß eine Pflegschaft nicht ein-
tritt, oder wenn das Kind eines Vormunds be-
darf. Ist bereits vor der Geburt des Kindes 
für dieses ein Pfleger nach § 1708 bestellt wor-
den und bedarf das Kind nicht eines Vormunds, 
so wird er mit der Geburt des Kindes sein 
Pfleger im Sinne des § 1706. § 1791 c Abs. 1 
Satz 2, Abs. 3 gilt entsprechend. 

§ 1710 

Steht ein Kind unter Vormundschaft und endet 
die Vormundschaft kraft Gesetzes, so wird 
der bisherige Vormund Pfleger nach § 1706, 
sofern die Voraussetzungen für die Pflegschaft 
vorliegen." 

Begründung 

Die gesetzliche Beistandschaft mit der Auf-
gabe, die Mutter bei der Ausübung der elter-
lichen Gewalt zu unterstützen, stellt eine ge-
wisse Herabsetzung der Mutter und des Kin-
des dar, weil sie im Grunde auf dem überholten 
Leitbild einer Betreuung und Erziehung des 
Kindes weniger geeigneten unehelichen Mutter 
beruht. Die Erfahrungen der Praxis zeigen je-
doch, daß zwischen den Müttern ehelicher und 
den Müttern unehelicher Kinder nach Herkom-
men, sozialer Stellung, Bildungsgrad und Per-
sönlichkeit wesentliche Unterschiede nicht mehr 
bestehen. Die Mütter unehelicher Kinder üben 
ihre Elternrechte und -pflichten zumeist nicht 
weniger verantwortungsbewußt und gewissen-
haft aus als die Mütter ehelicher Kinder. Ver-
nachlässigung des Kindes sind bei beiden nicht 
die Regel und stellen, wenn sie vorkommen, 
kein spezifisches Merkmal gerade der unehe-
lichen Mutter dar. Ist im Einzelfall das Kind 
in seiner Entwicklung gefährdet oder geschädigt, 
so ist — gegebenenfalls auch gegen den Willen 
des Personensorgeberechtigten — ein Erzie-
hungsbeistand nach §§ 55 ff. JWG zu bestellen, 
der im wesentlichen die gleichen Aufgaben hat 
wie ein Beistand nach dem BGB. Letztlich bleibt 
die Möglichkeit, vormundschaftsgerichtliche 
Maßnahmen nach § 1666 BGB zu ergreifen. 
Somit besteht keine Veranlassung, der Mutter 
eines unehelichen Kindes kraft Gesetzes einen 
Beistand zur Seite zu stellen, während die 
Mutter eines ehelichen Kindes, der die elterliche 
Gewalt allein zusteht, einen solchen nur auf 
Antrag erhält (§ 1685 BGB). 

Hinsichtlich der Aufgaben, die nach § 1710 
Abs. 1 E der Beistand als Pfleger an Stelle der 

Mutter wahrnehmen soll, ist eine andere Be-
urteilung gerechtfertigt. Vor allem die Feststel-
lung der Vaterschaft und die Geltendmachung 
der Unterhaltsansprüche würden die Mutter 
eines unehelichen Kindes einem Interessen-
konflikt aussetzen und vor besonders schwie-
rige Aufgaben stellen, die sie oft allein nicht 
bewältigen könnte. Im Interesse des Kindes 
ist hier eine Abweichung vom Recht des ehe-
lichen Kindes vertretbar. Das gilt aber nicht 
mehr für § 1710 Abs. 2 E, wo vorgesehen ist, 
daß dem Beistand als Pfleger die Vermögens-
verwaltung auch von Amts wegen übertragen 
werden kann. — Da die Mutter des unehelichen 
Kindes in der Regel bei der Durchsetzung 
der komplizierten Rentenansprüche, insbeson-
dere bei Verkehrsunfällen, überfordert sein 
wird, empfiehlt es sich, auch diese Aufgabe dem 
Pfleger zu übertragen (§ 1706 N r. 2 in dar 
vorstehenden Fassung). 

Dementsprechend ist in § 1615 o Abs. 1 das 
Wort „Beistand" durch das Wort „Pfleger" zu 
ersetzen. 

11. Zu Artikel 1 Nr. 27 (§ 1723) und 
Nr. 41 (§ 1745 b) 

In den §§ 1723, 1745 b sind jeweils die Worte 
„triftigen" bzw. „triftige" durch die Worte 
„schwerwiegenden" bzw. „schwerwiegende" zu 
ersetzen. 

Begründung 

Anpassung an die in § 1600 o gewählte Ter-
minologie, die zur Vermeidung von Mißver-
ständnissen über den Inhalt der beiden Begriffe 
erforderlich erscheint. 

12. Zu Artikel 1 Nr. 39 (§ 1742 a) 

Artikel 1 Nr. 39 ist wie folgt zu fassen: 

,39. Nach § 1741 werden folgende Vorschriften 
eingefügt: 

„§ 1741 a 

(unverändert wie § 1742 a des Entwurfs) 

§ 1741 b 

Die Annahme an Kindes Statt ist nicht 
deswegen unwirksam, weil der Annehmen-
de nach der Bestätigung die Vaterschaft zu 
einem unehelichen Kind anerkannt hat 
oder als Vater gerichtlich festgestellt wor-
den ist."' 

Begründung 

§ 1742 a des Entwurfs ist als § 1741 a ein-
zufügen, da er eine Ausnahmeregelung zu 
§ 1741 BGB ist. 

Durch § 1741 b soll sichergestellt werden, daß 
der geschlossene Adoptionsvertrag nicht des

-

halb unwirksam  wird, weil sich nachträglich 
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herausstellt, daß der Annehmende ein unehe-
liches Kind hat, dessen Vaterschaft im Zeit-
punkt des Adoptionsvertrags noch nicht fest-
stand. 

13. Zu Artikel 1 Nr. 42 (§ 1747 a Abs. 3 Satz 1) 

In § 1747 a Abs. 3 Satz 1 sind die Worte 
,,,wenn nach dem bisherigen Verhalten des 
Vaters eine sachdienliche Äußerung nicht zu 
erwarten ist" zu streichen. 

Begründung 

Aus allgemeinen rechtsstaatlichen Erwägungen 
sollte eine so weitgehende Beschränkung der 
Anhörung nicht zugelassen werden, zumal mit 
der im Entwurf vorgesehenen Regelung auch 
prozeßökonomisch nicht viel gewonnen würde. 

14. Zu Artikel 1 Nr. 49 (§ 1786 Abs. i Nr. 3) 

In § 1786 Abs. 1 Nr. 3 ist das Wort „eigenen" 
zu streichen. 

Begründung 

Nach dem Sinn der Vorschrift soll eine Person 
die Übernahme der Vormundschaft dann ab-
lehnen können, wenn sie für mehr als drei 
minderjährige Kinder zu sorgen hat. Es erscheint 
nicht angebracht, dabei nur auf leibliche Kinder 
abzustellen; vielmehr sollten auch adoptierte 
Kinder und solche Kinder mitgezählt werden, 
über welche der Betreffende schon eine Vor-
mundschaft führt. 

15. Zu Artikel 1 Nr. 50 (§§ 1791 a ff.) 

a) Zu § 1791 a 

§ 1791 a ist wie folgt zu fassen: 

„§ 1791 a 

Ein rechtsfähiger Verein kann nach Maßgabe 
des Gesetzes für Jugendwohlfahrt zum Vor-
mund bestellt werden." 

Begründung 

Die Vereinsvormundschaft ist seit 1924 im 
Reichsjugendwohlfahrtsgesetz geregelt. Sie ent-
hält in nicht unerheblichem Umfang öffentliches 
Recht (Eignungserklärung). Es besteht kein An-
laß, die erforderlichen Regelungen als Annex

-

Regelung im DGB zu verankern. 

b) Zu § 1791 b Abs. 1 Satz 1 

§ 1791 b Abs. 1 Satz 1 ist wie folgt zu 
fassen: 

„Ist eine als Einzelvormund geeignete Per

-

son nicht vorhanden, so kann auch das 
Jugendamt zum Vormund bestellt werden." 

Begründung 

Entgegen Absatz 1 Satz 2 der amtlichen Be-
gründung zu § 1791 a (S. 83/84) erscheint es 
nicht angebracht, die Amtsvormundschaft ge-
genüber der Vereinsvormundschaft nur subsi-
diär vorzusehen. 

Es erscheint ferner nicht angemessen, daß das 
Jugendamt nur mit seiner Einwilligung zum 
Vormund bestellt werden soll, während Einzel-
personen zur Annahme des Amtes verpflichtet 
sind (§ 1785 BGB). 

c) Zu § 1791 b Abs. 3 und 
zu § 1791 c Abs. 4 

§ 1791 b Abs. 3 und § 1791 c Abs. 4 sind zu 
streichen. 

Begründung 

Die Bestimmungen sind überflüssig und miß-
verständlich (Umkehrschluß). 

d) Zu § 1791 c Abs. 2 

§ 1791 c Abs. 2 ist wie folgt zu fassen: 

„(2) War das Jugendamt Pfleger des un-
ehelichen Kindes, endet die Pflegschaft kraft 
Gesetzes und bedarf das Kind eines Vor-
munds, so wird das Jugendamt Vormund, 
das bisher Pfleger war. 

Begründung 

Folge der Änderung der §§ 1706 ff. 

16. Zu Artikel 1 Nr. 52 Buchstabe b (§ 1801 Abs. 2) 

In Artikel 1 Nr. 52 ist der Buchstabe b zu 
streichen. 

Begründung 

Ee handelt sich hier um die Wahrnehmung von 
Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe. Insoweit 
sind § 3 JWG sowie die entsprechende Sonder-
regelung in § 38 JWG ausreichend. Im übrigen 
wird darauf hingewiesen, daß diese Verpflich-
tung nicht nur für das Jugendamt oder einen 
Verein als Vormund gelten sollte, sondern auch 
für den Einzelvormund bestehen soll. 

17. Zu Artikel 1 Nr. 54 (§ 1835 Abs. 3) 

a) Zu § 1835 Abs. 3 

§ 1835 Abs. 3 ist wie folgt zu fassen: 
„(3) Ist der Mündel mittellos, so kann der 

Vormund Vorschuß und Ersatz aus der 
Staatskasse verlangen." 

Begründung 

Es soll klargestellt werden, daß der Rechts-
anspruch besteht. 
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b) Zu § 1835 Abs. 3 

Im weiteren Gesetzgebungsverfahren sollte 
geprüft werden, ob Bestimmungen über die 
nähere Ausgestaltung des Anspruchs und 
das Verfahren über die Geltendmachung 
dieses Anspruchs geschaffen werden sollten. 

18. Zu Artikel 1 Nr. 57 (§ 1838 Satz 1) 

In § 1838 ist nach Satz 1 folgender neuer Satz 
anzufügen: 

„Hierbei ist auf das religiöse Bekenntnis oder 
die Weltanschauung des Mündels und seiner 
Familie Rücksicht zu nehmen." 

Begründung 

Es ist nicht einzusehen, daß bei der Unter-
bringung durch den Einzelvormund auf An-
ordnung des Vormundschaftsgerichts insoweit 
nicht die gleichen Grundsätze gelten sollen, wie 
bei der Unterbringung durch das Jugendamt 
oder den Vereinsvormund. 

19. Zu Artikel 1 Nr. 64 (§ 1851 Abs. 1) 

§ 1851 Abs. 1 ist wie folgt zu fassen: 

„(1) Das Vormundschaftsgericht hat dein 
Jugendamt die Anordnung der Vormundschaft 
unter Bezeichnung des Vormunds und des Ge-
genvormunds sowie einen Wechsel in der Per-
son und die Beendigung der Vormundschaft 
mitzuteilen." 

Begründung 

Es wird Klage darüber geführt, daß Jugend-
ämter von der Beendigung einer Vormundschaft 
zuweilen keine Kenntnis erhalten. Die Mit-
teilungspflicht der Vormundschaftsgerichte muß 
daher entsprechend erweitert werden. 

20. Zu Artikel 1 Nr. 65 (§ 1851 a) 

Artikel 1 Nr. 65 ist zu streichen. 

Begründung 

Auch ein Verein als Vormund bedarf der 
Unterstützung des Jugendamtes. Im übrigen 
schließt die Eignungserklärung durch das 
Landesjugendamt nicht die Notwendigkeit aus, 
die Tätigkeit des Vereinsvormundes zu über-
wachen und bei Gefährdung des Vermögens 
eines Mündels dem Vormundschaftsgericht An-
zeige zu machen. 

21. Zu Artikel 1 Nr. 80 (§ 1900 a) 

Artikel 1 Nr. 80 ist wie folgt zu fassen: 

,80. In § 1897 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Landesregierungen können durch 
Rechtsverordnung bestimmen, daß andere 

Behörden an die Stelle des Jugendamts 
und des Landesjugendamts treten."' 

Begründung 

Den Ländern soll die Möglichkeit belassen 
werden, andere Behörden an Stelle des Jugend-
amts und des Landesjugendamts zu bestimmen. 
Für diese Bestimmung erscheint der einfachere 
Weg der Rechtsverordnung zweckmäßig und 
ausreichend. Die Jugendämter sollen kraft 
Bundesrechts auch für die Vormundschaft über 
Volljährige zuständig bleiben, solange keine 
andere landesrechtliche Regelung getroffen ist. 

Die vorgeschlagene Einfügung der Vorschrift in 
§ 1897 BGB wird der Systematik des BGB besser 
gerecht. 

22. Zu Artikel 1 Nr. 81 a — neu — (§ 1930) 

In Artikel 1 ist folgende neue Nummer 81 a 
einzufügen: 

,81 a. § 1930 erhält folgende Fassung: 

„§ 1930 

Ein Verwandter ist nicht zur Erbfolge 
berufen, solange ein Verwandter einer 
vorhergehenden Ordnung vorhanden ist, 
auch wenn diesem nur ein Erbersatz-
anspruch nach §§ 1934 a his 1934 c zu-
steht."' 

Begründung 

Klarstellung, daß dann, wenn der Erblasser nur 
seine Ehefrau und ein uneheliches Kind hinter-
läßt, die Ehefrau Alleinerbe ist und nicht etwa 
an Stelle des unehelichen Kindes die Eltern des 
Erblassers als Erben in Betracht kommen. 

23. Zu Artikel 1 Nr. 82 (§ 1934 b) 

a) Zu § 1934 b Abs. 1 Satz 2 

In § 1934 b Abs. 1 ist Satz 2 zu streichet. 

Begründung 

Der Satz ist überflüssig. Daß der Voraus außer 
Ansatz bleibt, ergibt sich schon daraus, daß auf 
den Voraus die für Vermächtnisse geltenden 
Vorschriften anzuwenden sind (§ 1932 II BGB) 
und demgemäß bei der Berechnung des Erb-
ersatzanspruchs vorher abgezogen werden muß. 
Die Rechtslage ist hier anders als bei § 2311 
BGB, d. h. bei der Pflichtteilsberechnung, bei der 
Vermächtnisse nicht zum Abzug gebracht wer-
den dürfen. 

Der Satz könnte auch zu einer nicht gewollten 
Auslegung führen. Wenn das uneheliche Kind 
allein mit dem überlebenden Ehegatten zusam-
mentrifft, könnte aus § 1932 BGB geschlossen 
werden, daß dann ein Voraus nicht abzuziehen 
ist. 
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b) Zu § 1934 b Abs. 2 

§ 1934 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„ (2) Auf den Erbersatzanspruch sind die 
für den Pflichtteil geltenden Vorschriften mit 
Ausnahme der §§ 2303 bis 2312, 2315, 2316, 
2318, 2322 bis 2331, 2333 bis 2338 a sowie 
die für die Annahme und die Ausschlagung 
eines Vermächtnisses geltenden Vorschriften 
sinngemäß anzuwenden." 

Begründung 

Damit möglichst blad klare Verhältnisse ge-
schaffen werden, erscheint es zweckmäßig, für 
den Erbersatzanspruch anstelle der dreißig-
jährigen Verjährungsfrist des Pflichtteils-
anspruchs (§ 2332) vorzusehen. 
Die Erben dürften ein Interesse daran haben, 
diese Frist durch Unterrichtung des Erbersatz

-

anspruchsberechtigten alsbald in Lauf zu 
setzen. Die sinngemäße Anwendung von § 2332 
ist daher nicht auszuschließen. 

24. Zu Artikel 1 Nr. 84 (§ 2331 a) 

a) Zu § 2331 a Abs. 1 Satz 1 
In § 2331 a Abs. 1 Satz 1 sind die Worte 
,,, insbesondere die Veräußerung eines zum 
Nachlaß gehörenden Wirtschaftsbetriebs 
oder von den Erben bewohnten Eigentums 
nötig machen" zu streichen. 

Begründung 

Die Aufzählung dieser Beispiele erscheint will-
kürlich und unzulänglich und wird der denk-
baren Vielfalt der möglichen Stundungsgründe 
nicht gerecht. 

b) Zu § 2331 a Abs. 2 

§ 2331 a Abs. 2 ist wie folgt zu fassen: 

„(2) § 1382 gilt entsprechend. An die 
Stelle des Vormundschaftsgerichts tritt das 
Nachlaßgericht." 

Begründung 

Es sollte — zumal im Interesse der Kosten

-

ersparnis — nach dem Vorbild von § 1382 für 
die Stundung in erster Linie ein Verfahren der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit vor dem Nachlaß

-

gericht vorgesehen werden. Nur im Falle der 
Anhängigkeit eines Rechtsstreits sollte das 
Prozeßgericht entscheiden (§ 1382 Abs. 5), wo-
bei im Fall einer nachträglichen Aufhebung 
oder Änderung der Stundungsentscheidung des 
Prozeßgerichts ebenfalls das Nachlaßgericht zu 
entscheiden hätte (Palandt, 25. Auflage, An-
merkung 5 zu § 1382 BGB). 

Artikel 2 

Geltung in Berlin 

25. Zu Artikel 2 

Artikel 2 ist wie folgt zu fassen: 

„Artikel 2 

Geltung in Berlin 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 des 
Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 
(Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin. 
Rechtsverordnungen, die auf Grund des Bürger-
lichen Gesetzbuchs oder auf Grund dieses 
Gesetzes erlassen werden, gelten im Land 
Berlin nach § 14 des Dritten Überleitungs-
gesetzes." 

Begründung 

Notwendige Ergänzung wegen der Ermäch-
tigung zum Erlaß einer Rechtsverordnung durch 
die Bundesregierung in § 1615 f Abs. 2. 
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Anlage 3 

Auffassung der Bundesregierung 

zu der Stellungnahme des Bundesrates 

I. 
Die Bundesregierung erhebt gegen die Änderungs-
vorschläge unter Nr. 2, Nr. 3 Buchstaben c, d, g, 
Nr. 5 Buchstabe c, Nr. 6, 9, Nr. 10 Buchstabe a, 
Nr. 11, 13, 14, Nr. 15 Buchstaben b bis d, Nr. 17, 18, 
19, 21, 22, Nr. 23 Buchstabe a, Nr. 24 Buchstabe a 
und Nr. 25 keine Einwendungen. 

II. 

Zu den übrigen Änderungsvorschlägen wird folgen-
des bemerkt: 

Zu 1. (§ 204) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 
Die Regelung des § 204 BGB hat ihren Grund allein 
in dem zwischen den dort aufgeführten Personen be-
stehenden Pietätsverhältnis, das möglichst wenig 
durch Klagen zwischen diesen Personen belastet wer-
den sollte (vgl. Mugdan, Materialien, Bd. I S. 531, 
842). Dieser gesetzgeberische Grund rechtfertigt die 
Einbeziehung der zwischen dem unehelichen Kinde 
und seinem Vater bestehenden Ansprüche nicht. Die 
sich aus § 204 des Entwurfs ergebende Benachteili-
gung des unehelichen Kindes wird durch seine Be-
vorzugung bei anderen Regelungen ausgeglichen. 
Würde man jedoch die Auffassung vertreten, § 204 
des Entwurfs benachteilige das uneheliche Kind bei 
der Verfolgung von Unterhaltsansprüchen un-
gerechtfertigt, so sollte diesem Einwand besser da-
durch Rechnung getragen werden, daß Unter-
haltsansprüche aus dem Anwendungsbereich des 
§ 204 BGB allgemein ausgenommen werden. 

Zu 3. Buchstabe a (§ 1600 a) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. Er geht über 
eine Klarstellung weit hinaus, denn er würde be-
wirken, daß die Vaterschaft durch Anerkennung 
oder gerichtliche Vaterschaftsfeststellung erst be-
gründet würde. Dies würde eine unnötige scharfe 
Trennung von natürlicher und juristischer Vater-
schaft bedeuten. Vor Anerkennung oder gericht-
licher Vaterschaftsfeststellung müßte das Kind 
rechtlich als vaterlos betrachtet werden; die Gel-
tendmachung von Unterhaltsansprüchen durch 
einstweilige Maßnahmen ließe sich bis dahin kaum 
rechtfertigen. 

Hingegen bringt die Fassung des § 1600 a des Ent

-

wurfs zum Ausdruck, daß der Entwurf von der 
biologischen Vaterschaft ausgeht. Diese soll durch 

Anerkennung oder Urteil lediglich bindend fest-
gestellt werden. 

Zu 3. Buchstabe b (§ 1600 d Abs. 2) 

Am Regierungsentwurf wird festgehalten. Für die 
Festlegung der Altergrenze muß ausschlaggebend 
sein, daß einem Vierzehnjährigen, geschweige denn 
einem Sechzehnjährigen, ohne seine Zustimmung 
nicht durch bloße private Erklärungen Dritter ein 
Mann als Vater zugeordnet werden darf. Im 
übrigen ist es auch nach dem Entwurf nicht er-
forderlich, den Minderjährigen über Vorgänge auf-
zuklären, die seinem Reifegrad nicht entsprechen. 

Zu 3. Buchstaben e, f (§ 1600 m Satz 2, zweiter Halb-
satz, § 1600 o Abs. 1, 2) 

Die vom Bundesrat vorgeschlagene Zusammen-
fassung der Absätze 1 und 2 des § 1600 o des Ent-
wurfs bedeutet nach Auffassung der Bundesregie-
rung keine Verbesserung. Die Fassung des Ent-
wurfs ist vorzuziehen, denn sie bringt zum Aus-
druck, daß § 1600 o Abs. 1 die Grundregel ist, an 
die sowohl Absatz 2 wie Absatz 3 anknüpfen. 

Verbleibt es bei § 1600 o Abs. 1, 2 in der Fassung 
des Entwurfs, so wird die vorgeschlagene Ände-
rung des § 1600 m Satz 2 zweiter Halbsatz gegen-
standslos. 

Zu 4. Buchstaben a, b (§ 1606) 

Den Vorschlägen wird widersprochen. Der Auf-
fassung des Bundesrates, daß der Regelung un-
erträgliche praktische Schwierigkeiten entgegen-
stehen, kann nicht beigepflichtet werden. Bereits 
nach geltendem Recht ist der Grundsatz der an-
teiligen Haftung gleich naher Verwandter für den 
häufigen Fall durchbrochen, daß einer oder mehrere 
der Verwandten nicht oder nicht voll leistungs-
fähig sind. In diesem Fall erhöht sich der Anteil der 
übrigen Verwandten entsprechend (§ 1607 Abs. 1 
BGB). Gegenüber dem geltenden Recht könnte die 
Regelung des Entwurfs höchstens in den Fällen zu 
vermehrten Schwierigkeiten führen, in denen eine 
größere Anzahl gleich naher und zugleich leistungs-
fähiger Verwandter vorhanden ist. Solche Fälle 
dürften jedoch selten sein. 

Zu 5. Buchstabe a (§ 1615 b Abs. 1 Satz 1) 

Am Entwurf wird festgehalten. § 1615 b Abs. 1 
Satz 1 des Entwurfs erfaßt nur unterhaltspflichtige 
Verwandte. Die dem Vorschlag des Bundesrates 
zugrunde liegende Auffassung, daß der Stiefvater 
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dem Kinde nach § 16 BSHG unterhaltspflichtig sein 
könne, trifft nicht zu. Es ist deshalb nicht gerecht-
fertigt, den Stiefvater anders zu behandeln als 
sonstige Personen, die ohne gesetzliche Verpflich-
tung für den Unterhalt des Kindes aufkommen. Ein 
gesetzlicher Übergang des Unterhaltsanspruchs auf 
den Stiefvater wäre besonders insoweit unbillig, 
als der Stiefvater ihm für das Kind gewährte 
Sozialleistungen für den Unterhalt des Kindes ver-
wendet. 

Zu 5. Buchstabe b (§ 1615 g Abs. 2 Satz 1) 

Der Änderung wird nicht zugestimmt. Es erscheint 
nicht sachgerecht, die Anrechnung von Sozial-
leistungen auf den Regelunterhalt davon abhängig 
zu machen, ob der Empfänger der Leistung dem 
Kinde unterhaltspflichtig ist oder nicht. Es kann 
davon ausgegangen werden, daß die Sozialleistung 
für das Kind verwendet wird. Notfalls kann dies 
durch die in den einschlägigen Gesetzen vorgesehe-
nen Auszahlungsanordnungen sichergestellt wer-
den.. Vielfach ist bereits Voraussetzung für die Ent-
stehung des Anspruchs, daß der Berechtigte zum 
Unterhalt des Kindes beiträgt. 

Zu 5. Buchstabe d (§ 1615 i Abs. 3 Satz 1) 

Dem Vorschlag wird widersprochen. Die Möglich-
keit des Erlasses in dem vom Entwurf vorgesehe-
nen sehr beschränkten Umfang erscheint zur Ver-
meidung von Härten gleichermaßen erforderlich, 
wenn die Unterhaltsforderung noch dem Kinde 
zusteht oder auf einen Dritten übergegangen ist. 
Im übrigen dürfte eine rückständige Unterhalts-
forderung in fast allen Fällen ganz oder zum 
größten Teil auf einen Dritten, der dem Kind in-
zwischen Unterhalt geleistet hat, übergegangen 
sein. Würde dieser Fall ausgenommen, so würde 
die Erlaßmöglichkeit praktisch überhaupt ihre Be-
deutung verlieren. 

Zu 5. Buchstabe e (§ 1615 k Abs. 2) 

Am Entwurf wird festgehalten. Die vom Bundesrat 
vorgeschlagene zweijährige Verjährungsfrist weicht 
ohne Notwendigkeit von dem System des Bürger-
lichen Gesetzbuchs (vgl. §§ 197, 1715 BGB) ab. 
Satz 2 des Änderungsvorschlags betrifft die all-
gemeine Frage, ob Ansprüche bereits vor bindender 
Feststellung der Vaterschaft verjähren können. 
Diese Frage kann nur für alle Ansprüche einheitlich 
entschieden werden. Eine Grundlage für eine solche 
Entscheidung gibt schon § 202 Abs. 1 BGB (vgl. 
RGZ 94, 180 und RGZ 136, 196). Es wäre nicht 
sachgerecht, die Frage für einen Fall zu regeln und 
für andere Fälle ungeregelt zu lassen. 

Zu 5. Buchstabe f (§§ 1615 k, 1615 1, 1615 o) 

Der Vorschlag dürfte, soweit er sich auf § 1615 o 
bezieht, auf einem Irrtum beruhen. 

Zu 7., 8. (§§ 1628, 1629, 1666) 

Eine Neuordnung der §§ 1628, 1629 und 1666 BGB 
ist zwar sachlich geboten. Es erscheint jedoch nicht 
empfehlenswert, diese Vorschriften schon mit dem 
Unehelichenrecht, über dessen Bereich sie weit 
hinausgehen, neu zu regeln. Besonders eine Ände-
rung des § 1666 BGB erfordert umfangreiche Vor-
arbeiten, welche die Neuordnung des Unehelichen-
rechts erheblich verzögern könnten. Die Neufassung 
der §§ 1628, 1629 BGB erscheint im übrigen mit 
Rücksicht auf die derzeitige Rechtsprechung auch 
nicht dringlich. 

Zu 10. Buchstabe b (§§ 1706 bis 1710) 

Dem Änderungsvorschlag wird widersprochen, so-
weit in § 1706 Nr. 2 die Geltendmachung von Ren-
tenansprüchen und die Verfügung darüber der 
Mutter bereits kraft Gesetzes entzogen werden. Es 
läßt sich kein Gesichtspunkt finden, der es gestattet, 
diese Ansprüche anders zu behandeln als die Ver-
waltung des Vermögens im übrigen, etwa die 
Geltendmachung von Erbansprüchen. Es erscheint 
empfehlenswert, die Vermögensverwaltung kraft 
Gesetzes der Mutter in vollem Umfange zu über-
tragen, jedoch für Ausnahmefälle zum Schutze des 
Kindesvermögens, besonders zur Sicherung des 
Unterhalts des Kindes, die Möglichkeit einer ab-
weichenden Anordnung des Vormundschaftsgerichts 
zuzulassen, wie es dem § 1710 Abs. 2 des Entwurfs 
entspricht. 

Im übrigen behält sich die Bundesregierung vor, 
im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens 
zu Nr. 10 Buchstabe b einen Fassungsvorschlag vor-
zulegen. 

Zu 12. (§ 1742 a) 

Die Bundesregierung stimmt im Grundsatz zu, be-
hält sich jedoch einen anderen Fassungsvorschlag 
für das weitere Gesetzgebungsverfahren vor. 

Zu 15. Buchstabe a (§ 1791 a) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. Er wider-
spricht dem im Entwurf verfolgten Anliegen, das 
Vormundschaftsrecht des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
aus sich heraus verständlich zu machen. Im übrigen 
wäre es widersprüchlich und systematisch nicht zu 
rechtfertigen, wenn die Begründung der Vereins-
vormundschaft (§ 1791 a des Entwurfs) nicht, wohl 
aber z. B. die Beendigung der Vereinsvormundschaft 
(§§ 1887, 1889 Abs. 2, § 1893 des Entwurfs) und die 
Begründung der Amtsvormundschaft (§§ 1791 b, 
1791 c des Entwurfs) im Bürgerlichen Gesetzbuch 
geregelt würde. 

Zu 16. (§ 1801 Abs. 2) 

Bleibt § 1791 a in der Fassung des Regierungsent

-

wurfs aufrechterhalten (vgl. zu Nr. 15), so kann dem 
Vorschlag des Bundesrates, § 1801 Abs. 2 des Ent- 
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wurfs zu streichen, insoweit nicht gefolgt werden, 
als er sich auf die Vereinsvormundschaft bezieht. 

Zu 20. (§ 1851 a) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. Die Vereins-
vormundschaft ist zur Zeit im Jugendwohlfahrts-
gesetz vom 11. August 1961 geregelt. Nach diesem 
Gesetz tragen die Landesjugendämter die Verant-
wortung für die Eignungserklärung der Vereinsvor-
münder. Es erscheint nicht sinnvoll, neben die Ver-
antwortung der Landesjugendämter noch eine ge-
sonderte Aufsicht der örtlichen Jugendämter zu 
stellen. Die Kontrolle der fortdauernden Eignung des 
Vereinsvormundes ist gegenwärtig vielfach durch 
Landesrichtlinien geregelt. Die Bundesregierung ist 
bereit, im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsver-
fahrens eine die Bestimmungen über die Vereins-
vormundschaft ergänzende Regelung zu erwägen, 
die durch Bundesrecht sicherstellt, daß die Landes-
jugendämter die fortdauernde Eignung der Vereins-
vormünder in angemessenen Zeitabständen unter 

Beteiligung der örtlichen Jugendämter zu überprü-
fen haben. 

Zu 23. Buchstabe b (§ 1934 b Abs. 2) 

Der Vorschlag des Bundesrates zielt darauf ab, die 
Verjährungsfrist für den Erbersatzanspruch zu ver-
kürzen. Ihm wird aus den in der Begründung zu 
§ 1934 b Abs. 2 des Entwurfs (BR-Drucksache 468/67 
S. 96 linke Spalte) erwähnten Gründen nicht zuge-
stimmt. Besonders bedenklich erscheint die Anwen-
dung des § 2332 Abs. 2 BGB. Sie hätte zur Folge, 
daß der Erbersatzanspruch vom Erblasser in einer 
nicht unerheblichen Zahl von Fällen durch Schen-
kung unter Lebenden vereitelt werden könnte. 

Zu 24. Buchstabe b (§ 2331 a Abs. 2) 

Die Bundesregierung ist sachlich einverstanden, be

-

hält sich jedoch für das weitere Gesetzgebungsver

-

fahren einen anderen Fassungsvorschlag vor. 
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Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Klärung der Vaterschaft unabhängig vom
Anfechtungsverfahren

A. Problem und Ziel

Private genetische Abstammungsuntersuchungen bieten die Möglichkeit,
schnell und zuverlässig die Abstammung eines Kindes zu klären. Diese Mög-
lichkeit wird zunehmend vor allem von Vätern genutzt, die Zweifel an ihrer Va-
terschaft haben (nach Schätzungen rund 20 000 Tests jährlich). Da es leicht ist,
die notwendigen genetischen Proben zu beschaffen, werden Abstammungsun-
tersuchungen von privaten Laboren auch ohne Kenntnis und Einwilligung der
Betroffenen durchgeführt. Mit Urteilen vom 12. Januar 2005 hat der Bundesge-
richtshof entschieden, dass solche heimlich eingeholten DNA-Gutachten das
Recht des Betroffenen (i. d. R. des Kindes) auf informationelle Selbstbestim-
mung verletzen (BGHZ 162, 1 ff. = FamRZ 2005, 340 ff. und FamRZ 2005,
340 ff.). Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 13. Februar 2007
diese Rechtsprechung bestätigt, gleichzeitig aber dem Gesetzgeber aufgegeben,
ein von der Vaterschaftsanfechtung unabhängiges Verfahren zur Klärung der
Abstammung zu schaffen (FamRZ 2007, 441 ff.). Nach derzeitiger Rechtslage
kann ein Vater, der die Frage der Abstammung klären will, wenn dessen Kind
bzw. die Kindesmutter als gesetzliche Vertreterin des Kindes dem Abstam-
mungstest nicht zustimmt, seine Vaterschaft nur unter Darlegung objektiver
Zweifel anfechten. Da DNA-Gutachten, die wegen Zweifeln an der Vaterschaft
durchgeführt werden, jedoch zu rund 80 Prozent die Vaterschaft bestätigen, trägt
das belastende Anfechtungsverfahren in vielen Fällen den Interessen der Betei-
ligten nicht ausreichend Rechnung.

B. Lösung

Der Gesetzentwurf sieht vor, den Familienmitgliedern (rechtlicher Vater, Mutter,
Kind) einen Anspruch auf Einwilligung in eine genetische Untersuchung zur
Klärung der Abstammung und Duldung der Entnahme einer für die Unter-
suchung geeigneten Probe einzuräumen. Dieser soll notwendigenfalls in einem
familiengerichtlichen Verfahren durchgesetzt werden können. Dieser Anspruch
ist die einfachgesetzliche Konkretisierung des verfassungsrechtlich gewährleis-
teten Rechts auf Kenntnis der Abstammung.

C. Alternativen

Die Länder Baden-Württemberg und Bayern haben in der 15. Legislaturperiode
jeweils eigene Gesetzentwürfe vorgeschlagen. Der Gesetzentwurf des Landes
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Baden-Württemberg (Bundesratsdrucksache 280/05) sollte es anfechtungsbe-
rechtigten Personen gestatten, zur Vorbereitung einer Vaterschaftsanfechtungs-
klage einen heimlichen DNA-Test durchzuführen. Der Gesetzentwurf des Frei-
staates Bayern, der inzwischen als Gesetzentwurf des Bundesrates beschlossen
worden ist (Bundesratsdrucksache 369/05), stimmt dagegen mit der hier vorge-
schlagenen Lösung im Regelungsansatz überein. Die Fraktion der FDP hat im
Deutschen Bundestag beantragt, ein gerichtliches Feststellungsverfahren einzu-
führen, in dem die genetische Abstammung geklärt, nicht aber die rechtliche Zu-
ordnung des Kindes verändert werden kann (Bundestagsdrucksache 15/4727),
sog. rechtsfolgenlose Vaterschaftsfeststellung.

D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Unmittelbar durch das Gesetz entstehen keine Kosten.

2. Vollzugsaufwand

Die neue Antragsmöglichkeit zur Durchführung von Abstammungsgutachten
kann zu zusätzlichen Verfahren bei den Familiengerichten, Oberlandesgerichten
und eventuell auch beim Bundesgerichtshof führen. Die Anzahl der gerichtli-
chen Verfahren dürfte aber aus folgenden Gründen gering bleiben: Der vorge-
schlagene Anspruch dürfte wegen seiner niedrigen Anspruchsvoraussetzungen
häufig bereits ohne ein gerichtliches Verfahren durchsetzbar sein. Darüber hin-
aus wird die Klärung der Abstammung durch ein Privatgutachten häufig das An-
fechtungsverfahren entbehrlich machen, weil die Abstammungsuntersuchung
die Vaterschaft bestätigt (gegenwärtig etwa 80 Prozent der wegen Zweifeln an
der Vaterschaft durchgeführten Privatgutachten).

E. Sonstige Kosten

Keine

F. Bürokratiekosten

Für Bürgerinnen und Bürger wird eine neue Informationspflicht eingeführt. Für
Unternehmen sowie die Verwaltung werden keine Informationspflichten einge-
führt, vereinfacht oder abgeschafft.
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Anlage 1

Entwurf eines Gesetzes zur Klärung der Vaterschaft unabhängig vom
Anfechtungsverfahren

Vom …

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs

Das Bürgerliche Gesetzbuch in der Fassung der Bekannt-
machung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I
S. 738), zuletzt geändert durch …, wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 1598
folgende Angabe eingefügt:

„§ 1598a Anspruch auf Einwilligung in eine genetische
Untersuchung zur Klärung der leiblichen Ab-
stammung“.

2. In § 194 Abs. 2 werden nach dem Wort „Zukunft“ folgen-
de Wörter eingefügt:

„oder auf die Einwilligung in eine genetische Untersu-
chung zur Klärung der leiblichen Abstammung“.

3. Nach § 1598 wird folgender § 1598a eingefügt:

„§ 1598a
Anspruch auf Einwilligung in eine genetische Unter-

suchung zur Klärung der leiblichen Abstammung

(1) Zur Klärung der leiblichen Abstammung des Kin-
des können

1. der Vater jeweils von Mutter und Kind,

2. die Mutter jeweils von Vater und Kind und

3. das Kind jeweils von beiden Elternteilen

verlangen, dass diese in eine genetische Abstammungs-
untersuchung einwilligen und die Entnahme einer für die
Untersuchung geeigneten genetischen Probe dulden. Die
Probe muss nach den anerkannten Grundsätzen der Wis-
senschaft entnommen werden.

(2) Auf Antrag eines Klärungsberechtigten, hat das Fa-
miliengericht eine nicht erteilte Einwilligung zu ersetzen
und die Duldung einer Probeentnahme anzuordnen.

(3) Das Gericht setzt das Verfahren aus, wenn und so-
lange die Klärung der leiblichen Abstammung eine er-
hebliche Beeinträchtigung des Wohls des minderjährigen
Kindes begründen würde, die auch unter Berücksichti-
gung der Belange des Klärungsberechtigten für das Kind
unzumutbar wäre.

(4) Wer in eine genetische Abstammungsuntersuchung
eingewilligt und eine genetische Probe abgegeben hat,
kann von dem Klärungsberechtigten, der eine Abstam-
mungsuntersuchung hat durchführen lassen, Einsicht in
das Abstammungsgutachten oder Aushändigung einer
Abschrift verlangen.“

4. Dem § 1600 wird folgender Absatz 5 angefügt:

„(5) Die Anfechtung der Vaterschaft ist ausgeschlos-
sen, wenn und solange die Folgen der Anfechtung eine
erhebliche Beeinträchtigung des Wohls des minderjähri-
gen Kindes begründen würden, die auch unter Berück-
sichtigung der Belange des Anfechtungsberechtigten für
das Kind unzumutbar wären. Wird eine Klage abgewie-
sen, weil die Voraussetzungen des Satzes 1 vorliegen,
steht dies einer erneuten Anfechtungsklage nicht entge-
gen; in diesem Fall beginnt die Frist des § 1600b Abs. 1
Satz 1 mit der Rechtskraft des klageabweisenden Urteils
erneut. Das Gericht kann die Anfechtungsfrist durch
Ausspruch im Tenor des Urteils auf einen von ihm fest-
zulegenden Zeitraum verlängern, wenn die Vorausset-
zungen des Satzes 1 mit hoher Wahrscheinlichkeit auch
nach Ablauf der nach Satz 2 neu beginnenden Anfech-
tungsfrist fortbestehen werden.“

5. § 1600b wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 5 und wird wie
folgt gefasst:

„(5) Die Frist wird durch die Einleitung eines Ver-
fahrens nach § 1598a Abs. 2 gehemmt; § 204 Abs. 2
gilt entsprechend. Die Frist ist auch gehemmt, solange
der Anfechtungsberechtigte widerrechtlich durch
Drohung an der Anfechtung gehindert wird. Im Übri-
gen sind die §§ 206 und 210 entsprechend anzuwen-
den.“

b) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6.

c) Folgender Absatz 7 wird angefügt:

„(7) Erlangt der Vater oder das Kind durch eine
genetische Untersuchung zur Klärung der leiblichen
Abstammung nach § 1598a Kenntnis davon, dass eine
leibliche Abstammung zwischen ihnen nicht besteht,
so beginnt für sie mit diesem Zeitpunkt die Frist des
Absatzes 1 Satz 1 jeweils erneut. Dies gilt nicht, wenn
die Folgen der Anfechtung das Wohl des minderjähri-
gen Kindes erheblich beeinträchtigen.“

6. Nach § 1629 Abs. 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:

„(2a) Der Vater und die Mutter können das Kind in
einem gerichtlichen Verfahren nach § 1598a Abs. 2 nicht
vertreten.“

Artikel 2

Änderung der Zivilprozessordnung

Die Zivilprozessordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3202, 2006 I
S. 431), zuletzt geändert durch …, wird wie folgt geändert:
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1. In § 621a Abs. 1 Satz 1 wird nach den Wörtern „in Ver-
fahren nach“ die Angabe „§ 1598a Abs. 2 und“ einge-
fügt.

2. In § 621e Abs. 1 und 2 wird jeweils nach den Wörtern „in
Verfahren nach“ die Angabe „§ 1598a Abs. 2 und“ einge-
fügt.

3. § 640 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird nach dem Wort „nach“ die Angabe
„§ 1598a Abs. 2 und“ eingefügt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Kindschaftssachen sind Verfahren, welche
zum Gegenstand haben

1. die Feststellung des Bestehens oder Nichtbeste-
hens eines Eltern-Kind-Verhältnisses; hierunter
fällt auch die Feststellung der Wirksamkeit oder
Unwirksamkeit einer Anerkennung der Vater-
schaft,

2. die Ersetzung der Einwilligung in eine genetische
Abstammungsuntersuchung und die Anordnung
der Duldung einer Probeentnahme,

3. die Anfechtung der Vaterschaft oder

4. die Feststellung des Bestehens oder Nichtbeste-
hens der elterlichen Sorge der einen Partei für die
andere.“

4. § 640d wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 640d
Einschränkung des Untersuchungsgrundsatzes;

Anhörung des Jugendamts“.

b) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

c) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

„(2) Das Gericht kann das Jugendamt vor einer Ent-
scheidung über eine Anfechtung nach § 1600 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs anhören, wenn eine Partei
minderjährig ist.“

5. In § 641i Abs. 1 wird jeweils das Wort „Vaterschaft“
durch das Wort „Abstammung“ ersetzt.

Artikel 3

Änderung des Gesetzes über die Angelegenheiten
der freiwilligen Gerichtsbarkeit

Das Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-
rungsnummer 315-1, veröffentlichten bereinigten Fassung,
zuletzt geändert durch …, wird wie folgt geändert:

1. Nach § 49a Abs. 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:

„(2a) Das Familiengericht kann vor einer Entschei-
dung über die Ersetzung der Einwilligung in eine geneti-
sche Abstammungsuntersuchung eines minderjährigen
Kindes und die Anordnung der Duldung einer Probeent-
nahme (§ 1598a Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs)
das Jugendamt anhören.“

2. Nach § 55c wird folgender § 56 eingefügt:

„§ 56

(1) Vor einer Entscheidung über die Ersetzung der Ein-
willigung in eine genetische Abstammungsuntersuchung
und die Anordnung der Duldung der Probeentnahme
(§ 1598a Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) soll das
Familiengericht beide Elternteile und ein Kind, das das
14. Lebensjahr vollendet hat, persönlich anhören. Ein
jüngeres Kind kann das Familiengericht persönlich anhö-
ren.

(2) Entscheidungen des Familiengerichts in Verfahren
nach § 1598a Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs wer-
den erst mit der Rechtskraft wirksam.

(3) Gegen Entscheidungen nach § 1598a Abs. 2 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs steht den in § 1598a Abs. 1
des Bürgerlichen Gesetzbuchs genannten Personen die
Beschwerde zu.

(4) Die Vollstreckung eines durch rechtskräftige Ent-
scheidung oder gerichtlichen Vergleich titulierten An-
spruchs nach § 1598a des Bürgerlichen Gesetzbuchs auf
Duldung einer nach den anerkannten Grundsätzen der
Wissenschaft durchgeführten Probeentnahme, insbeson-
dere die Entnahme einer Speichel- oder Blutprobe, ist
ausgeschlossen, wenn die Art der Probeentnahme der zu
untersuchenden Person nicht zugemutet werden kann.
Über die Rechtmäßigkeit einer Verweigerung entscheidet
das Gericht, das die Entscheidung erlassen hat, nach An-
hörung der Parteien durch Beschluss. Bei wiederholter
unberechtigter Verweigerung der Untersuchung kann
auch unmittelbarer Zwang angewendet, insbesondere die
zwangsweise Vorführung zur Untersuchung angeordnet
werden. § 33 bleibt unberührt.“

Artikel 4

Änderung der Kostenordnung

In § 94 Abs. 1 Nr. 7 der Kostenordnung in der im Bundes-
gesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 361-1, veröffent-
lichten bereinigten Fassung, die zuletzt durch … geändert
worden ist, werden nach den Wörtern „für Verfahren über“
die Wörter „die Ersetzung der Einwilligung in eine gene-
tische Abstammungsuntersuchung einschließlich der An-
ordnung der Duldung einer Probeentnahme nach § 1598a
Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie für Verfahren
über“ eingefügt.

Artikel 5

Änderung des Einführungsgesetzes
zum Bürgerlichen Gesetzbuche

Dem Artikel 229 des Einführungsgesetzes zum Bürgerli-
chen Gesetzbuche in der Fassung der Bekanntmachung vom
21. September 1994 (BGBl. I S. 2494, 1997 I S. 1061), das
zuletzt durch … geändert worden ist, wird folgender § 16 an-
gefügt:
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„§ 16
Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Klärung

der Vaterschaft unabhängig vom Anfechtungsverfahren

Ist eine Klage auf Anfechtung der Vaterschaft wegen Frist-
ablaufs rechtskräftig abgewiesen worden, so ist eine Restitu-
tionsklage nach § 641i der Zivilprozessordnung auch dann
nicht statthaft, wenn ein nach § 1598a des Bürgerlichen
Gesetzbuchs in der Fassung des Gesetzes zur Klärung der
Vaterschaft unabhängig vom Anfechtungsverfahren vom …
[einsetzen: Datum und Fundstelle dieses Gesetzes] eingehol-
tes Abstammungsgutachten die Abstammung widerlegt.“

Artikel 6

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

I. Anlass und Gegenstand der Gesetzesänderung

Durch die Entschlüsselung des menschlichen Genoms ist es
heute möglich, die Abstammung eines Kindes im Rahmen
einer genetischen Abstammungsuntersuchung schnell und
zuverlässig zu klären. Die technischen Möglichkeiten der
modernen Gendiagnostik werden zunehmend von privaten
Laboren genutzt, die zum Teil offensiv für die Durchführung
genetischer Abstammungstests (Vaterschaftstests) werben.
Auftraggeber dieser privaten Vaterschaftstests sind meist
Männer, die Zweifel an ihrer Vaterschaft hegen; gelegentlich
werden die Untersuchungen auch von Frauen in Auftrag ge-
geben, die sich Klarheit über den Vater des Kindes verschaf-
fen wollen. Da für die genetische Untersuchung bereits ge-
ringe Mengen einer Körpersubstanz (z. B. Haare, Speichel)
genügen und diese leicht und unbemerkt zu beschaffen sind,
werden genetische Abstammungsuntersuchungen häufig
ohne Kenntnis und Zustimmung der betroffenen Person vor-
genommen.

Mit zwei Urteilen vom 12. Januar 2005 hat der Bundes-
gerichtshof entschieden, dass solche heimlich eingeholten
DNA-Gutachten das Recht des Betroffenen auf informatio-
nelle Selbstbestimmung verletzen und daher im Verfahren
zur Anfechtung der Vaterschaft nicht verwertet werden dür-
fen (BGHZ 162, 1 ff. = FamRZ 2005, 340 ff. und FamRZ
2005, 342 ff.). Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil
vom 13. Februar 2007 diese Rechtsprechung bestätigt
(FamRZ 2007, 441 ff.).

Die derzeitige Rechtslage trägt den Möglichkeiten der mo-
dernen Gendiagnostik nicht ausreichend Rechnung. Zweifelt
ein Vater an der biologischen Herkunft seines Kindes, so kann
er die Frage der Abstammung gegen den Willen des Kindes
bzw. der Kindesmutter nur klären, indem er ein Verfahren zur
Anfechtung der Vaterschaft betreibt. Dabei ist der anfech-
tungsberechtigte Vater stets gezwungen, die Vaterschaft aus-
drücklich und positiv zu bestreiten. Hierdurch kann sich die
Auseinandersetzung verschärfen und die Familie in ihrem
sozialen Bestand gefährdet werden. Um einen angemessenen
Ausgleich der betroffenen Grundrechte – insbesondere des
Rechts auf Kenntnis der Abstammung und des Rechts auf in-
formationelle Selbstbestimmung – zu gewährleisten, sollen
die anfechtungsberechtigten Personen (Vater, Mutter, Kind)
– entsprechend dem Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU
und SPD vom 11. November 2005 (S. 123) – eine legale
Möglichkeit erhalten, die Abstammung unabhängig vom An-
fechtungsverfahren zu klären. Damit wird auch dem Auftrag
des Bundesverfassungsgerichts an den Gesetzgeber in der
Entscheidung vom 13. Februar 2007 (FamRZ 2007, 441 ff.)
Rechnung getragen. Hiernach ist dem Gesetzgeber aufge-
geben, bis zum 31. März 2008 ein rechtsförmiges Verfahren
bereitzustellen, in dem die Abstammung eines Kindes von
seinem rechtlichen Vater unabhängig von einer Anfechtung
der Vaterschaft geklärt werden kann. Die hier vorgeschlagene
Regelung zur Einführung eines solchen Verfahrens soll den
Dialog in der Familie und der Gesellschaft fördern, die Fa-
milie in ihrem sozialen Bestand schützen und die Einschal-
tung von Gerichten möglichst vermeiden.

II. Bestehendes Recht

1. Vaterschaft

Der Begriff der Abstammung knüpft an die genetische Ver-
bindung zweier Menschen an. Gleichwohl enthält das Recht
Vorschriften, die dem Kind – unabhängig von seiner biologi-
schen Herkunft – eine Mutter bzw. einen Vater im Rechts-
sinn zuordnen. Ziel dieser Regelungen sind klare Statusver-
hältnisse, die den Streit insbesondere um die Vaterschaft auf
die zugelassenen Statusverfahren begrenzen sollen (Rechts-
ausübungssperren). Vater im Rechtssinn ist nach den Zuord-
nungstatbeständen des § 1592 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
(BGB) erstens der Mann, der zum Zeitpunkt der Geburt mit
der Kindesmutter verheiratet ist (§ 1592 Nr. 1 BGB), zwei-
tens der Mann, der die Vaterschaft mit Zustimmung der
Kindesmutter anerkannt hat (§ 1592 Nr. 2 BGB) und drittens
der Mann, dessen Vaterschaft in einem gerichtlichen Verfah-
ren festgestellt wurde (§ 1592 Nr. 3 BGB). Diese Zuord-
nungstatbestände knüpfen an Kriterien an, die im Regelfall
denjenigen Mann als rechtlichen Vater erfassen, von dem das
Kind biologisch abstammt. Gleichwohl kann im Einzelfall
die rechtliche Vaterschaft, vor allem wenn sie durch eheliche
Geburt oder durch Anerkennung begründet wurde, von der
biologischen Vaterschaft abweichen. Bei der Vereinheit-
lichung des Abstammungsrechts mit dem Kindschaftsrechts-
reformgesetz wurde bewusst davon abgesehen, auf den
Zuordnungstatbestand der ehelichen Geburt zu verzichten
(vgl. Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Kindschafts-
rechts, Bundestagsdrucksache 13/4899 S. 52).

2. Private genetische Abstammungsuntersuchung

Die Zulässigkeit heimlicher Abstammungsuntersuchungen
ist bislang nicht ausdrücklich geregelt. Der Bundesgerichts-
hof und das Bundesverfassungsgericht haben in den Urteilen
vom 12. Januar 2005 (FamRZ 2005, 340 ff.; FamRZ 2005,
342 ff.) und vom 13. Februar 2007 (FamRZ 2007, 441 ff.)
entschieden, dass DNA-Tests, die ohne Wissen und Einwil-
ligung des betroffenen Kindes bzw. dessen gesetzlichen Ver-
treters eingeholt werden, nicht als Beweismittel im gericht-
lichen Verfahren verwertet werden dürfen, weil sie das Recht
des Kindes auf informationelle Selbstbestimmung (Artikel 2
Abs. 1 i. V. m. Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes – GG) ver-
letzen und daher rechtswidrig sind. Das Recht auf informa-
tionelle Selbstbestimmung ist eine Ausprägung des allgemei-
nen Persönlichkeitsrechts und gewährleistet die Befugnis
des Einzelnen, grundsätzlich selbst zu entscheiden, wann
und innerhalb welcher Grenzen persönliche Daten offenbart
werden (BVerfGE 65, 1 [42]; 78, 77 [84]; 84, 192 [194];
BVerfG FamRZ 2007, 441 ff.). Ein Eingriff in das Recht auf
informationelle Selbstbestimmung ist nur zulässig, wenn die
betroffene Person einwilligt oder ein Gesetz den Eingriff
ohne oder gegen den Willen des Betroffenen erlaubt. Will
der rechtliche Vater seine Zweifel an der Abstammung des
Kindes durch eine genetische Abstammungsuntersuchung
klären, so muss er nach dem geltenden Recht die Einwilli-
gung des Kindes bzw. die Einwilligung des gesetzlichen Ver-
treters des Kindes einholen.
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3. Anfechtung der Vaterschaft

Stimmt das Kind bzw. sein gesetzlicher Vertreter einer priva-
ten Abstammungsuntersuchung nicht zu, so bleibt dem zwei-
felnden Vater die Möglichkeit, seine Vaterschaft unter Dar-
legung begründeter Zweifel anzufechten. Im Rahmen des
Anfechtungsverfahrens wird die Frage der biologischen Ab-
stammung unabhängig vom Einverständnis des Kindes bzw.
seines gesetzlichen Vertreters geklärt. Zu berücksichtigen ist
allerdings, dass die Anfechtungsklage mit dem Ziel erhoben
wird, die rechtliche Vaterschaft mit ihren Rechtsfolgen zu
beseitigen. Dabei stellt die Rechtsprechung im Rahmen der
Schlüssigkeitsprüfung bestimmte Anforderungen an die
Darlegungslast des Klägers, um missbräuchliche Anfechtun-
gen „ins Blaue hinein“ zu verhindern. Der Kläger muss hier-
für substantiiert Umstände vortragen, die Zweifel an der
Abstammung begründen. Nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs sollen allerdings an die Darlegung der-
artiger Umstände keine zu hohen Anforderungen gestellt
werden. Es ist nicht erforderlich, dass die vorgetragenen
Umstände die Nichtvaterschaft wahrscheinlich oder gar
überwiegend wahrscheinlich machen. Es genügt, wenn sie
bei objektiver Betrachtung geeignet sind, Zweifel an der
Vaterschaft zu wecken und die Möglichkeit einer anderwei-
tigen Abstammung des Kindes als nicht ganz fernliegend
erscheinen zu lassen (vgl. BGH NJW 1998, 2976).

4. Änderungsbedarf

Die derzeitige Rechtslage trägt dem Recht auf Kenntnis der
Abstammung nicht ausreichend Rechnung. Der zweifelnde
Vater hat derzeit nur die Möglichkeit, die Frage der Abstam-
mung gegen den Willen der Kindesmutter zu klären, wenn er
die Vaterschaft unter Darlegung objektiver Zweifel anficht.
Das widerspricht dem Recht eines Mannes auf Kenntnis, ob
ein Kind von ihm abstammt. Dieses Recht ist – wie das Bun-
desverfassungsgericht in seiner Entscheidung vom 13. Feb-
ruar 2007 (FamRZ 2007, 441 ff.) festgestellt hat – aus
Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 GG ver-
fassungsrechtlich geschützt. Hierzu gehört auch, dass in
einem rechtsförmigen Verfahren die Abstammung eines
Kindes geklärt werden kann. Das Anfechtungsverfahren
nach § 1600 ff. BGB trägt dem nicht in verfassungsgemäßer
Weise Rechnung. Denn das Anfechtungsverfahren geht über
das Begehren nach Kenntnis der Abstammung hinaus
(BVerfG FamRZ 2007, 441 ff., Teil B Abschnitt II). Es ent-
spricht in vielen Fällen weder den Interessen der Beteiligten
noch dem Rechtsschutzbedürfnis des zweifelnden Vaters.
Aufgrund des Klageziels birgt das Anfechtungsverfahren die
Gefahr, Konflikte in der Familie zu verschärfen, und bietet
den Vätern, die lediglich Gewissheit über die Frage der
Abstammung haben wollen, nicht aber die Vaterschaft recht-
lich in Frage stellen, keine sinnvolle Lösung. Darüber hinaus
bestätigen DNA-Gutachten die Vaterschaft überwiegend –
nach den derzeitigen Erkenntnissen in über 80 Prozent der
Fälle. Einer britischen Untersuchung zufolge (Bellis u. a.,
Measuring paternal discrepancy and its public health conse-
quences, J. Epidemial Community Health 2005, 749 ff.) be-
trägt die Quote der Kinder, die nicht von ihrem rechtlichen
Vater abstammen, sogar nur 3,7 Prozent. Diese deutlich
niedrigere Zahl ergibt sich daraus, dass die Untersuchung
auch die Ergebnisse von DNA-Tests berücksichtigt, die nicht
aufgrund von Zweifeln an der Abstammung, sondern aus an-
deren Gründen durchgeführt wurden (z. B. zur Aufdeckung

von erblich bedingten Krankheiten). Da sich Zweifel an der
biologischen Vaterschaft im Ergebnis überwiegend nicht be-
stätigen, erscheint es sinnvoll, sie unabhängig von einem für
die Familienmitglieder belastenden Anfechtungsverfahren
beseitigen zu können. Das Anfechtungsrecht stellt zudem
mit der Anfechtungsfrist von zwei Jahren und den oben ge-
nannten Anforderungen an die Schlüssigkeit einer Anfech-
tungsklage Voraussetzungen auf, die durch das Ziel des Ver-
fahrens – rechtliche Trennung von dem Kind – begründet
sind. Sie sind für ein Verfahren, das allein auf Klärung der
Vaterschaft gerichtet ist, nicht erforderlich und werden dem
verfassungsrechtlich geschützten Interesse auch nicht ge-
recht (BVerfG FamRZ 2007, 441 ff., Teil B Abschnitt II).

III. Ausländisches Recht

Der europäische Rechtsvergleich zeigt, dass die Durchfüh-
rung genetischer Abstammungsuntersuchungen in der Mehr-
zahl der Länder Probleme bereitet. In manchen Ländern
existieren bereits Regelungen, die auf die neuen Möglichkei-
ten der modernen Gendiagnostik abgestimmt sind, oder es
wird derzeit ein Gesetzgebungsverfahren durchgeführt.
Während die Regelungen zu genetischen Abstammungs-
untersuchungen unterschiedlich sind, gibt es einen weit-
gehenden Konsens über die Grundfragen.

Die überwiegende Mehrzahl der europäischen Länder lehnt
die Durchführung heimlicher Vaterschaftstests ab. In man-
chen Ländern sind heimliche Vaterschaftstests ausdrücklich
verboten (z. B. Luxemburg) oder aufgrund eines gesetzlich
verankerten Einwilligungserfordernisses ausgeschlossen
(z. B. Frankreich, Niederlande, Schweiz). Die Regelungen
sind teilweise im Datenschutzrecht (z. B. Italien) verankert,
teilweise auch im Zivilrecht (Frankreich, Niederlande) oder
im Familienrecht (Irland, Finnland). In anderen Ländern
fehlen Vorschriften über die Durchführung genetischer
Abstammungsuntersuchungen. Hierzu gehören die Länder
Österreich, Belgien, Estland, Tschechien und Ungarn. In
Österreich wird die Durchführung heimlicher Vaterschafts-
tests wegen Verstoßes gegen das Persönlichkeitsrecht für
unzulässig gehalten. Demgegenüber ist nach Einschätzung
der Justizministerien von Tschechien, Belgien, Estland und
Ungarn nicht sicher, ob heimliche DNA-Tests dort mangels
gesetzlicher Regelung zulässig sind. In Tschechien und Bel-
gien wurden jedoch bereits Gesetzesinitiativen erörtert, die
ein Einwilligungserfordernis vorsehen.

Die meisten europäischen Länder stellen hohe Anforderun-
gen an die Beweistauglichkeit einer Abstammungsuntersu-
chung, die im gerichtlichen Verfahren zur Feststellung bzw.
Anfechtung der Vaterschaft verwertet werden soll. Private
Abstammungsuntersuchungen sind in vielen Ländern nicht
zugelassen. Die genetische Untersuchung muss hier durch
ein Gericht angeordnet und von einem staatlich anerkannten
Labor durchgeführt werden (u. a. Österreich, Griechenland,
Frankreich, Italien, Luxemburg, Irland, Estland, Ungarn).
Die beauftragten Labore gewährleisten eine ordnungsgemä-
ße Durchführung und unterstehen zum Teil einer strengen
staatlichen Aufsicht (z. B. Estland, Großbritannien, Däne-
mark). Darüber hinaus wird neben der richterlichen Anord-
nung zum Teil (z. B. Italien und Irland) eine Einwilligung der
betroffenen Person verlangt. Wird die Einwilligung verwei-
gert, kann das Gericht dies zwar im Rahmen der Beweiswür-
digung werten, nicht aber die Einwilligung ersetzen. In man-



Drucksache 16/6561 – 10 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode

chen europäischen Ländern werden dagegen auch private
Abstammungsuntersuchungen als Beweismittel zugelassen,
sofern sie mit Einwilligung der betroffenen Person vorge-
nommen wurden (Niederlande, Dänemark, Schweiz). Nur in
Ungarn, Belgien und Tschechien war nach Auskunft der dor-
tigen Justizministerien unklar, ob die Gerichte ein heimlich
eingeholtes Abstammungsgutachten als Beweismittel zulas-
sen würden. Dies wurde jedoch mit Blick auf die ungesicher-
te Herkunft und Zuverlässigkeit eines solchen Tests für un-
wahrscheinlich gehalten. Darüber hinaus wurden sowohl in
Belgien als auch in Tschechien bereits gegenläufige Geset-
zesinitiativen ergriffen.

Regelungen, die einen Anspruch auf Einwilligung in die
Durchführung einer privaten genetischen Abstammungsun-
tersuchung vorsehen, sind bisher nicht bekannt geworden.

IV. Grundzüge des Gesetzentwurfs

Die vorgeschlagene Lösung soll die widerstreitenden Grund-
rechte der Beteiligten, insbesondere das Recht auf Kenntnis
der Abstammung und das Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung, in einen angemessenen Ausgleich bringen. Zu-
gleich sollen die vorgeschlagenen Regelungen im Interesse
des Kindeswohls und des Schutzes von Ehe und Familie die
Dialogbereitschaft in der Familie und die Bereitschaft zur
außergerichtlichen Einigung fördern.

1. In das Bürgerliche Gesetzbuch wird ein familienrecht-
licher Anspruch auf Einwilligung in eine genetische Ab-
stammungsuntersuchung und auf Duldung der Entnahme
einer dafür geeigneten genetischen Probe eingefügt. Die-
ser Anspruch soll es möglich machen, die genetische Ab-
stammung auf offenem Weg zu klären. Da das Interesse
an der Klärung der Vaterschaft nicht nur beim Vater, son-
dern auch beim Kind und bei der Mutter bestehen kann,
sind Vater, Mutter und Kind mögliche Anspruchsinhaber.
Nicht einbezogen in den Kreis der Klärungsberechtigten
ist der potentielle leibliche Vater, der nicht rechtlicher
Vater des Kindes ist (sogenannter biologischer Vater).
Ihm ist es zuzumuten, den Weg über das Anfechtungs-
verfahren zu gehen (§ 1600 Abs. 1 Nr. 2 BGB), da nur so
sichergestellt ist, dass er gegebenenfalls Verantwortung
für das Kind übernehmen wird (§ 640h Abs. 2 ZPO). Der
Anspruch kann notwendigenfalls gerichtlich durchge-
setzt werden und ist unabhängig vom Verfahren auf
Anfechtung der Vaterschaft. Der zweifelnde Vater kann
daher wahlweise zunächst die biologische Herkunft des
Kindes durch ein privates Abstammungsgutachten klären
und anschließend das Anfechtungsverfahren betreiben.
Er kann aber auch – wie bisher – das Anfechtungsverfah-
ren betreiben.

2. Eine Anfechtung ist jedoch ausgeschlossen, wenn und
solange die Folgen der Anfechtung eine erhebliche Be-
einträchtigung des Wohls des minderjährigen Kindes be-
gründen würden, die auch unter Berücksichtigung der
Belange des Anspruchstellers für das Kind unzumutbar
sind. Damit soll sichergestellt werden, dass die nun leich-
ter zu erwerbende Kenntnis des rechtlichen Vaters, nicht
biologischer Vater zu sein, im Anfechtungsverfahren
nicht sogleich zur Beendigung der rechtlichen Vater-
schaft führt, wenn dies, z. B. wegen der besonderen Le-
benssituation und Entwicklungsphase, in der das Kind
sich gerade befindet, aber auch wegen der Dauer der

rechtlichen und sozialen Bindung zwischen dem Kind
und seinem rechtlichen Vater, eine erhebliche Beein-
trächtigung des Kindeswohls befürchten lassen würde
(vgl. BVerfG FamRZ 2007, 441 ff., Teil C Abschnitt I
Nr. 2).

Auf der anderen Seite soll der Vater die Möglichkeit
erhalten, seine Vaterschaft auch nach Ablauf der Aus-
schlussfrist des § 1600b BGB anzufechten, wenn dem
nicht die Belange des Kindeswohls entgegenstehen. Hier
kann vor allem den Fällen Rechnung getragen werden, in
denen der Mann trotz Zweifeln an der fremden Abstam-
mung versucht, die soziale Familie aufrechtzuerhalten
und deshalb die Frist verstreichen lässt, nunmehr aber
aufgrund der Durchführung eines Klärungsverfahrens
sicher weiß, dass er nicht der Vater ist. Voraussetzung ist
jedoch, dass der mit dem Anfechtungsverfahren bewirkte
Verlust der Vaterschaft das Kindeswohl nicht erheblich
beeinträchtigt.

3. Der Anspruch auf Einwilligung in eine genetische Ab-
stammungsuntersuchung und die daran geknüpfte Inan-
spruchnahme der genetischen Daten des Untersuchten
greift – sofern keine Einwilligung vorliegt – in dessen
Recht auf informationelle Selbstbestimmung ein. Als
Aspekt des allgemeinen Persönlichkeitsrechts (Artikel 2
Abs. 1 i. V. m. Artikel 1 Abs. 1 GG) gibt das Recht auf
informationelle Selbstbestimmung dem Einzelnen die
Befugnis, grundsätzlich selbst über die Erhebung, Spei-
cherung, Verwendung und Weitergabe seiner persön-
lichen Daten zu bestimmen (BVerfGE 65, 1 [43]; 78, 77
[84]; 84, 192 [194]; BVerfG FamRZ 2007, 441 ff.). Der
vorgeschlagene Anspruch soll es den Familienmitglie-
dern erlauben, sich durch einen DNA-Test Gewissheit
über die Abstammung des Kindes zu verschaffen. Dieser
Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung dient dem Recht auf Kenntnis der Abstammung,
das ebenfalls den verfassungsrechtlichen Schutz des all-
gemeinen Persönlichkeitsrechts (Artikel 2 Abs. 1 i. V. m.
Artikel 1 Abs. 1 GG) genießt. Der Eingriff ist zur Wah-
rung des Rechts auf Kenntnis der Abstammung erforder-
lich. Es steht kein geeignetes Verfahren zur Verfügung,
das das Recht auf informationelle Selbstbestimmung in
geringerem Umfang tangieren würde. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat vielmehr den Gesetzgeber in seiner Ent-
scheidung vom 13. Februar 2007 (FamRZ 2007, 441 ff.)
unter Abwägung dieser Grundrechtspositionen ausdrück-
lich aufgefordert, ein Verfahren zur selbständigen Klä-
rung der Abstammung zu schaffen. Im Rahmen der Ge-
samtabwägung wahrt der Eingriff in das Recht auf
informationelle Selbstbestimmung die Grenze des Zu-
mutbaren. Die genetische Abstammung eines Kindes hat
für die Familienmitglieder weitreichende Auswirkungen.
Da die genetische Abstammung sowohl bei der Identi-
tätsfindung als auch im Rahmen des familiären Zusam-
menlebens eine wichtige Rolle spielen kann, ist die Un-
kenntnis häufig sehr belastend und verunsichernd. Die
vorgeschlagene Lösung fördert einen autonomen Um-
gang der Familienmitglieder mit der Klärung der leib-
lichen Abstammung. Der ausdrücklich normierte An-
spruch auf eine Abstammungsuntersuchung kann bereits
durch seine klarstellende Wirkung den Rechtsfrieden för-
dern. Ein gerichtliches Verfahren ist nur notwendig,
wenn die betroffene Person ihre Zustimmung zu einer
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privaten genetischen Abstammungsuntersuchung ver-
weigert. Da der Anspruch sehr niederschwellig ausge-
staltet ist, ist davon auszugehen, dass ein gerichtliches
Verfahren – auch im Hinblick auf die dadurch entste-
henden Verfahrenskosten – nur in Ausnahmefällen in An-
spruch genommen werden wird.

4. Zum Schutz der Familie und zum Wohl des Kindes er-
scheint es sinnvoll, den Betroffenen einen Anspruch auf
Beratung einzuräumen, der im Rahmen der Jugendhilfe
zu erfüllen wäre. Eine solche Beratung kann helfen, das
Gespräch zwischen den Beteiligten zu fördern, Wege zur
Bewältigung der Krise aufzuzeigen und auf eine einver-
nehmliche außergerichtliche Lösung hinzuwirken. Trä-
ger der öffentlichen Jugendhilfe sind allerdings nach § 69
Abs. 1 des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
die Kreise und kreisfreien Städte. Dem Bundesgesetzge-
ber ist es nach Artikel 84 Abs. 1 Satz 7 GG verwehrt, die-
sen Aufgaben zuzuweisen. Den Ländern wird empfohlen,
die Träger der öffentlichen Jugendhilfe zu verpflichten,
ein solches Beratungsangebot zur Verfügung zu stellen.

5. Es wurden bisher folgende Regelungskonzepte vorge-
schlagen, die die Möglichkeiten zur Klärung der Abstam-
mung verbessern sollten:

a) Das Land Baden-Württemberg hat einen Gesetz-
entwurf zur Legalisierung von heimlichen Abstam-
mungsuntersuchungen vorgelegt (Bundesratsdrucksa-
che 280/05). Anfechtungsberechtigten Personen soll
es danach gestattet sein, zur Vorbereitung einer Vater-
schaftsanfechtungsklage einen heimlichen DNA-Test
durchzuführen. Als Grund für die Zulassung heim-
licher DNA-Tests wird angeführt, dass der Familien-
frieden durch einen heimlichen („diskreten“) Test am
besten geschützt werden könne.

b) Auf Initiative des Freistaates Bayern hat der Bundesrat
einen Gesetzentwurf vorgelegt, der in seinem Rege-
lungsansatz mit der hier vorgeschlagenen Lösung
übereinstimmt (Bundesratsdrucksache 193/07). Die
zur Anfechtung der Vaterschaft berechtigten Personen
erhalten danach ebenfalls einen Rechtsanspruch auf
die Durchführung einer gendiagnostischen Abstam-
mungsuntersuchung. Dieser Anspruch unterliegt je-
doch keinen Einschränkungen; es sollen lediglich die
allgemeinen Regelungen der Kindeswohlprüfung
nach § 1697a BGB und die Schranke missbräuch-
licher Rechtsausübung gelten.

c) Der Antrag der Fraktion der FDP sieht ein gericht-
liches Feststellungsverfahren vor, das die genetische
Abstammung klären, nicht aber die rechtliche Zuord-
nung des Kindes berühren soll (Bundestagsdrucksache
15/4727). Der Ansatz einer solchen „rechtsfolgenlo-
sen Vaterschaftsfeststellung“ soll ebenfalls eine Mög-
lichkeit schaffen, die Abstammung unabhängig von
der Anfechtung der Vaterschaft zu klären. Die Klärung
erfolgt jedoch stets in einem gerichtlichen Verfahren.

V. Haltung der Landesjustizverwaltungen sowie der be-
teiligten Fachkreise und Verbände

Zur Vorbereitung des Gesetzentwurfs hat das Bundesminis-
terium der Justiz im Mai 2007 den Landesjustizverwaltun-
gen und den am Vorhaben interessierten Fachkreisen und

Verbänden den Referentenentwurf übersandt. Von der Mög-
lichkeit zur Stellungnahme wurde reger Gebrauch gemacht.
Die überwiegende Mehrheit der Stellungnahmen hat das Ge-
setzesvorhaben zur Umsetzung der Bundesverfassungsge-
richtsentscheidung vom 13. Februar 2007 begrüßt und den
Handlungsbedarf bekräftigt. Die gerichtliche Praxis hat
allerdings in der Mehrzahl der Fälle darauf hingewiesen,
dass durch das neue Klärungsverfahren eine Mehrbelastung
der Familiengerichte zu erwarten sei und im Hinblick auf die
in Familiensachen besonders häufige Gewährung von Pro-
zesskostenhilfe auch mit einer erhöhten finanziellen Belas-
tung zu rechnen sei. Mehrfach wurde gefordert, in den Ge-
setzentwurf Qualitätsanforderungen an das von den Parteien
privat einzuholende Abstammungsgutachten aufzunehmen.
Während die Kindesschutzklauseln in § 1598a Abs. 3 und
§ 1600 Abs. 5 BGB-E mehrheitlich begrüßt oder zumindest
im Hinblick auf die Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts als unvermeidlich angesehen wurden, ist in vielen
Stellungnahmen der auslegungsbedürftige Begriff „erheb-
liche Beeinträchtigung des Kindeswohls“ als zu unbestimmt
kritisiert worden. Problematisiert wurde im Hinblick auf
§ 1600 Abs. 5 BGB-E auch die Gefahr einer sog. Kettenan-
fechtung mit daraus resultierender mehrfacher Belastung des
Kindes, wenn das Kindeswohl der Anfechtung über mehrere
Jahre entgegensteht. Dieser Kritik wird im vorliegenden
Gesetzentwurf Rechnung getragen. Die in § 1600b Abs. 7
BGB-E vorgesehene Ausnahme von der Anfechtungsfrist ist
in den Stellungnahmen sehr unterschiedlich gewertet wor-
den: entweder als gelungene Wahrung der Interessen der
Väter oder als unnötige „Aufweichung“ der Anfechtungs-
frist. Aus der gerichtlichen Praxis wurden häufig Bedenken
dagegen geäußert, im Klärungsverfahren eine regelmäßige
Kindesanhörung vorzusehen. Diese Bedenken berücksich-
tigt der vorliegende Gesetzentwurf.

VI. Gesetzgebungszuständigkeit

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes folgt aus Arti-
kel 74 Abs. 1 Nr. 1 GG. Die Artikel 1 und 5 des Gesetz-
entwurfs betreffen dabei bürgerliches Recht, die Artikel 2,
3 und 4 betreffen das gerichtliche Verfahren.

VII. Prinzip des Gender Mainstreaming/Recht der Euro-
päischen Union

Das Prinzip des Gender Mainstreaming wurde bei der Erstel-
lung des vorliegenden Gesetzentwurfs berücksichtigt. Die
Klärung der Vaterschaft dient der Verwirklichung des Rechts
auf Kenntnis der eigenen Abstammung (Artikel 2 Abs. 1
i. V. m. Artikel 1 Abs. 1 GG) und liegt wegen der weit
reichenden Folgen der Vaterschaft im Interesse der primär
betroffenen und ggf. anfechtungsberechtigten Personen
(rechtlicher Vater, Mutter, Kind). Der vorgeschlagene An-
spruch auf Einwilligung in die Abstammungsuntersuchung
steht dementsprechend diesen Personen gleichermaßen zu.
Eine Benachteiligung von Frauen ist damit nicht verbunden.

Das Recht der Europäischen Union ist nicht berührt.

VIII. Finanzielle Auswirkungen

Die neue Antragsmöglichkeit zur Durchführung von Ab-
stammungsgutachten wird zu zusätzlichen Verfahren bei den
Familiengerichten, Oberlandesgerichten und eventuell auch
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beim Bundesgerichtshof führen. Dabei sind insbesondere
folgenden Entwicklungen zu erwarten:

Der vorgeschlagene Anspruch auf Einwilligung in die Ab-
stammungsbegutachtung dürfte wegen seiner niedrigen An-
spruchsvoraussetzungen in erster Linie Klarstellungsfunk-
tion entfalten und die Betroffenen dazu anhalten, sich
überwiegend außergerichtlich zu einigen. Die Bereitschaft
zu außergerichtlichen Lösungen kann darüber hinaus durch
ein von den Ländern einzuführendes Beratungsangebot der
Jugendhilfe gefördert werden. Die Anzahl der gerichtlichen
Verfahren nach § 1598a BGB-E dürfte aus diesen Gründen
gering bleiben. Darüber hinaus wird die Klärung der Ab-
stammung durch ein Privatgutachten häufig das Anfech-
tungsverfahren entbehrlich machen, weil die Abstammungs-
untersuchung die Vaterschaft bestätigt. Gegenwärtig soll
dies bei rund 80 Prozent der Privatgutachten, die wegen
Zweifeln an der Vaterschaft eingeholt wurden, der Fall sein.
Eine Prognose, wie sich dies im Einzelnen auf die Zahl der
gerichtlichen Verfahren und damit auf die Kosten für Bund,
Länder und Kommunen (Mitwirkung der Jugendämter) aus-
wirkt, ist nicht möglich.

Die vorgeschlagenen Regelungen beschränken sich auf das
Familienrecht und werden daher weder Kosten für die Wirt-
schaft verursachen noch Auswirkungen auf Einzelpreise
oder das Preisniveau haben.

IX. Bürokratiekosten

Nach § 1598a Abs. 4 BGB-E können Personen, die zur
Durchführung einer genetischen Abstammungsuntersu-
chung eine genetische Probe abgegeben haben, von der
Person, die die Einwilligung in die Untersuchung und die
Duldung der Probeentnahme verlangt hat, Einsicht in das
erstellte Abstammungsgutachten und Aushändigung einer
Abschrift verlangen. Damit wird eine Informationspflicht
für Bürgerinnen und Bürger begründet.

Für Unternehmen sowie die Verwaltung werden keine Infor-
mationspflichten eingeführt, vereinfacht oder abgeschafft.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Änderung des Bürgerlichen Gesetz-
buchs)

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht BGB)

In die Inhaltsübersicht wird der neue § 1598a BGB-E auf-
genommen.

Zu Nummer 2 (§ 194 BGB)

Ebenso wie nach dem geltendem § 194 Abs. 2 BGB die An-
sprüche aus einem familienrechtlichen Verhältnis, die auf die
Herstellung des dem Verhältnis entsprechenden Zustand für
die Zukunft gerichtet sind, sollen auch die Ansprüche auf
Einwilligung in eine genetische Abstammungsuntersuchung
nach § 1598a Abs. 1 BGB-E nicht der Verjährung unterlie-
gen. Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass der Anspruch
auf Einwilligung in eine Abstammungsuntersuchung der
Vorbereitung der Anfechtung der Vaterschaft dienen kann,
die als Gestaltungsrecht ebenfalls nicht der Verjährung un-
terliegt. Zudem können sich Zweifel an der Vaterschaft auch
noch Jahrzehnte nach der Entstehung des Anspruchs mit der

Geburt des Kindes ergeben und zum Beispiel zur Klärung
von Erb- und Pflichtteilsberechtigungen von Bedeutung
sein.

Zu Nummer 3 (§ 1598a – neu – BGB)

1. Der Anspruch auf Einwilligung in eine Abstammungsun-
tersuchung soll das notwendige Gegengewicht dazu bil-
den, dass heimliche Tests wegen Verstoßes gegen das
Recht des Kindes auf informationelle Selbstbestimmung
unzulässig sind. Das Recht auf Kenntnis der Abstam-
mung und das Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung sollen in einen angemessenen Ausgleich gebracht
werden. Der Anspruch ist in Anlehnung an die Vorgaben
des Bundesverfassungsgerichts in der Entscheidung vom
13. Februar 2007 (FamRZ 2007, 441 ff.) bewusst nieder-
schwellig ausgestaltet. Er gilt unbefristet und ist an keine
besonderen Voraussetzungen gebunden. Auf ihn findet
materiellrechtlich lediglich die allgemeine Schranke
missbräuchlicher Rechtsausübung Anwendung. Insoweit
kann auf die Erwägungen verwiesen werden, die im all-
gemeinen Teil der Begründung dargestellt sind (vgl. ins-
besondere Abschnitt IV). Der Anspruch steht dem recht-
lichen Vater, der Mutter und dem Kind gegenüber den
anderen beiden Familienmitgliedern zu. Die Anspruchs-
berechtigung beruht auf dem besonderen Interesse an der
Klärung der Abstammung und ist auf den Kreis der
Anfechtungsberechtigten beschränkt. Nicht einbezogen
ist jedoch der mutmaßliche biologische Vater (§ 1600
Abs. 1 Nr. 2 BGB). Zwar ist auch ihm ein Interesse an der
Gewissheit über die Vaterschaft nicht abzusprechen. Fol-
gende Erwägungen sprachen jedoch gegen seine Ein-
beziehung: Solange das Kind keinen rechtlichen Vater
hat, ermöglicht das Vaterschaftsfeststellungsverfahren
(§§ 1600d, 1600e BGB) dem biologischen Vater die Fest-
stellung des Verwandtschaftsverhältnisses, so dass ein
Regelungsbedürfnis fehlt. Ist dagegen bereits eine recht-
liche Vaterschaft begründet worden, sind zum Schutz der
Familie die Wertungen des § 1600 Abs. 2 BGB i. V. m.
§ 640h Abs. 2 ZPO zu beachten. Insbesondere muss
verhindert werden, dass der vermeintlich leibliche Vater
allein mit seinem Klärungsinteresse Zweifel in eine funk-
tionierende soziale Familie hineinträgt. Er soll daher auf
die Anfechtung beschränkt bleiben und die rechtliche
Vaterschaft nur dann in Frage stellen können, wenn er
selbst bereit ist, auch rechtlich die Stellung des Vaters zu
übernehmen (§ 640h Abs. 2 ZPO, vgl. dazu Bundestags-
drucksache 15/2253, S. 11).

Zu den Anspruchsverpflichteten gehört auch die Mutter.
Zwar erlaubt in den meisten Fällen bereits die Untersu-
chung der genetischen Proben von Vater und Kind eine
nahezu sichere Feststellung der Abstammung bzw. ihren
nahezu sicheren Ausschluss. Bei fehlender mütterlicher
Genprobe (sogenannter Defizienzfall) besteht jedoch ein
nicht unerheblicher Unsicherheitsfaktor, der den Informa-
tionsgehalt des Untersuchungsergebnisses einschränkt.
Im Zweifel muss daher auch die Kindesmutter zur Ein-
willigung in die genetische Untersuchung und zur Dul-
dung der Probeentnahme verpflichtet werden können.

Der Anspruch richtet sich auf die Abgabe der Einwilli-
gung, die zur Vornahme einer privaten Abstammungs-
untersuchung erforderlich ist. Mit „Einwilligung“ ist hier
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– wie auch sonst im BGB – eine vorherige Zustimmung
(§ 183 BGB) gemeint, nicht eine Einwilligung im Sinne
des Datenschutzrechts (§ 4a des Bundesdatenschutzge-
setzes). Weiter ist der Anspruch auf Duldung der Entnah-
me einer für die Untersuchung geeigneten genetischen
Probe gerichtet. Nach den Richtlinien der Bundesärzte-
kammer für die Erstattung von Abstammungsgutachten
aus dem Jahr 2002 (FamRZ 2002, S. 1159 f.) soll in der
Regel eine Blutprobe als Untersuchungsmaterial dienen,
da nur diese optimale Analysemöglichkeiten bietet. In
begründeten Ausnahmefällen kann ein Mundschleim-
hautabstrich verwendet werden.

Nach Absatz 1 Satz 2 muss die Probe nach den anerkann-
ten Grundsätzen der Wissenschaft entnommen werden.
Hierfür können beispielsweise die genannten Richtlinien
der Bundesärztekammer herangezogen werden. Danach
müssen sich die zu untersuchenden Personen unter ande-
rem bei der Probeentnahme durch gültige amtliche Aus-
weise mit Lichtbild (bei Kindern ggf. Geburtsurkunde)
legitimieren. Zur Erfüllung des Anspruchs reicht es daher
nicht aus, wenn das verpflichtete Familienmitglied sich
selbst eine Probe entnimmt und dem Klärungsberechtig-
ten übergibt. Es muss vielmehr ein Arzt oder ein Labor
aufgesucht werden, von dem die Identitätsprüfung vorge-
nommen und dokumentiert wird.

Im Hinblick auf den vom Bundesverfassungsgericht in
der Entscheidung vom 13. Februar 2007 (FamRZ 2007,
441 ff., Teil B Abschnitt I Nr. 3 Buchstabe b Doppelbuch-
stabe aa) geforderten Schutz des Kindes in besonderen
Lebenslagen und Entwicklungsphasen, der für eine be-
grenzte Zeit die Eröffnung eines Verfahrens ausschließen
kann, wird eine Verfahrensaussetzung vorgesehen. Nach
Absatz 3 setzt das Gericht das Verfahren über den An-
spruch nach Absatz 1 aus, wenn und solange die Klärung
der leiblichen Abstammung eine erhebliche Beeinträchti-
gung des Wohls des minderjährigen Kindes begründen
würde, die auch unter Berücksichtigung der Belange des
Klärungsberechtigten für das Kind unzumutbar ist. Diese
Kindesschutzklausel stellt sicher, dass das Recht des
zweifelnden Antragstellers auf Kenntnis der Abstam-
mung zumindest zeitweise hinter einem besonderen
Schutzbedürfnis des Kindes zurücktreten muss. Dabei ist
zu beachten, dass das Bundesverfassungsgericht in der
genannten Entscheidung grundsätzlich den Interessen
des Klärungsberechtigten den Vorrang vor den gegebe-
nenfalls anderslautenden Interessen des Kindes einge-
räumt hat. Lediglich in besonderen Ausnahmesituationen
sollen sich entgegenstehende Kindesinteressen durchset-
zen können. Der Begriff der erheblichen Beeinträchti-
gung des Kindeswohls soll den Ausnahmecharakter des
Ausschlussgrundes betonen. Darunter ist nicht allgemein
die Härte zu verstehen, die der Verlust des rechtlichen Va-
ters ohnehin mit sich bringt. Vielmehr soll die Härteklau-
sel den Fällen Rechnung tragen, in denen das Abstam-
mungsgutachten aufgrund außergewöhnlicher Umstände
atypische, besonders schwere Folgen für das Kind aus-
löst. In Betracht kommen dafür insbesondere psychische
und physische Gründe in der Person des Kindes, die dazu
führen können, dass das Ergebnis des Gutachtens das
Kind außergewöhnlich belastet (z. B. Suizidgefahr oder
Gefahr der gravierenden Verschlechterung einer bereits
bestehenden schweren Krankheit).

Der Anspruch des Klärungsberechtigten wird durch eine
Aussetzung nach Absatz 3 nicht endgültig ausgeschlos-
sen. Mit der Aussetzungsmöglichkeit soll jedoch verhin-
dert werden, dass er zur Unzeit tituliert und durchgesetzt
werden kann. Da das Verfahren entsprechend den hier
neu eingefügten verfahrensrechtlichen Vorschriften nach
den Grundsätzen des Gesetzes über die Angelegenheiten
der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG) behandelt werden
soll und die hier ebenfalls geltende Sondervorschrift des
§ 621e ZPO auf Endentscheidungen beschränkt ist, ist
gegen die Aussetzung des Verfahrens die Beschwerde ge-
mäß § 19 FGG zulässig. Hat das erstinstanzliche Gericht
das Verfahren trotz Vorliegens von Aussetzungsgründen
nicht ausgesetzt, kann dies im Rahmen der Beschwerde
gegen die Endentscheidung (§ 621e ZPO) gerügt werden.

Die Dauer der Aussetzung ist vom Einzelfall abhängig. Es
ist insbesondere darauf abzustellen, innerhalb welcher
Zeit der jeweilige Aussetzungsgrund entfallen kann. Das
Gericht ist gehalten, die Aussetzung zu befristen oder von
Amts wegen in regelmäßigen Abständen zu überprüfen,
ob der Aussetzungsgrund noch besteht und anderenfalls
das Verfahren wieder aufzunehmen. Eine Befristung wird
insbesondere dann in Betracht kommen, wenn sich die
Dauer der unzumutbaren Beeinträchtigung des Kindes-
wohls aus einem Gutachten ergibt, das zur Feststellung
der Voraussetzungen des § 1598a Abs. 3 BGB eingeholt
worden ist. Ist der Klärungsberechtigte der Auffassung,
der Aussetzungsgrund sei entfallen, kann er anregen, das
Verfahren wieder aufzunehmen und das Gericht so zu
einer Überprüfung veranlassen.

2. Nach Absatz 2 ersetzt das Familiengericht eine nicht er-
teilte Einwilligung auf Antrag und spricht die Verpflich-
tung zur Duldung der Entnahme einer genetischen Probe
aus. Antragsberechtigt sind ausschließlich die in Absatz 1
genannten Klärungsberechtigten. Für das minderjährige
Kind kann der Antrag nur durch einen Ergänzungspfle-
ger gestellt werden. Der Antrag muss nicht begründet
werden. Die Ersetzung erfolgt, wenn der Anspruchsver-
pflichtete die Einwilligung verweigert. Die Ersetzung der
Einwilligung hat die gleiche Wirkung wie die Einwilli-
gung des Betroffenen. Sie vermeidet zusätzlichen Voll-
streckungsaufwand und fördert eine zügige Abwicklung.
Ein Vollstreckungsverfahren ist danach nur erforderlich,
wenn die Abgabe einer genetischen Probe verweigert
wird.

Die Abstammungsuntersuchung wird nicht vom Gericht,
sondern von dem Klärungsberechtigten in Auftrag ge-
geben. Die Wahl der Untersuchungsmethode und des An-
bieters ist ihm freigestellt. Allgemeine Qualitätsanforde-
rungen für die Untersuchung der genetischen Probe sieht
das Gesetz nicht vor. Eine derartige Regelung, die sich an
die Untersuchungslabore richten müsste, sollte dem Re-
gelungsbereich eines noch zu schaffenden Gendiagnos-
tikgesetzes vorbehalten bleiben.

Es ist nach § 284 ZPO grundsätzlich möglich, ein Ab-
stammungsgutachten in einem späteren gerichtlichen
Verfahren über die Anfechtung der Vaterschaft zu ver-
wenden, allerdings nur, wenn beide Parteien einverstan-
den sind und wenn das Gericht keine Zweifel an der Rich-
tigkeit und Vollständigkeit der im Gutachten getroffenen
Feststellungen hat. Ein privat eingeholtes Abstammungs-
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gutachten wird daher nur verwendbar sein, wenn es den
gleichen Qualitätsanforderungen genügt wie ein vom
Gericht in Auftrag gegebenes. Insbesondere sollte das
Gutachten hierfür den jeweils geltenden Richtlinien der
Bundesärztekammer für die Erstellung von Abstammungs-
gutachten entsprechen (zuletzt Richtlinien aus dem Jahr
2002, FamRZ 2002, S. 1159 f.). Zu beachten ist dabei
unter anderem, dass die Identität der zu untersuchenden
Personen eindeutig, d. h. zumindest durch Legitimation
mit einem amtlichen Ausweis festgestellt sein muss. Die
Untersuchung sollte – nach heutigem Stand der Wissen-
schaft – mindestens zwölf voneinander unabhängige Loci
auf mindestens zehn verschiedenen Chromosomen bezie-
hungsweise deren Produkten umfassen. Im Regelfall soll-
te die Untersuchung auch die Kindesmutter einbeziehen,
um ein möglichst sicheres Untersuchungsergebnis zu er-
zielen.

3. Da Vater, Mutter und Kind verpflichtet sind, in die Ab-
stammungsuntersuchung einzuwilligen und die Entnah-
me einer Probe zur Durchführung dieser Untersuchung zu
dulden, soll ihnen im Gegenzug auch ein Anspruch darauf
zustehen, zu erfahren, was die Untersuchung ergeben hat.
Nach Absatz 4 kann daher derjenige, der in eine ge-
netische Abstammungsuntersuchung eingewilligt und
eine genetische Probe abgegeben hat, von dem Klärungs-
berechtigten, der eine Abstammungsuntersuchung hat
durchführen lassen, Einsicht in das Abstammungsgutach-
ten oder Aushändigung einer Abschrift verlangen.

Zu Nummer 4 (§ 1600 BGB)

Die Anfechtungsberechtigung soll zum Schutz des Kindes
durch einen neuen Absatz 5 eingeschränkt werden. Dies ist
erforderlich, weil durch den neuen Anspruch auf Klärung
der Abstammung sehr viel leichter als bisher die Kenntnis
erworben werden kann, dass der rechtliche Vater nicht der
biologische Vater ist. Wegen der weitreichenden Folgen der
Anfechtung, die die Belange des Kindes in erheblichem Ma-
ße beeinträchtigen kann, muss hier ein Korrektiv geschaffen
werden, das in Ausnahmefällen die Anfechtung ausschlie-
ßen kann. Dabei sollen z. B. Fälle erfasst werden, in denen
wegen der Dauer der rechtlichen und sozialen Bindung zwi-
schen dem Kind und seinem rechtlichen Vater sowie der be-
sonderen Lebenssituation und Entwicklungsphase, in der das
Kind sich gerade befindet, eine erhebliche Beeinträchtigung
des Kindeswohls zu befürchten ist (vgl. BVerfG FamRZ
2007, 441 ff., Teil C Abschnitt I Nr. 2). Finanzielle Interes-
sen des Kindes (z. B. Sicherung von Unterhaltsansprüchen)
dürften hingegen in der Regel nicht als erhebliche Be-
einträchtigung gewertet werden können. Es ist nicht Sinn
und Zweck der gesetzlichen Vorschriften über die rechtliche
Vaterschaft, einen bestimmten Lebensstandard zu garan-
tieren.

Da es anders als beim Klärungsanspruch um die bindende
Feststellung der rechtlichen Vaterschaft oder Nichtvater-
schaft geht und in einem solchen Statusverfahren dem
Grundsatz der Rechtssicherheit besondere Bedeutung zu-
kommt, soll in einem solchen Härtefall nicht nur das Verfah-
ren ausgesetzt, sondern die Anfechtungsklage abgewiesen
werden. Dem Kläger bleibt es jedoch nach Absatz 5 Satz 2
unbenommen, nach Wegfall der Härtegründe die Vaterschaft
erneut anzufechten. In diesem Fall beginnt auch die Anfech-

tungsfrist mit der Rechtskraft des abweisenden Urteils er-
neut zu laufen. In den meisten Fällen ist davon auszugehen,
dass Ausnahmesituationen, die zu einem Anfechtungsaus-
schluss nach Absatz 5 Satz 1 führen, lediglich vorüberge-
hend sind. Es sind allerdings auch seltene Konstellationen
denkbar, die zu einer länger andauernden Unzumutbarkeit
führen können, beispielsweise eine besonders langwierige
schwere Erkrankung des Kindes. Steht bereits im Zeitpunkt
der gerichtlichen Entscheidung, etwa aufgrund eines vom
Gericht eingeholten Sachverständigengutachtens, mit großer
Wahrscheinlichkeit fest, dass die Unzumutbarkeit für das
Kind auch noch nach Ablauf der neu beginnenden An-
fechtungsfrist vorliegen wird, soll das Gericht nach Absatz 5
Satz 3 die Möglichkeit erhalten, die Anfechtungsfrist zu ver-
längern. Damit soll insbesondere das Kind davor geschützt
werden, dass der Anfechtungsberechtigte, nur um den Ab-
lauf der Anfechtungsfrist zu verhindern, zur Unzeit erneut
Anfechtungsklage erheben muss, die das Kind wiederum be-
lastet.

Zu Nummer 5 (§ 1600b BGB)

Zu Buchstabe a

Nach dem geänderten Absatz 5 wird die Anfechtungsfrist
durch ein gerichtliches Verfahren auf Einwilligung in eine
Abstammungsuntersuchung gemäß § 1598a Abs. 2 BGB-E
gehemmt. Aufgrund der Verweisung auf § 204 Abs. 2 BGB
endet die Hemmung sechs Monate nach der rechtskräftigen
Entscheidung oder anderweitigen Beendigung des Verfah-
rens. Da das Abstammungsgutachten erst nach erfolgreicher
gerichtlicher Geltendmachung eingeholt werden kann, soll
die Verweisung sicherstellen, dass die Anfechtungsfrist als
echte Überlegungsfrist erhalten bleibt.

Zu Buchstabe b

Die Änderung der Reihenfolge der Absätze beruht auf dem
Gedanken, dass vor der Frage eines Neubeginns einer bereits
abgelaufenen Frist zunächst die Frage der Hemmung einer
noch laufenden Frist zu prüfen ist.

Zu Buchstabe c

Für Vater und Kind beginnt nach Absatz 7 eine neue zwei-
jährige Anfechtungsfrist, wenn sie aufgrund einer geneti-
schen Untersuchung nach § 1598a – neu – erfahren, dass der
Vater nicht der leibliche Vater des Kindes ist. Ist ein minder-
jähriges Kind betroffen, gilt dies allerdings nur, sofern nicht
die Folgen der Anfechtung das Kindeswohl erheblich beein-
trächtigen.

Der Gesetzentwurf will damit insbesondere vermeiden, dass
sich ein Scheinvater am Ablauf der Frist festhalten lassen
muss, wenn dies zu einem schwer erträglichen Ergebnis
führt. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn der Vater
die Entscheidung gegen eine Vaterschaftsanfechtung auf
achtbare Überlegungen stützt, die sich später als falsch
erweisen, so zum Beispiel, wenn der Mann die Frist trotz
Zweifeln an der fremden Abstammung verstreichen lässt,
um die Ehe bzw. die soziale Familie zu retten, diese dann
nach Ablauf der Anfechtungsfrist aber gleichwohl aus-
einanderbricht. Die Vorschrift differenziert nicht danach, ob
der Anfechtungsberechtigte bisher nur bestimmte Zweifel an
der Vaterschaft hatte oder ob er – etwa durch Äußerungen
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Dritter – schon mit einiger Sicherheit wusste, dass er nicht
der Vater ist. Eine unterschiedliche Behandlung dieser Fall-
konstellationen wäre weder praktikabel noch angemessen.
Denn eine wirklich sichere Kenntnis von der Nichtvater-
schaft lässt sich regelmäßig nur durch ein Abstammungsgut-
achten erlangen.

Für die Beurteilung der Frage, ob die Folgen der Anfech-
tung das Kindeswohl erheblich beeinträchtigen, ist eine Ab-
wägung erforderlich, die die Belange des Kindes berück-
sichtigt, insbesondere sein Interesse am Erhalt der sozialen
Vater-Kind-Beziehung. Eine erhebliche Beeinträchtigung
des Kindeswohls kann sich beispielsweise aus einer lang-
jährigen engen Vater-Kind-Beziehung ergeben, deren Ver-
lust dem Kind nunmehr droht. Denkbar sind auch psychi-
sche Gründe in der Person des Kindes, die dazu führen
können, dass die Beendigung der rechtlichen Vaterschaft
das Kind außergewöhnlich belastet (z. B. Suizidgefahr oder
Gefahr der gravierenden Verschlechterung einer bereits be-
stehenden schweren Krankheit). Finanzielle Interessen des
Kindes dürften dagegen in der Regel diese Frage nicht be-
einflussen.

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der erheblichen
Kindeswohlbeeinträchtigung und damit dafür, ob die Frist
erneut zu laufen beginnt, ist die Kenntnis von dem Ergebnis
einer genetischen Untersuchung nach § 1598a – neu –. Das
gilt unabhängig davon, ob die Untersuchung aufgrund einer
freiwillig erteilten oder einer vom Gericht ersetzten Ein-
willigung durchgeführt wurde. Ist die Kindeswohlbeein-
trächtigung im maßgeblichen Zeitpunkt zu bejahen, wird im
Hinblick auf Sinn und Zweck der Anfechtungsfrist – insbe-
sondere Schaffung von Rechtssicherheit, Rechtsfrieden und
Bestandskraft des rechtlichen Status von Vater und Kind –
keine erneute Anfechtungsmöglichkeit gewährt, auch wenn
die Kindeswohlbeeinträchtigung später wieder entfallen
sollte.

Die Möglichkeit einer Fristdurchbrechung ist dem Vater und
dem Kind eröffnet, nicht jedoch der Mutter. Dies beruht auf
der Erwägung, dass die Mutter durch eine Anfechtung der
Vaterschaft auf eine rechtliche Beziehung einwirkt, an der
sie nicht unmittelbar beteiligt ist. Da die rechtliche Vater-
Kind-Beziehung auf die Mutter lediglich mittelbare Auswir-
kungen hat, ist auch ihrem Interesse, dieses rechtliche Ver-
hältnis zu beenden, nicht dasselbe Gewicht beizumessen wie
dem Interesse von Vater und Kind. Das lässt es als angemes-
sen erscheinen, hinsichtlich der Mutter an der einmal abge-
laufenen Anfechtungsfrist festzuhalten.

Der Anwendungsbereich dieser Vorschrift kann sich mit
dem der in Absatz 5 geregelten Hemmung der Anfechtungs-
frist überschneiden. Führt beispielsweise ein Vater, dessen
Anfechtungsfrist noch nicht abgelaufen ist, ein Klärungs-
verfahren mit gerichtlicher Ersetzung der Einwilligung
durch, ist die für ihn geltende Anfechtungsfrist zunächst ge-
hemmt. Erfährt er nun durch eine genetische Abstammungs-
untersuchung, dass er nicht der leibliche Vater des Kindes
ist, so beginnt für ihn auch die Anfechtungsfrist erneut zu
laufen, sofern nicht die Folgen der Anfechtung das Wohl
des minderjährigen Kindes erheblich beeinträchtigen. Die
Frage, ob das Kindeswohl erheblich beeinträchtigt ist, kann
jedoch in dieser Konstellation dahingestellt bleiben, weil
die Anfechtungsfrist jedenfalls infolge der Hemmung ge-
wahrt ist.

Zu Nummer 6 (§ 1629 BGB)

Durch die vorgesehene Regelung des Absatzes 2a – neu –
soll ausgeschlossen werden, dass in einem gerichtlichen Ver-
fahren nach § 1598a – neu – der Vater oder die Mutter die
Vertretung des minderjährigen Kindes wahrnehmen. Die
spezielle Regelung tritt in diesen Fällen an die Stelle der Vor-
schriften des § 1629 Abs. 2 und der §§ 1795, 1796 BGB. Der
vorgeschlagene Vertretungsausschluss trägt dem Umstand
Rechnung, dass die Eltern durch die Frage der Vaterschaft
stets auch in eigenen, möglicherweise von denen des Kindes
abweichenden Interessen betroffen sind. Der Vertretungs-
ausschluss soll Interessenkollisionen verhindern und ge-
währleisten, dass die Interessen des Kindes im Verfahren zur
Geltung kommen. Im gerichtlichen Verfahren nach § 1598a
– neu – ist dem minderjährigen Kind daher stets ein Ergän-
zungspfleger zu bestellen.

Der Vertretungsausschluss des Absatzes 2a – neu – be-
schränkt sich auf das gerichtliche Verfahren. Einigen sich die
Eltern außerhalb des gerichtlichen Verfahrens über die Klä-
rung der Abstammung, so ist in der Regel von der Wahrung
der Kindesinteressen auszugehen. Tritt im Einzelfall zwi-
schen den Eltern und dem Kind ein erheblicher Interessenge-
gensatz hinsichtlich der Durchführung einer genetischen Ab-
stammungsuntersuchung auf, kann das Familiengericht dem
vertretungsberechtigten Elternteil unter den Voraussetzun-
gen des § 1629 Abs. 2 Satz 3 in Verbindung mit § 1796 BGB
die Vertretungsmacht für die Entscheidung über die Einwil-
ligung des Kindes entziehen und auf einen Ergänzungspfle-
ger übertragen.

Zu Artikel 2 (Änderung der Zivilprozessordnung)

Zu Nummer 1 (§ 621a ZPO)

Die Ergänzung in Absatz 1 bestimmt, dass Verfahren nach
§ 1598a – neu – BGB-E – obwohl sie Kindschaftssachen im
Sinne des § 621 Abs. 1 Nr. 10 ZPO sind – vor dem Familien-
gericht nach den Grundsätzen des Gesetzes über die Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit behandelt werden,
soweit sich aus der ZPO und dem Gerichtsverfassungsgesetz
(GVG) nichts anderes ergibt. Für die Anwendung der flexib-
leren Verfahrensordnung des Gesetzes über die Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit spricht, dass sie – an-
ders als das kontradiktorische Verfahren der ZPO mit seinen
Beweislastregeln – verschiedene Elemente enthält, die einer
Konfliktverschärfung entgegenwirken. So können insbeson-
dere durch den Amtsermittlungsgrundsatz, die Einbindung
des Jugendamtes und die Möglichkeiten, das Verfahren ge-
mäß § 52 Abs. 2 FGG auszusetzen, die Interessen des Kindes
geschützt und einvernehmliche Lösungen gefördert werden.

Zu Nummer 2 (§ 621e ZPO)

Es handelt sich um Folgeänderungen. In Abweichung von
den allgemeinen FGG-Rechtsmitteln findet danach gegen
Endentscheidungen, die im ersten Rechtszug in Verfahren
nach § 1598a – neu – BGB-E ergangen sind, die befristete
Beschwerde bzw. die Rechtsbeschwerde statt. Hierdurch soll
insbesondere verhindert werden, dass die allgemeine Be-
schwerde und die Regelungen über die Abänderbarkeit ge-
richtlicher Entscheidungen nach dem Gesetz über die Ange-
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legenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit Anwendung
finden.

Zu Nummer 3 (§ 640 ZPO)

Die vorgesehene Ergänzung in Absatz 1 stellt klar, dass sich
die nachfolgenden Vorschriften des Fünften Abschnitts
(§§ 640a bis 641i) und die entsprechende Anwendung der
einzelnen aufgeführten Vorschriften der Zivilprozessord-
nung nicht auf die Kindschaftssachen beziehen, die Verfah-
ren nach § 1598a – neu – BGB-E betreffen. Für diese gelten
nach der vorgesehenen Regelung des § 621a Abs. 1 ZPO die
Grundsätze des Gesetzes über die Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit.

In Absatz 2 wird in den Katalog der Kindschaftssachen unter
Nummer 2 „die Ersetzung der Einwilligung in eine geneti-
sche Untersuchung und die Anordnung der Duldung der Pro-
beentnahme“ aufgenommen. Als Folge dieser Änderung
wird die bisherige Nummer 2 künftig Nummer 3 und die bis-
herige Nummer 3 künftig Nummer 4.

Zu Nummer 4 (§ 640d ZPO)

Dem § 640d wird ein neuer Absatz 2 angefügt. Dieser hat
zum Ziel, dem Familiengericht die Möglichkeit zu bieten,
das Jugendamt vor einer Entscheidung über die Anfechtung
der Vaterschaft anzuhören. Eine solche Anhörung kommt
dann in Betracht, wenn ein möglicher Ausschluss der An-
fechtung nach § 1600 Abs. 5 BGB wegen Beeinträchtigung
des Wohls eines minderjährigen Kindes in Frage steht. In
diesem Fall kann das Jugendamt als Fachbehörde dem
Gericht gegebenenfalls entscheidungserhebliche Umstände
vortragen.

Zu Nummer 5 (§ 641i ZPO)

In Absatz 1 wird das Wort „Vaterschaft“ durch das Wort
„Abstammung“ ersetzt. Die Vorschrift trägt den Schwierig-
keiten des Abstammungsnachweises in der Vergangenheit
Rechnung und dient der Beseitigung sachlich unrichtiger Ur-
teile. Sie gilt daher für alle Urteile, die eine Entscheidung
über das Abstammungsverhältnis zum Gegenstand haben,
insbesondere auch für Entscheidungen über die Anfechtung
der Vaterschaft.

Zu Artikel 3 (Änderung des Gesetzes über die
Angelegenheiten der freiwilligen
Gerichtsbarkeit)

Zu Nummer 1 (§ 49a FGG)

Die vorgeschlagene Ergänzung im neuen Absatz 2a räumt
dem Familiengericht die Möglichkeit ein, das Jugendamt
vor einer Entscheidung über die Ersetzung der Einwilligung
in eine Abstammungsuntersuchung anzuhören. Das Jugend-
amt kann als Fachbehörde im gerichtlichen Verfahren zur
Konfliktbewältigung beitragen und entscheidungserhebliche
Fakten, etwa zum Erfordernis einer Aussetzung des Verfah-
rens nach § 1598a Abs. 3 – neu – BGB-E, zur Geltung brin-
gen. Eine generelle Pflicht zur Anhörung besteht jedoch
nicht.

Zu Nummer 2 (§ 56 – neu – FGG)

Absatz 1 der vorgeschlagenen Bestimmung regelt die
persönliche Anhörung der Beteiligten durch das Gericht in
Verfahren nach § 1598a – neu – BGB-E. Er enthält eine
Soll-Vorschrift für die Anhörung der beiden Elternteile und
ein Kind, das das vierzehnte Lebensjahr vollendet hat. Hier-
durch wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die
Ersetzung der Einwilligung in eine genetische Abstam-
mungsuntersuchung und die Anordnung der Duldung einer
Probeentnahme sich erheblich auf die persönlichen Verhält-
nisse und familiären Beziehungen auswirken können. Durch
die persönliche Anhörung kann das Gericht einen unmittel-
baren Eindruck von den Betroffenen gewinnen und hat die
Möglichkeit, auf eine einvernehmliche Lösung hinzuwirken
(§ 52). Hat das Kind das 14. Lebensjahr noch nicht vollen-
det, ist die Entscheidung über die Anhörung in das Ermessen
des Gerichts gestellt. Das Gericht soll im Einzelfall entschei-
den, inwieweit die Willensäußerung oder der persönliche
Eindruck eines gegebenenfalls noch sehr jungen Kindes für
seine Entscheidung über die Aussetzung von Bedeutung ist
und auch inwieweit die gerichtliche Anhörung eine etwa
bestehende Belastungssituation noch verschärfen würde.

Nach Absatz 2 der vorgeschlagenen Regelung werden Ent-
scheidungen nach § 1598a – neu – BGB-E erst mit Rechts-
kraft wirksam. Die Regelung bildet eine Ausnahme zum
Grundsatz des § 16 Abs. 1 FGG und ist aus Gründen der
Rechtssicherheit erforderlich. Wegen der Bedeutung der
Einwilligung für die Durchführung der Abstammungsun-
tersuchung muss gewährleistet sein, dass insbesondere die
gerichtliche Ersetzung der Einwilligung erst mit Eintritt der
Rechtskraft wirksam wird.

Gegen eine Entscheidung des Gerichts nach § 1598a – neu –
BGB-E findet die befristete Beschwerde statt (§ 621e Abs. 1
ZPO). Beschwerdeberechtigt sind nach Absatz 3 der vorge-
schlagenen Regelung nur die Personen, die ein Antragsrecht
nach § 1598a – neu – BGB-E haben (Vater, Mutter, Kind).
Der Kreis der Beschwerdeberechtigten soll im Interesse der
Rechtssicherheit und des Rechtsfriedens eng begrenzt sein.
So steht insbesondere den Erben einer klagebefugten Person
kein Beschwerderecht zu. Diese Personen sind zur Anfech-
tung der Vaterschaft selbst nicht berechtigt und haben daher
kein berechtigtes Interesse an einer Klärung der Abstam-
mung.

Absatz 4 der vorgeschlagenen Regelung trifft Bestimmungen
über die Vollstreckung rechtskräftiger Entscheidungen nach
Absatz 2. Der Anspruchsgegner ist nach rechtskräftiger Ent-
scheidung oder einem wirksamen gerichtlichen Vergleich
verpflichtet, die Entnahme einer für die Abstammungsun-
tersuchung geeigneten genetischen Probe zu dulden. In der
Regel wird es sich dabei um die Entnahme einer Blutprobe
handeln (vgl. Einzelbegründung zu Artikel 1 Nr. 1). Dies gilt
nicht, wenn die Art der Untersuchung der zu untersuchenden
Person nicht zugemutet werden kann. Das ist dann der Fall,
wenn gesundheitliche Schäden für den zu Untersuchenden zu
befürchten sind. Über die Frage, ob die Verweigerung einer
Untersuchung rechtmäßig ist, entscheidet nach Absatz 4
Satz 2 das Gericht, das auch die Einwilligung des Antrags-
gegners ersetzt hat, nach Anhörung der Parteien. Absatz 4
Satz 3 stellt klar, dass Zwangsmittel nach § 33, insbeson-
dere die Verhängung von Zwangsgeld, anwendbar bleiben.
Nach wiederholter unberechtigter Verweigerung der Unter-
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suchung kommt als Ultima Ratio die Anwendung unmittel-
baren Zwangs in Betracht.

Zu Artikel 4 (Änderung der Kostenordnung)

Das Verfahren über die Ersetzung der Einwilligung in eine
genetische Abstammungsuntersuchung ist als Verfahren der
freiwilligen Gerichtsbarkeit ausgestaltet, auf die die Ver-
fahrensvorschriften über Kindschaftssachen nach § 640 ff.
ZPO keine Anwendung finden (§ 621a Abs. 1 Satz 1,
§ 640 Abs. 1 ZPO-E). Folglich sind Gerichtskosten für die-
ses Verfahren nicht im Gerichtskostengesetz (GKG), son-
dern in der Kostenordnung (KostO) zu regeln.

Vergleichbar sind Verfahren nach § 1598a Abs. 2 – neu –
BGB-E in der Fassung dieses Gesetzentwurfs mit Verfahren
nach § 1600e Abs. 2 BGB, da es sich auch bei diesen in der
Sache eigentlich um Kindschaftssachen handelt, gleichwohl
aber nicht die Regelungen des § 640 ff. ZPO, sondern nur die
des FGG gelten. Daher soll die Gebühr entsprechend der Ge-
bühr für Verfahren nach § 1600e Abs. 2 BGB als Verfahrens-
gebühr ausgestaltet und in § 94 KostO geregelt werden.

Zu Artikel 5 (Änderung des Einführungsgesetzes
zum Bürgerlichen Gesetzbuche)

1. Die Vorschrift stellt klar, dass eine Restitution nach § 641i
ZPO nicht stattfindet, wenn sich die rechtskräftige Ab-
weisung der Klage auf Vaterschaftsanfechtung darauf
stützt, dass die Anfechtungsfrist bei Erhebung der An-
fechtungsklage bereits abgelaufen war. Die Restitutions-
klage soll im Interesse von Rechtssicherheit und Rechts-
klarheit, entsprechend den allgemeinen Grundsätzen der
Rechtskraft, auf solche Fälle beschränkt bleiben, in denen
die frühere Entscheidung des Gerichts sachlich unrichtig
war, etwa weil dafür ein Sachverständigengutachten nach
einem wissenschaftlichen Standard verwendet wurde, der
aus heutiger Sicht unzureichend ist. Da jedoch bei ei-
ner Klageabweisung wegen Ablaufs der Anfechtungsfrist
eine inhaltliche Entscheidung über das (Nicht-)Beste-
hen der Vaterschaft gar nicht getroffen wurde, sondern
nur – nach damaliger Rechtslage sachlich richtig – auf den

Ablauf der Anfechtungsfrist abgestellt wurde, wird die
gerichtliche Entscheidung auch dann nicht sachlich un-
richtig, wenn nunmehr ein genetisches Abstammungs-
gutachten die Vaterschaft widerlegt. Die Einführung des
vorgeschlagenen Anspruchs auf Einwilligung in eine ge-
netische Abstammungsuntersuchung rechtfertigt es vor
diesem Hintergrund nicht, rechtskräftig und sachlich rich-
tig abgeschlossene Anfechtungsverfahren einer erneuten
Entscheidung zugänglich zu machen.

2. Weitere Übergangsvorschriften sind nicht veranlasst.

a) Wurde eine Anfechtung der Vaterschaft aufgrund feh-
lender Substantiierung rechtskräftig abgewiesen, be-
darf es keiner gesonderten Regelung. Die Rechtskraft
der Entscheidung steht nicht entgegen, wenn die neue
Anfechtungsklage auf die Kenntnis neuer Umstände
gestützt wird, z. B. das Vorliegen eines neuen privaten
Abstammungsgutachtens im Sinne des § 1598a – neu –
BGB-E.

b) Wurde eine Anfechtung der Vaterschaft aus Beweis-
gründen rechtskräftig abgewiesen, weil die Vermu-
tung des § 1600c BGB nicht widerlegt werden konnte
oder ein fehlerhaftes Abstammungsgutachten vorlag,
so findet aufgrund eines privaten genetischen Abstam-
mungsgutachtens (§ 1598a – neu – BGB-E) die Res-
titution nach der Vorschrift des § 641i ZPO statt.

c) Die vorgeschlagene Härteklausel (§ 1600b Abs. 7
– neu – BGB-E) dient der Durchbrechung der Anfech-
tungsfrist; sie findet mit Inkrafttreten des Gesetzes in
allen Fällen Anwendung, in denen die Anfechtungs-
frist abgelaufen ist und ein Anfechtungsverfahren ent-
weder bislang nicht anhängig war oder noch nicht
rechtskräftig abgeschlossen ist. Rechtskräftig abge-
schlossene Verfahren, in denen der Ablauf der An-
fechtungsfrist festgestellt wurde, sollen aus den unter
Nummer 1 genannten Gründen aufgrund der Härte-
klausel nicht wieder aufgerollt werden können.

Zu Artikel 6 (Inkrafttreten)

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. Es soll
am Tag nach der Verkündung in Kraft treten.
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Anlage 2

Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gem. § 6 Abs. 1 NKR-Gesetz:
Gesetz zur Klärung der Vaterschaft unabhängig vom Anfechtungsverfahren

Der Nationale Normenkontrollrat hat den Entwurf des Ge-
setzes auf Bürokratiekosten, die durch Informationspflichten
begründet werden, geprüft.

Mit dem Gesetz wird eine neue Informationspflicht für die
Bürger eingeführt. Informationspflichten der Wirtschaft und
der Verwaltung sind durch das Gesetz nicht betroffen.

Der Nationale Normenkontrollrat hat im Rahmen seines ge-
setzlichen Prüfauftrages keine Bedenken gegen das Rege-
lungsvorhaben.
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Anlage 3

Stellungnahme des Bundesrates

Der Bundesrat hat in seiner 836. Sitzung am 21. September
2007 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76
Abs. 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

1. Zu Artikel 1 Nr. 3 (§ 1598a – neu – Abs. 1 Satz 2 BGB)

In Artikel 1 Nr. 3 § 1598a – neu – Abs. 1 Satz 2 sind nach
dem Wort „entnommen“ die Wörter „und untersucht“
einzufügen.

B e g r ü n d u n g

Der Gesetzentwurf sieht eine Einhaltung von Qualitäts-
standards nur für die Entnahme der genetischen Probe,
nicht aber für deren Untersuchung vor.

Dies kann dazu führen, dass das (Klärungs-)Gutachten
im späteren Anfechtungsverfahren nicht verwendet wer-
den kann und ein neues gerichtliches Gutachten gefertigt
werden muss. Diese Situation kann selbst dann eintreten,
wenn die Parteien des Anfechtungsprozesses mit der Ver-
wertung des (Klärungs-)Gutachtens einverstanden sind.
Falls nämlich das Gutachten nicht den anerkannten
Grundsätzen der Wissenschaft entspricht, wird es in der
Regel nicht für eine Gerichtsentscheidung verwertbar
sein.

Eine erneute Probenentnahme und Untersuchung belastet
die Beteiligten physisch und emotional. Wie die Ent-
wurfsbegründung ausführt (Bundesratsdrucksache 549/07,
S. 19), soll nach den Richtlinien der Bundesärztekammer
für die Erstattung von Abstammungsgutachten aus dem
Jahr 2002 in der Regel eine Blutprobe als Untersuchungs-
material dienen, da nur diese optimale Analysemöglich-
keiten bietet. Die Unverwertbarkeit des (Klärungs-)Gut-
achtens hätte zur Folge, dass alle Beteiligten (das Kind
und die beiden Elternteile) sich ein zweites Mal einer
Blutentnahme unterziehen müssten. Dies bedeutet nicht
nur einen erneuten Eingriff in die körperliche Integrität.
Anders als in anderen zivilrechtlichen Verfahren kann die
erneute Probenentnahme auch eine erhebliche emotionale
Beeinträchtigung der beteiligten Personen verursachen.

Die Beauftragung eines zweiten Gutachtens im Rahmen
eines Anfechtungsverfahrens würde außerdem zu einer
doppelten finanziellen Belastung des Klägers oder – im
Rahmen der Prozesskostenhilfe – zu einer Kostentragung
durch die Staatskasse führen.

Darüber hinaus sollte das Interesse der Antragsgegner
auf sachgerechte Verwendung des Probenmaterials durch
die Einhaltung von Qualitätsstandards geschützt werden.
Der Anspruch auf eine genetische Probe schränkt das
Recht der Antragsgegner auf informationelle Selbstbe-
stimmung ein. Auch mit Rücksicht auf diesen Grund-
rechtseingriff ist es notwendig, dass die Untersuchung
der genetischen Probe im Klärungsverfahren nach den
anerkannten Grundsätzen der Wissenschaft durchgeführt
wird.

2. Zu Artikel 1 Nr. 3 (§ 1598a Abs. 4 Satz 2 – neu – BGB),
Artikel 2 Nr. 1 bis 3 (§ 621a Abs. 1 Satz 1, § 621e
Abs. 1 und 2, § 640 Abs. 1 und 2 Nr. 2 ZPO)

a) In Artikel 1 Nr. 3 ist dem § 1598a Abs. 4 folgender
Satz anzufügen:

„Über Streitigkeiten aus dem Anspruch nach Satz 1
entscheidet das Familiengericht.“

b) Artikel 2 ist wie folgt zu ändern:

aa) In den Nummern 1, 2 und 3 Buchstabe a ist je-
weils nach der Angabe „Abs. 2 und“ die Angabe
„4 und“ einzufügen.

bb) In Nummer 3 Buchstabe b ist § 640 Abs. 2 Nr. 2
wie folgt zu fassen:

„2. Entscheidungen nach § 1598a Abs. 2 und 4
des Bürgerlichen Gesetzbuchs,“.

B e g r ü n d u n g

Der Gesetzentwurf begründet in § 1598a Abs. 4 BGB-E
einen Anspruch desjenigen, der in eine genetische Ab-
stammungsuntersuchung eingewilligt und eine gene-
tische Probe abgegeben hat, auf Einsicht in das Abstam-
mungsgutachten oder Aushändigung einer Abschrift
gegen den Klärungsberechtigten. Während Entscheidun-
gen über den Anspruch aus § 1598a Abs. 1 BGB-E dem
Familiengericht ausdrücklich zugewiesen sind, trifft der
Gesetzentwurf für den Anspruch aus § 1598a Abs. 4
BGB-E keine solche Zuweisungsentscheidung. Dies hat
zur Folge, dass zumindest Zweifel darüber entstehen
können, ob nicht die Zivilgerichte zur Entscheidung über
Streitigkeiten aus dem Anspruch berufen sind. Der Ge-
setzentwurf erwähnt in allen weiteren prozessualen Re-
geln allein die Verfahren nach § 1598a Abs. 2 BGB-E
und erlaubt damit die Schlussfolgerung, die Verfahren
aus § 1598a Abs. 4 BGB-E seien keine Kindschafts-
sachen. Wegen des sachlichen Zusammenhangs mit der
Entscheidung über den Klärungsanspruch des § 1598a
Abs. 1 BGB-E sollten jedoch auch die Verfahren über den
Anspruch des § 1598a Abs. 4 BGB-E ausdrücklich dem
Familiengericht zugewiesen werden. Streitigkeiten aus
diesem Anspruch werden weniger seine geringen tatbe-
standlichen Voraussetzungen betreffen als vielmehr den
möglichen Einwand des Klärungsberechtigten, er habe
das Gutachten entgegen seiner ursprünglichen Absicht
nicht eingeholt. Diese Frage lässt sich im familien-
gerichtlichen Verfahren wegen des dort herrschenden
Amtsermittlungsgrundsatzes besser aufklären als im Ver-
fahren nach der ZPO.

In einem neuen § 1598a Abs. 4 Satz 2 BGB-E soll die
Entscheidung über den Anspruch gegen den Klärungsbe-
rechtigten ausdrücklich dem Familiengericht zugewiesen
werden. Durch die Änderungen in Artikel 2 (§§ 621a,
621e und 640 ZPO) wird klargestellt, dass diese Ent-
scheidung ebenfalls im Verfahren in Kindschaftssachen
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ergeht und den gleichen allgemeinen Verfahrensregeln
unterliegt wie die Entscheidung nach § 1598a Abs. 2
BGB-E. Eine Änderung von Artikel 3 (§ 49a Abs. 2 und
§ 56 FGG) ist dagegen nicht erforderlich, weil die dort
vorgesehenen Spezialvorschriften aus dem Verfahren der
freiwilligen Gerichtsbarkeit ausschließlich auf die Be-
sonderheiten des Klärungsanspruchs aus § 1598a Abs. 1
BGB-E zugeschnitten sind. Der Anspruch aus § 1598a
Abs. 4 BGB-E ist einem allgemeinen zivilrechtlichen
Auskunfts- und Vorlageanspruch ähnlich und bedarf
keiner Vorschriften, die vom allgemeinen Kindschafts-
verfahren abweichen.

3. Zu Artikel 1 Nr. 5 Buchstabe c (§ 1600b Abs. 7 – neu –
Satz 2 BGB)

In Artikel 1 Nr. 5 Buchstabe c ist in § 1600b Abs. 7 Satz 2
zu streichen.

B e g r ü n d u n g

§ 1600b Abs. 7 Satz 1 BGB-E sieht vor, dass die zweijäh-
rige Frist für die Erhebung einer Anfechtungsklage für
den Vater und das Kind neu beginnt, wenn sie durch eine
genetische Untersuchung im Sinne von § 1598a BGB-E
erfahren, dass keine Abstammung besteht. § 1600b Abs. 7
Satz 2 BGB-E regelt hiervon eine Ausnahme, wenn die
Folgen der Anfechtung das Wohl des Kindes erheblich
beeinträchtigen.

Diese Ausnahmeregelung ist zu streichen. Es ist zu be-
fürchten, dass § 1600b Abs. 7 Satz 2 BGB-E im Hinblick
auf das Wohl des Kindes kontraproduktiv wirkt. Denn

muss der vermeintliche Vater befürchten, dass eventuell
ein erneuter Fristbeginn hinsichtlich einer Anfechtung
nach einer genetischen Untersuchung nicht in Frage
kommt, weil die Folgen der Anfechtung – beispielsweise
aufgrund einer intensiven Vater-Kind-Beziehung – das
Kindeswohl erheblich beeinträchtigen, wird er sich in der
Regel für eine möglichst frühzeitige genetische Unter-
suchung bzw. Anfechtung entscheiden – mit allen un-
erfreulichen Folgen für das Kindeswohl. Ebenso wird
durch eine derartige Regelung die Fristberechnung
unkalkulierbar, was dem Ziel von Fristen, Rechtssicher-
heit zu schaffen, widerspricht.

Auch aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsge-
richts vom 13. Februar 2007 (1 BvR 421/05, NJW 2007,
753) ist die Einführung einer Kindeswohlklausel im Sin-
ne von § 1600b Abs. 7 Satz 2 BGB-E nicht geboten.

4. Zu Artikel 3 Nr. 1 (§ 49a Abs. 2a – neu – FGG)

In Artikel 3 Nr. 1 § 49a Abs. 2a ist das Wort „kann“ durch
das Wort „soll“ zu ersetzen.

B e g r ü n d u n g

Die Anhörung des Jugendamts erscheint im Hinblick auf
das Kindeswohl in den Fällen der Ersetzung einer Einwil-
ligung in eine genetische Untersuchung durchaus grund-
sätzlich erforderlich. Eine unzulässige Aufgabenüber-
tragung des Bundes auf die Gemeinden im Sinne des
Artikels 84 Abs. 1 Satz 7 GG liegt nicht vor, da das Ju-
gendamt schon gemäß § 50 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII zur
Unterstützung des Familiengerichts verpflichtet ist.
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Entwurf eines Sozialgesetzbuches (SGB) — Jugendhilfe — 

A. Zielsetzung 

Der Entwurf enthält eine grundlegende Reform des Jugend-
hilferechts und die Ablösung des Jugendwohlfahrtsgesetzes, 

 das weitgehend noch dem Reichsjugendwohlfahrtsgesetz von 
1922 entspricht. Durch eine Verbesserung der Förderungsange-
bote und der Hilfen zur Erziehung will  Jugendhilfe beitragen 
zur  

— Verwirklichung des Rechts jedes jungen Menschen auf freie 
Entfaltung seiner Persönlichkeit und' Achtung seiner Men-
schenwürde 

— Stärkung der Erziehungskraft der Familie 

 — Beseitigung oder Verminderung sozialer Benachteiligung 
und zur Verbesserung der sozialen Teilhabe für Benach-
teiligte. 

 

B. Lösung 

Der Entwurf sieht vor allem vor 

— die Verbesserung der Förderungsangebote der Jugend- und  
der Familienarbeit, 

— die Verbesserung des Angebots an offenen pädagogischen 
und therapeutischen Hilfen — auch, um eine Unterbringung 
außerhalb der eigenen Familie möglichst vermeiden zu hel-
fen, 

— den Ausbau der ambulanten sozialen Dienste und der Er-
ziehungsberatung, 

— die gleichrangige partnerschaftliche Zusammenarbeit der 
öffentlichen und der freien Träger der Jugendhilfe. 
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C. Alternativen 
keine 

D. Kosten 
Durch das Gesetz entstehen einmalige Mehrkosten in Höhe von 
112,9 Millionen DM und ab 1987 jährlich laufende Mehrkosten 
in Höhe von 783,3 Millionen DM. Diese entfallen ganz über-
wiegend auf Länder und Kommunen. Für den Zeitraum vom 
1. Januar 1982 (vorgesehenes Inkrafttreten des Gesetzes mit 
eingeschränkter Leistungsverpflichtung bei kostenrelevanten 
Vorschriften) bis zum 1. Januar 1987 (Eintritt der  vollen Lei-
stungsverpflichtung bei kostenrelevanten Vorschriften) ist ein 
Stufenplan vorgesehen. 
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An den Herrn 
Präsidenten des Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen Entwurf eines 
Sozialgesetzbuches (SGB) — Jugendhilfe — mit Begründung (Anlage 1) und Vor-
blatt. 

Ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist der Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit. 

Der Bundesrat hat in seiner 468. Sitzung vom 21. Dezember 1978 gemäß Artikel 76 
Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf wie aus der An-
lage 2 ersichtlich Stellung zu nehmen. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist in 
der Gegenäußerung (Anlage 3) dargelegt. 

Schmidt 
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Anlage 1 

Inhaltsübersicht 

Artikel 1: Achtes Buch (VIII) — Jugendhilfe 

Erster Teil: Leistungen und Aufgaben der Jugendhilfe 

Kapitel 1: Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe 

§ 1 	Recht auf Erziehung 

§ 2 	Ziele der Jugendhilfe, Grundrichtung der Erziehung 

§ 3 	Träger der Jugendhilfe 

§ 4 	Begriffsbestimmungen 

Kapitel 2: Allgemeine Vorschriften über Leistungen der Jugendhilfe 

§ 5 	Leistungen der Jugendhilfe 

§ 6 	Leistungsberechtigte 

§ 7 	Freiwilligkeit, Antragsrecht 

§ 8 	Hilfe zur Erziehung ohne Zustimmung des Personensorgeberechtigten 

§ 9 	Hilfe zur Erziehung ohne Zustimmung des Jugendlichen 

§ 10 	Zusammenarbeit mit dem jungen Menschen und dem Erziehungs

-

berechtigten  

§ 11 	Allgemeine Grundsätze für die Gestaltung der Leistung 

§ 12 	Grundsätze für die Hilfe zur Erziehung außerhalb der eigenen Familie 

§ 13 	Untersuchung und Gesamtplan 

§ 14 	Weiterführung einer Hilfe zur Erziehung für einen jungen Erwachse

-

nen 

§ 15 	Leistungen an Deutsche im Ausland 

§ 16 	Verhältnis zu Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern und von 
Dritten 

Kapitel 3: Jugendarbeit 

§ 17 	Grundsätze der Jugendarbeit 

§ 18 	Politisch-bildende Jugendarbeit 

§ 19 	Kulturelle Jugendarbeit 

§ 20 	Arbeitsweltbezogene Jugendarbeit  

§ 21 	Jugendarbeit in Geselligkeit, Spiel und Sport 

§ 22 	Jugenderholung und Förderung der Gesundheit der Jugend 

§ 23 	Jugendsozialarbeit 

§ 24 	Jugendberatung 

§ 25 	Internationale Jugendarbeit 

§ 26 	Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen der Jugendarbeit 

Kapitel 4: Förderung der Erziehung in der Familie 

§ 27 	Grundsätze der Förderung der Erziehung in der Familie 

§ 28 	Förderung der Familienfreizeit und der Familienerholung 
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§ 29 	Familienbildung 

§ 30 	Familienberatung 

§ 31 	Hilfe in besonderen Lebenslagen 

§ 32 	Beratung über Hilfen für die Fortdauer der Erziehung in der eigenen 
Familie 

§ 33 	Unterstützung bei der Führung des Haushalts und der Erziehung in 
der Familie 

Kapitel 5: Erziehung in Kindertagesstätten und in Tagespflege sowie 
im Rahmen der Gesundheitshilfe 

§ 34 	Grundsätze der Hilfen zur Erziehung in Kindertagesstätten 

§ 35 	Hilfe zur frühkindlichen Erziehung  

§ 36 	Kindergartenerziehung 

§ 37 	Hilfe zur Erziehung für schulpflichtige Minderjährige 

§ 38 	Hilfe zur Erziehung in Tagespflege 

§ 39 	Hilfe zur Erziehung im Rahmen der Gesundheitshilfe 

Kapitel 6: Erziehungsberatung und offene pädagogische und therapeu-
tische Hilfen 

§ 40 	Erziehungsberatung 

§ 41 	Offene pädagogische und therapeutische Hilfe 

§ 42 	Übungs- und Erfahrungskurs 

§ 43 	Erziehungsbeistand 

Kapitel 7: Erziehung außerhalb der eigenen Familie 

§ 44 	Hilfe zur Erziehung in Familienpflege 

§ 45 	Hilfe zur Erziehung in einem Heim, einer entsprechenden Einrichtung, 
einer pädagogisch betreuten Wohngruppe oder anderen Wohnform 

§ 46 	Geschlossene Unterbringung  

§ 47 	Notmaßnahmen bei Gefahr in einer Einrichtung 

§ 48 	Schriftwechsel mit einem Minderjährigen 

§ 49 	Anrufung des Jugendamts 

Kapitel 8: Familienpflege, Adoptionsvermittlung, Familienpflegevermitt-
lung 

Erster Abschnitt: Familienpflege 

§ 50 	Einzelerlaubnis 

§ 51 	Zusammenarbeit bei der Familienpflege 

§ 52 	Familienpflegegeld 

§ 53 	Überprüfung der Familienpflege, Aufhebung der Erlaubnis 

Zweiter Abschnitt: Adoptionsvermittlung, Familienpflegevermittlung 

§ 54 	Begriff der Adoptionsvermittlung und der Familienpflegevermittlung 

§ 55 	Adoptionsvermittlungsdienste, Familienpflegevermittlungsdienste 

§ 56 	Vermittlungsverbote 

§ 57 	Vermittlungsanzeigen 

§ 58 	Annahme als Kind und langfristige Hilfe zur Erziehung 

§ 59 	Vorbereitung der Familienpflegevermittlung 



Drucksache 8/2571 	Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode 

§ 60 	Vorbereitung der Adoptionsvermittlung, Adoptionspflege, Adoptions

-

hilfe 

§ 61 	Aufgaben des zentralen Adoptionsdienstes des Landesjugendamts 

§ 62 	Unterrichtung des zentralen Adoptionsdienstes des Landesjugendamts 

Kapitel 9: Einrichtungen 

§ 63 	Betriebserlaubnis 

§ 64 	Beratung 

§ 65 	Gesamtplan bei Erziehung in Einrichtungen 

§ 66 	Mitwirkung der jungen Menschen und der Erziehungsberechtigten 
in Einrichtungen 

§ 67 	Überprüfung von Einrichtungen, Aufhebung der Erlaubnis 

§ 68 	Ermächtigung zur Rechtsverordnung bei Einrichtungen 

Kapitel 10: Maßnahmen bei Gefahr 

§ 69 	Rückführung eines Minderjährigen 

§ 70 	Herausnahme des Minderjährigen ohne Zustimmung des Personen

-

sorgeberechtigten 

Kapitel 11: Vormundschaftsgerichtshilfe, Familiengerichtshilfe, Amts-
pflegschaft und Amtsvormundschaft, Aufnahme und Voll-
streckbarkeit von Urkunden, Beglaubigungen, Jugend-
gerichtshilfe 

Erster Abschnitt: Zusammenwirken mit dem Vormundschaftsgericht und dem 
Familiengericht 

§ 71 	Mitwirkungspflicht des Jugendamts 

§ 72 	Ausführung gerichtlicher Anordnungen 

§ 73 	Anhörung durch das Vormundschaftsgericht und durch das Familien

-

gericht 

§ 74 	Vorschlag geeigneter Pfleger und Vormünder 

§ 75 	Mitteilungspflichten 

§ 76 	Beratung und Unterstützung von Pflegern und Vormündern 

Zweiter Abschnitt: Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft 

Erster Unterabschnitt: Allgemeines 

§ 77 	Führung der Amtspflegschaft und der Amtsvormundschaft 

§ 78 	Anwendung von Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs auf 
Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft 

§ 79 	Ablösung der Amtspflegschaft oder der Amtsvormundschaft durch 
eine Einzelperson 

Zweiter Unterabschnitt: Gesetzliche Amtspflegschaft 
und Amtsvormundschaft 

§ 80 	Gesetzliche Amtspflegschaft 

§ 81 	Gesetzliche Amtsvormundschaft 

§ 82 	Jugendamt als Amtspfleger oder als Amtsvormund 
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§ 83 	Anzeigepflicht des Standesbeamten, Mitteilungspflicht des Jugend

-

amts 

Dritter Unterabschnitt: Bestellte Amtspflegschaft und 
Amtsvormundschaft 

§ 84 	Bestellung des Jugendamts zum Pfleger oder zum Vormund 

§ 85 	Bestellung des Jugendamts zum Gegenvormund 

§ 86 	Vereinsvormundschaft 

Dritter Abschnitt: Aufnahme und Vollstreckbarkeit von Urkunden 

§ 87 	Ermächtigung zur Beurkundung und Beglaubigung 

§ 88 	Vollstreckbare Urkunden 

Vierter Abschnitt: Jugendgerichtshilfe 

§ 89 	Jugendgerichtshilfe 

Zweiter Teil: Organisation, Verfahren und Kostenregelungen 

Kapitel 1: Öffentliche Träger der Jugendhilfe 

§ 90 	Öffentliche Träger der Jugendhilfe, Jugendämter, Landesjugend

-

ämter 

§ 91 	Jugendhilfeausschuß 

§ 92 	Aufgaben des Jugendhilfeausschusses 

§ 93 	Landesjugendhilfeausschuß 

§ 94 	Wahrnehmung von Aufgaben der Jugendhilfe durch kreisangehörige 
Gemeinden 

Kapitel 2: Freie Träger der Jugendhilfe 

§ 95 	Trägerbegriff, Anerkennung 

§ 96 	Partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien 
Trägern der Jugendhilfe 

§ 97 	Übertragung der Durchführung einzelner Aufgaben und Hilfen 

Kapitel 3: Gesamtverantwortung, Gewährleistung, Fachlichkeit und 
Planung  

§ 98 	Gesamtverantwortung, Gewährleistung, Grundausstattung 

§ 99 	Jugendhilfeplanung 

§ 100 	Zusammenarbeit mit anderen Planungsträgern und -stellen 

§ 101 	Jugendhilfeplan 

§ 102 	Schaffung und Betrieb von Einrichtungen, Diensten und Veranstal

-

tungen öffentlicher und freier Träger der Jugendhilfe 

§ 103 	Arbeitsgemeinschaften 

§ 104 	Mitarbeiter der Träger der Jugendhilfe 

§ 105 	Weiterbildung der Mitarbeiter 

§ 106 	Forschung 

§ 107 	Unterrichtung der Öffentlichkeit 

§ 108 	Zusammenarbeit mit anderen öffentlichen Einrichtungen und Stellen 
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Kapitel 4: Zuständigkeit 

§ 109 	Örtliche Zuständigkeit für Leistungen und Aufgaben 

§ 110 	Örtliche Zuständigkeit für Leistungen im Ausland 

§ 111 	Örtliche Zuständigkeit für Erlaubnis und Eignungserklärung 

§ 112 	Sachliche Zuständigkeit 

Kapitel 5: Oberste Landesjugendbehörde 

§ 113 	Aufgaben 
 

Kapitel 6: Aufgaben des Bundes, Jugendbericht, Bundesjugendkurato-
rium 

§ 114 	Aufgaben des Bundes  

§ 115 	Jugendbericht 

§ 116 	Bundesjugendkuratorium 

Kapitel 7: Rechtsweg und gerichtliches Verfahren 

Erster Abschnitt: Rechtsweg und Verfahren im allgemeinen 

§ 117 	Rechtsweg  

§ 118 	Verfahren vor dem Vormundschaftsgericht 

Zweiter Abschnitt: Besondere Vorschriften für das Anordnungsverfahren 

§ 119 	Anordnungsverfahren 

Dritter Abschnitt: Besondere Vorschriften für öffentlich-rechtliche Streitigkeiten 
vor dem Vormundschaftsgericht 

§ 120 	Öffentlich-rechtliche Streitigkeiten 

§ 121 	Zuständigkeit 

§ 122 	Inhalt der Antragsschrift 

§ 123 	Anfechtungs- und Verpflichtungsanträge 

§ 124 	Vorverfahren 

§ 125 	Antragsfrist 

§ 126 	Antragstellung bei Untätigkeit der Behörde 

§ 127 	Aufschiebende Wirkung 

§ 128 	Mündliche Verhandlung 

§ 129 	Inhalt der Entscheidung 

§ 130 	Übergang in das Anordnungsverfahren 

§ 131 	Wirksamkeit der Entscheidung 

§ 132 	Vollstreckung 

Kapitel 8: Kostenregelungen 

§ 133 	Grundsätze der Kostenregelung 

§ 134 	Heranziehung zu den Kosten 

§ 135 	Einsatz des Einkommens und des Vermögens  
§ 136 	Auskunftspflichten 

§ 137 	Übergang von Ansprüchen 
§ 138 	Kostenerstattung 

§ 139 	Kostenvereinbarung 

§ 140 	Erstattung von Aufwendungen anderer 
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Dritter Teil: Straf- und Bußgeldvorschriften 

§ 141 	Behinderung der Hilfe 

§ 142 	Unzulässiger Betrieb einer Einrichtung 

§ 143 	Bußgeldvorschriften 

Artikel 2: Übergangs- und Schlußvorschriften  

Erster Teil: Anpassung des Bundesrechts 

§ 1 	Änderung des Sozialgesetzbuchs (SGB) — Allgemeiner Teil —

§ 2 	Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

§ 3 	Änderung des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit 

§ 4 	Änderung des Jugendgerichtsgesetzes 

§ 5 	Änderung des Bundeszentralregistergesetzes 

§ 6 	Änderung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 

§ 7 	Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung 

§ 8 	Änderung des Rechtspflegergesetzes 

§ 9 	Änderung der Kostenordnung 

Zweiter Teil: Übergangsvorschriften 

§ 10 	Übergangsfassungen einzelner Vorschriften 

§ 11 	Übergangsregelung für die Fortführung einer Einrichtung 

§ 12 	Übergangsregelung für den Jugendhilfeausschuß und den Landes

-

jugendhilfeausschuß 

§ 13 	Übergangsregelung für Nichtfachkräfte 

§ 14 	Übergangsregelung bei Nichtbestehen der Schiedsstelle 

§ 15 	Übergangsregelung für die sachliche Zuständigkeit bei Erziehung  
außerhalb der eigenen Familie 

§ 16 	Übergangsregelung für die Meldung von Minderjährigen in Einrich

-

tungen 

§ 17 	Fortgeltung von Verwaltungsakten 

§ 18 	Übergangsregelung für öffentlich-rechtliche Streitigkeiten  

§ 19 	Übergangsregelung für Verfahren vor den Vormundschaftsgerichten 

Dritter Teil: Schlußvorschriften 

§ 20 	Einschränkung von Grundrechten 

§ 21 	Zuständigkeit auf Grund der deutsch-schweizerischen Fürsorgever

-

einbarung  

§ 22 	Stadtstaatenklausel 

§ 23 	Berlin-Klausel 

§ 24 	Inkrafttreten, abgelöste Vorschriften  
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Entwurf eines Sozialgesetzbuches (SGB) — Jugendhilfe — 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Achtes Buch (VIII) 

Jugendhilfe 

ERSTER TEIL 

Leistungen und Aufgaben der Jugendhilfe 

KAPITEL 1 

Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, 
Jugendhilfe 

§ 1 

Recht auf Erziehung 

Jugendhilfe soll das Recht auf Erziehung nach § 8 
des Ersten Buches dadurch gewährleisten, daß sie 
jungen Menschen ermöglicht, ihre Anlagen und 
Fähigkeiten zu entwickeln, damit sie ihre Persön-
lichkeit frei entfalten können und lernen, die Wür-
de des Menschen zu achten. Jugendhilfe soll sie zu-
gleich besser befähigen, ihre persönlichen und ge-
sellschaftlichen Lebensbedingungen zu erkennen, 
ihre eigenen Rechte und Interessen unter Achtung 
der Rechte anderer wahrzunehmen, ihre Pflichten 
gegenüber Mitmenschen, Familie, Gesellschaft und 
Staat zu erfüllen und  an der Gestaltung von Staat 
und Gesellschaft mitzuwirken. 

§2 

Ziele der Jugendhilfe, Grundrichtung der Erziehung 

(1) Zur Gewährleistung des Rechts des jungen 
Menschen auf Erziehung soll Jugendhilfe unbescha-
det des Auftrags von Schule, Hochschule, beruf-
licher Ausbildung, Weiterbildung und der Bundes

-

anstalt für Arbeit 

1. junge Menschen in ihrer Entwicklung durch 
eigene Angebote fördern, vor allem durch Kin-
dergartenerziehung und Jugendarbeit, 

2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der 
Erziehung beraten und unterstützen, 

3. Hilfe zur Erziehung leisten, 

4. Minderjährige vor Gefahren, die ihre Entwick-
lung beeinträchtigen, schützen. 

Jugendhilfe umfaßt die  in  diesem Gesetz bestimm-
ten Leistungen und Aufgaben. 

(2) Bei der  Leistung von Jugendhilfe ist die von 
dem Personensorgeberechtigten bestimmte Grund-
richtung der Erziehung zu beachten. Dies gilt auch 
bei der  Leistung von Hilfe zur Erziehung auf Grund 
einer gerichtlichen Anordnung, sofern hierdurch das 
Wohl des Minderjährigen nicht gefährdet wird. 
Das Recht des Personensorgeberechtigten sowie des 
Minderjährigen, das religiöse und weltanschauliche 
Bekenntnis zu bestimmen, ist zu beachten. 

§3 

Träger der Jugendhilfe 

(1) Die freien und die öffentlichen Träger der 
Jugendhilfe erbringen die Leistungen der Jugend-
hilfe und nehmen deren Aufgaben wahr. Andere 
öffentliche Stellen erbringen Leistungen und neh-
men Aufgaben der Jugendhilfe wahr, soweit dies 
gesetzlich vorgesehen ist. 

(2) Die freien und die öffentlichen Träger der 
Jugendhilfe arbeiten partnerschaftlich zusammen. 

(3) Die freien Träger der Jugendhilfe haben ein 
eigenständiges Recht auf Betätigung in der Ju-
gendhilfe. 

§4 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Gesetzes ist 

1. junger Mensch, 
wer noch nicht 25 Jahre alt ist, 

2. Minderjähriger, 
wer noch nicht 18 Jahre alt ist, 

3. Jugendlicher, 
wer 14, aber noch nicht 18 Jahre alt ist,  

4. junger Erwachsener, 
wer 18, aber noch nicht 25 Jahre alt ist, 

5. Pers onensorgeberechtigter, 
wer kraft Gesetzes oder auf Grund gericht-
licher Entscheidung die Pflicht und das Recht 
hat, für die Person des Minderjährigen zu sor-
gen; wenn jemand kraft Gesetzes oder auf Grund 
gerichtlicher Entscheidung die Pflicht und das 
Recht hat, in einzelnen Angelegenheiten für die 
Person des Minderjährigen zu sorgen, ist er in-
soweit Personensorgeberechtigter, 

6. Erziehungsberechtigter 
der  Personensorgeberechtigte ,sowie jede Person, 

die auf Grund einer Vereinbarung mit dem Per- 
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sonensorgeberechtigten Aufgaben der Erziehung 
wahrnimmt, 

7. Erziehung in der Familie 
die Erziehung in der eigenen, in einer Ver-
wandten- oder einer Pflegefamilie, 

8. Erziehung in der eigenen Familie 
die Erziehung durch die Eltern oder einen Eltern-
teil, mit denen der Minderjährige zusammenlebt. 

KAPITEL 2 

Allgemeine Vorschriften über Leistungen 
der Jugendhilfe 

§5 

Leistungen der Jugendhilfe 

(1) Leistungen der Jugendhilfe sind die in diesem 
Gesetz geregelten Förderungsleistungen, Hilfen zur 
Erziehung und anderen Leistungen. 

(2) Förderungsleistungen sind 

1. Jugendarbeit nach den §§ 17 bis 26 

2. Förderung der Erziehung in der Familie nach den 
§§ 27 bis 33, 

3. Erziehungsberatung nach § 40. 

(3) Hilfen zur Erziehung sind 

1. Erziehung in Kindertagesstätten und in Tages-
pflege sowie im Rahmen der Gesundheitshilfe 
nach den §§ 34 bis 38, 

2. offene pädagogische und therapeutische Hilfen 
nach den §§ 41 bis 43, 

3. Erziehung außerhalb der eigenen Familie nach 
den §§ 44 und 45. 

(4) Es können auch in diesem Gesetz nicht gere-
gelte Leistungen erbracht werden, wenn dies die Er-
ziehung fördert und den Einsatz öffentlicher Mittel 
rechtfertigt. 

(5) Anspruch auf Leistungen richtet sich gegen 
das Jugendamt. 

(6) Zur Inanspruchnahme von Förderungsleistun-
gen kann das Jugendamt Beihilfen in angemesse-
nem Umfang leisten. 

§ 6 

Leistungsberechtigte 

(1) Leistungen nach diesem Gesetz erhalten 

1. junge Menschen und Erziehungsberechtigte so-
wie 

2. andere Personen, soweit dies in diesem Gesetz 
vorgesehen ist. 

(2) Bei Leistungen an Personen, die nicht Deut-
sche im Sinne des Grundgesetzes sind und ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Gel-

tungsbereich dieses Gesetzes haben, sind die jewei-
ligen besonderen sozialen und kulturellen Bedürf-
nisse und Eigenarten in der Regel zu berücksichti-
gen. Abweichend von § 30 des Ersten Buches haben 
diese Personen keinen Anspruch auf Leistungen, 
wenn offenkundige Tatsachen die Annahme recht-
fertigen, daß die Erlangung von Leistungen nach 
diesem Gesetz der ausschlaggebende Grund für die 
Einreise war. 

§7 
Freiwilligkeit, Antragsrecht 

(1) Die Inanspruchnahme von Leistungen der  Ju-
gendhilfe ist grundsätzlich freiwillig. Hilfen zur Er-
ziehung und die Beratung eines Minderjährigen 
nach den §§ 24, 30 und 40 dürfen vorbehaltlich der 
§§ 8, 69 und 70 nur mit Zustimmung des Personen-
sorgeberechtigten geleistet werden. Dient die Bera-
tung eines Minderjährigen der kurzfristigen Lösung 
einer akuten Konfliktsituation, so kann im Einzel-
fall auf die Einholung der Zustimmung verzichtet 
werden. 

(2) Leistungen der Jugendhilfe sind nicht von 
einem Antrag abhängig, es sei denn, daß dieses Ge-
setz etwas anderes bestimmt. Werden dem Jugend-
amt Tatsachen bekannt, die auf einen Bedarf an Hil-
fen zur Erziehung schließen lassen, so hat es von 
Amts wegen tätig zu werden. 

(3) Die Rechte eines Minderjährigen werden von 
dem Personensorgeberechtigten geltend gemacht. 
Auch ein Jugendlicher kann Anträge auf Leistun-
gen stellen und verfolgen. Das Jugendamt hat den 
Personensorgeberechtigten über einen Antrag des 
Jugendlichen auf Hilfe zur Erziehung zu unterrich-
ten. 

§8 

Hilfe zur Erziehung ohne Zustimmung 
des Personensorgeberechtigten 

(1) Ohne Zustimmung des Personensorgeberech-
tigten darf Hilfe zur Erziehung nur auf Grund richter-
licher Anordnung geleistet werden. Das Vormund-
schaftsgericht darf nur Hilfe zur Erziehung außer-
halb der eigenen Familie gemäß den §§ 44 und 45 an-
ordnen. Sofern den Eltern oder einem Elternteil die 
Ausübung des Personensorgerechts zusteht, ist die 
Anordnung nur unter den Voraussetzungen des 
§ 1666 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zulässig. An-
tragsberechtigt sind der Jugendliche und das Ju-
gendamt. Das Jugendamt soll von seinem Antrags-
recht nur Gebrauch machen, wenn die Zustimmung 
des Personensorgeberechtigten nicht erreicht wer-
den kann. 

(2) Dem Jugendamt obliegt die Auswahl der vom 
Gericht angeordneten Hilfe zur Erziehung, sofern 
das Gericht nicht selbst die Auswahl getroffen hat, 
sowie die Ausführung der Hilfe. Das Jugendamt übt 
die zur Ausführung der Hilfe und zur Gewährlei-
stung des Rechts auf Erziehung erforderlichen Er-
ziehungsrechte und das Aufenthaltsbestimmungsrecht 
aus, sofern nicht das Vormundschaftsgericht die 
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Ausübung des Personensorgerechts einem anderen 
übertragen hat. Es vertritt den Minderjährigen bei 
der Begründung, Änderung oder Aufhebung eines 
Berufsausbildungs- oder Arbeitsverhältnisses und 
macht die sich daraus ergebenden Rechte geltend, 
soweit das Vormundschaftsgericht keine andere 
Entscheidung getroffen hat. 

(3) Das Jugendamt hat dem Personensorgebe-
rechtigten unverzüglich mitzuteilen, wo der Minder

-

jährige untergebracht ist. Auch Eltern oder Eltern-
teile, denen die Ausübung des Personensorgerechts 
entzogen worden ist, sind zu unterrichten. Das Vor-
mundschaftsgericht kann anordnen, daß der Unter-
bringungsort nicht mitgeteilt wird, wenn durch die 
Mitteilung Ziel und Zweck der Hilfe ernsthaft ge

-

fährdet sind. 

(4) Die Anordnung nach Absatz 1 wird durch das 
Vormundschaftsgericht von Amts wegen oder auf 
Antrag aufgehoben. Antragsberechtigt sind der Ju

-

gendliche, der Personensorgeberechtigte und das 
Jugendamt. Das Jugendamt kann eine angeordnete 
Hilfe zur Erziehung vorläufig beenden, wenn der 
Zweck der Hilfe erreicht ist; es hat unverzüglich 
beim Vormundschaftsgericht die Aufhebung der 
Anordnung zu beantragen und den Personensorge-
berechtigten zu unterrichten. 

§ 9 
Hilfe zur Erziehung ohne Zustimmung 

des Jugendlichen 

(1) Ohne Zustimmung des Jugendlichen darf das 
Jugendamt eine Hilfe zur Erziehung außerhalb der 
eigenen Familie gemäß der §§ 44 und 45 nur leisten, 
wenn das Vormundschaftsgericht eine entspre-
chende Anordnung getroffen hat. Antragsberech-
tigt sind der Personensorgeberechtigte und das Ju-
gendamt. 

(2) Dem Jugendamt obliegt die Auswahl der vom 
Gericht angeordneten Hilfe zur Erziehung, sofern 
das Gericht nicht selbst die Auswahl getroffen hat, 
sowie die Ausführung der Hilfe. 

(3) Für die Aufhebung einer Anordnung nach Ab-
satz 1 gilt § 8 Abs. 4 entsprechend. 

§10 

Zusammenarbeit mit dem jungen Menschen und dem 
Erziehungsberechtigten  

(1) Vor der Entscheidung über eine Hilfe zur Er-
ziehung und während der Leistung dieser Hilfe soll 
mit dem jungen Menschen und dem Erziehungsbe-
rechtigten die Lebenssituation des jungen Men-
schen in dessen sozialem Umfeld insoweit erörtert 
werden, als dies erforderlich ist, um den indivi

-

duellen Bedarf festzustellen und die Hilfe diesem 
Bedarf anzupassen. 

(2) An der Auswahl der Hilfe zur Erziehung und 
an ihrer Gestaltung sollen der Erziehungsberechtigte 
und der Jugendliche beteiligt werden; ein Minder-

jähriger, der noch nicht 14 Jahre alt ist, soll betei-
ligt werden, soweit sein Alter und Entwicklungs-
stand eine Beteiligung zulassen. Wird die Leistung 
einem jungen. Erwachsenen erbracht, so ist er zu 
beteiligen. Die Wünsche der beteiligten Personen 
sollen berücksichtigt werden. Diese haben auch das 
Recht, zwischen Einrichtungen, Diensten und Veran-
staltungen verschiedener Träger der Jugendhilfe zu 
wählen. Sätze 3 und 4 gelten nur, soweit dies dem 
Wohl des jungen Menschen nicht widerspricht und 
keine unvertretbaren Mehrkosten erfordert. Bei Mei-
nungsverschiedenheiten zwischen Erziehungsberech-
tigten und Minderjährigen ist Einvernehmen anzu-
streben. Kommt eine Einigung nicht zustande, ist 
die Meinung des Personensorgeberechtigten maßge-
bend. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Förde-
rungsleistungen, soweit bei diesen eine individuelle 
Beteiligung möglich und nach der Aufgabenstellung 
zweckmäßig ist. 

(4) Das Jugendamt hat die Leistungsberechtigten 
auf das Recht hinzuweisen, zwischen Einrichtungen, 
Diensten und Veranstaltungen verschiedener Trä-
ger der Jugendhilfe zu wählen, ihnen weitere erfor-
derliche Hinweise zu geben und sich rechtzeitig 
über die Wünsche zu unterrichten. 

§ 11 

Allgemeine Grundsätze für die Gestaltung 
der Leistung 

(1) Welche Hilfe zu leisten ist sowie deren Art 
und Maß richten sich nach dem Bedarf, insbeson-
dere dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall. 

(2) Es ist die Hilfe rechtzeitig zu leisten, die ge-
eignet, erforderlich und ausreichend ist, um das 
Ziél des § 1 zu erreichen, eine Gefährdung der Ent-
wicklung des Minderjährigen abzuwenden oder 
eine Störung der Entwicklung zu beseitigen oder zu 
mildern. Eine Hilfe ist auch dann ausreichend, wenn 
sie erst in Verbindung mit anderen Leistungen nach 
diesem Gesetz den erzieherischen Bedarf deckt. 

(3) Bei der Gestaltung der Hilfe soll eine Ent-
fremdung des Minderjährigen aus seinem sozialen 
Umfeld vermieden werden. 

(4) Leistungen nach diesem Gesetz sollen mitein-
ander verbunden werden, wenn dies dem Bedarf 
entspricht. 

§ 12 

Grundsätze für die Hilfe zur Erziehung außerhalb 
der eigenen Familie 

(1) Hilfe zur. Erziehung außerhalb der eigenen 
Familie soll geleistet werden, wenn andere Leistun-
gen für den Minderjährigen nicht geeignet oder 
nicht ausreichend sind. 

(2) Es soll darauf hingewirkt werden, daß die 
Bindungen des Minderjährigen an seine Eltern und 
sonstige Angehörige sowie andere wichtige soziale 
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Beziehungen erhalten bleiben und gestärkt werden 
oder solche Beziehungen neu geschaffen werden, 
sofern nicht schwerwiegende Nachteile für die Er-
ziehung zu befürchten sind. Das Jugendamt kann 
Beihilfen zur Förderung der sozialen Beziehungen 
leisten. Geschwister sollen nicht getrennt werden. 

(3) Hilfe zur Erziehung außerhalb der eigenen 
Familie umfaßt auch die Sorge dafür, daß der Min-
derjährige seiner Eignung und Neigung entspre-
chend allgemein und beruflich aus- und weitergebil-
det wird und beruflich tätig werden kann. 

(4) Hilfe zur Erziehung außerhalb der eigenen 
Familie umfaßt auch den notwendigen Lebensunter-
halt und die Krankenhilfe. 

§ 13 

Untersuchung und Gesamtplan 

(1) Ergeben sich Anhaltspunkte dafür, daß für 
den Minderjährigen Hilfe zur Erziehung entweder 

1. in erlaubnispflichtiger Familienpflege über Tag 
und Nacht oder 

2. in einem Heim, einer entsprechenden Einrich-
tung, einer pädagogisch betreuten Wohngruppe 
oder anderen Wohnform 

für voraussichtlich mehr als drei Monate erforderlich 
sein wird, so ist eine Untersuchung durchzuführen 
und ein Gesamtplan aufzustellen, der die Grund-
lage für die Durchführung der zu leistenden Hilfe 
darstellt. Eine Untersuchung soll durchgeführt und 
ein Gesamtplan aufgestellt werden, wenn Anhalts-
punkte dafür vorliegen, daß zur Abwendung einer 
Gefährdung oder zur Beseitigung oder Milderung 
einer Störung der Entwicklung des Minderjährigen 
eine andere langfristige Hilfe zur Erziehung erfor-
derlich sein wird. Die Untersuchung soll durchge-
führt und der Gesamtplan aufgestellt werden, be-
vor die Hilfe zur Erziehung geleistet wird. 

(2) Fachkräfte führen die Untersuchung durch 
und stellen den Gesamtplan auf. Bei Bedarf wirken 
Fachkräfte verschiedener Fachrichtungen zusam-
men. Zu untersuchen ist die Lebenssituation des 
Minderjährigen in dessen sozialem Umfeld insoweit, 
als dies erforderlich ist, um den individuellen, ins-
besondere den erzieherischen Bedarf festzustellen 
und die dafür erforderliche Hilfe zu bestimmen. Die 
Untersuchung beschränkt sich auf die Erörterung 
gemäß § 10 Abs. 1, wenn dies ausreicht. Der Ge-
samtplan enthält eine Darstellung der Entwicklung 
des Minderjährigen, die Beschreibung seines sozia-
len Umfeldes, eine fachliche Stellungnahme zur bis-
herigen und zur voraussichtlichen Entwicklung des 
Minderjährigen und Vorschläge zur Leistung der 
Hilfe. 

(3) Die Ergebnisse der Untersuchung sind mit dem 
Minderjährigen entsprechend seinem Alter und Ent-
wicklungsstand und mit dem Personensorgeberech-
tigten eingehend zu erörtern. Diese Personen sind 
an der Ausarbeitung des Gesamtplans zu beteiligen. 
Von der Erörterung des Inhalts der Untersuchung 
kann insoweit abgesehen werden, als davon beson

-

dere Nachteile für die Erziehung des Minderjähri-
gen zu befürchten sind. 

(4) Die Durchführung der Untersuchung und die 
Aufstellung des Gesamtplans bedürfen der Zustim-
mung des Personensorgeberechtigten. Soweit es der 
Zweck der Untersuchung unumgänglich macht, kann 
der Minderjährige mit Zustimmung des Personen-
sorgeberechtigten bis zur Dauer von sechs Wochen 
stationär untergebracht werden. Ohne diese Zu-
stimmung sind diese Maßnahmen nur auf Grund 
einer Entscheidung des Vormundschaftsgerichts zu-
lässig. Das Vormundschaftsgericht darf diese Maß-
nahmen nur in den Fällen des Absatz 1 Satz 1 be-
stimmen. Sofern den Eltern oder einem Elternteil die 
Ausübung des Personensorgerechts zusteht, ist die 
Entscheidung nur unter den Voraussetzungen des 
§ 1666 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zulässig. 

(5) Ohne Zustimmung des Jugendlichen darf das 
Jugendamt eine der in Absatz 4 Satz 1 und 2 ge-
nannten Maßnahmen nur auf Grund einer Entschei-
dung des Vormundschaftsgerichts treffen. Absatz 4 
Satz 4 gilt entsprechend. 

(6) Die Ausführung einer nach Absatz 4 Satz 3 
oder Absatz 5 getroffenen Entscheidung obliegt dem 
Jugendamt. Es übt im Falle des Absatz 4 Satz 3 
die. Erziehungsrechte und das Aufenthaltsbestim-
mungsrecht aus, soweit dies erforderlich ist. 

(7) Der Gesamtplan ist bei Bedarf fortzuschrei-
ben. Sofern die Hilfe auf Grund richterlicher Anord-
nung geleistet wird, hat das Jugendamt das Vor-
mundschaftsgericht über die Entwicklung des Min-
derjährigen mindestens einmal jährlich zu unter-
richten. 

(8) Der Bundesminister für Jugend, Familie und 
Gesundheit regelt durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates Näheres über 

1. die Fortschreibung des Gesamtplans, 

2 die Zusammenarbeit mit den beteiligten Stellen 
bei der Durchführung einer Untersuchung und 
der Aufstellung und Fortschreibung des Gesamt-
plans für einen behinderten jungen Menschen 
und 

3. die Zusammenarbeit des Jugendamts mit der Ein-
richtung und dem Dienst, die die Hilfen durch-
führen. 

§ 14 

Weiterführung einer Hilfe zur Erziehung für einen 
jungen Erwachsenen 

(1) Ein junger Erwachsener hat Anspruch auf 
Weiterführung einer vor Vollendung des 18. Le-
bensjahres eingeleiteten Hilfe zur Erziehung, wenn 
dies erforderlich ist, um eine Gefährdung der Ent-
wicklung abzuwenden oder eine Störung der Ent-
wicklung zu beseitigen oder zu mildern. 

.(2) Die Leistung nach Absatz 1 wird nur auf An-
trag und nur so lange erbracht, als sich der junge 
Erwachsene bereit erweist, zu ihrem Erfolg beizu-
tragen. 
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§ 15 

Leistungen an Deutsche im Ausland 

(1) Einem Minderjährigen, der Deutscher im 
Sinne des Grundgesetzes ist, können Leistungen 
auch erbracht werden, wenn er weder seinen 
Wohnsitz noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes, in der Deutschen 
Demokratischen Republik oder in Berlin (Ost) hat. 
Dabei sind die besonderen Verhältnisse im Aufent-
haltsland zu berücksichtigen. 

(2) Leistungen sollen nicht erbracht werden, so-
weit sie von dem Aufenthaltsland erbracht werden. 

(3) Wenn die Heimführung des Minderjährigen 
geboten ist, so sind nur dafür zusätzlich erforder-
liche Leistungen zu erbringen. 

§ 16  

Verhältnis zu Leistungen von anderen 
Sozialleistungsträgern und von Dritten 

(1) Verpflichtungen anderer, insbesondere Unter-
haltspflichtiger, werden durch dieses Gesetz nicht 
berührt. 

(2) Leistungen anderer Sozialleistungsträger ge-
hen vorbehaltlich Absatz 3 Leistungen nach diesem 
Gesetz vor. Andere Sozialleistungsträger dürfen Lei-
stungen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, nicht 
deshalb versagen, weil dieses Gesetz entsprechende 
Leistungen vorsieht. 

(3) Die Leistungen nach diesem Gesetz gehen Lei-
stungen nach dem Bundessozialhilfegesetz vor. 

KAPITEL 3 

Jugendarbeit 

§ 17 

Grundsätze der Jugendarbeit 

(1) Die Jugendarbeit wendet sich als eigenstän-
diger Bereich . der Jugendhilfe mit ihren Angeboten 
an den jungen Menschen. Sie soll ihn zur Selbstbe-
stimmung und zum verantwortlichen Handeln in der 
sozialen Gemeinschaft sowie zur Mitwirkung bei 
der Gestaltung der Gesellschaft befähigen, soziales 
Lernen ermöglichen und damit Fehlentwicklungen 
vermeiden helfen. Jugendarbeit soll durch die Viel-
falt von Trägern, Inhalten und Methoden wirken 
und von jungen Menschen weitgehend mitbestimmt 
und mitgestaltet werden und deren Wünsche, Be-
dürfnisse und Interessen in den Mittelpunkt ihrer 
Angebote stellen. 

(2) Jugendarbeit gründet auf der freiwilligen Mit-
arbeit junger Menschen und findet statt in Veran-
staltungen, Diensten und Einrichtungen freier und 
öffentlicher Träger der Jugendhilfe sowie insbe-
sondere in örtlichen, regionalen und überregionalen 

Gruppen und Verbänden der Jugend und ihren Zu-
sammenschlüssen, die in eigener Verantwortung 
Interessen junger Menschen zum Ausdruck bringen 
und vertreten. 

(3) Aufgabenbereiche- der Jugendarbeit sind, un-
beschadet des Auftrags von Schule, Hochschule, be-
ruflicher Ausbildung, Weiterbildung und der Bun-
desanstalt für Arbeit, insbesondere 

1. politisch-bildende Jugendarbeit, 

2. kulturelle Jugendarbeit, 

3. arbeitsweltbezogene Jugendarbeit, 

4. Jugendarbeit in Geselligkeit, Spiel und Sport, 

5. Jugenderholung und Förderung der Gesundheit 
der Jugend, 

6. Jugendsozialarbeit, 

7. Jugendberatung und 

8. internationale Jugendarbeit. 

(4) Die Leistungen der Jugendarbeit sollen mit-
einander sowie mit sonstigen Leistungen der Ju-
gendhilfe verbunden werden, wenn dies geeignet 
und erforderlich ist, um die Entwicklungschancen 
junger Menschen zu verbessern und zur Überwin-
dung persönlicher und sozialer Schwierigkeiten bei-
zutragen. 

§ 18 

Politisch-bildende Jugendarbeit 

Jungen Menschen sollen Angebote politisch-bil-
dender Jugendarbeit gemacht werden. Politisch

-

bildende Jugendarbeit soll sie zu demokratischem 
Denken und Handeln befähigen und dazu anregen, 
auf der Grundlage der freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes Gesell-
schaft und Staat mitzugestalten. Sie soll jungen 
Menschen Kenntnisse und Einsichten vermitteln, die 
ihnen die Urteilsbildung über politische Vorgänge , 

ermöglichen und sie zur Wahrnehmung der eigenen 
Rechte und Interessen ebenso wie der Pflichten und 
Verantwortlichkeiten gegenüber Staat und Gesell-
schaft befähigen. Im Rahmen der politisch-bildenden 
Jugendarbeit sollen auch durch die Förderung des 
sozialen Engagements jungen Menschen individuelle 
und soziale Notlagen bewußtgemacht und Erfahrun-
gen vermittelt werden, die ihre Bereitschaft zur 
Übernahme sozialer Verantwortung stärken. 

§ 19 

Kulturelle Jugendarbeit 

Jungen Menschen sollen Angebote kultureller 
Jugendarbeit gemacht werden. Kulturelle Jugend-
arbeit soll sie zur aktiven Teilnahme am kulturellen 
Leben der Gesellschaft befähigen. Hierzu gehört die 
differenzierte Wahrnehmung ihrer Umwelt, die Auf-
nahmefähigkeit für künstlerische Darstellungsfor-
men, der kritische Umgang mit Inhalten und Metho-
den der Massenmedien und die Entwicklung der 
eigenen schöpferischen Ausdrucksfähigkeit insbe-
sondere durch den Erwerb musikalischer, darstel-
lender und gestaltender Fähigkeiten. 
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§ 20 

Arbeitsweltbezogene Jugendarbeit 

(1) Jungen Menschen sollen Angebote arbeits

-

weltbezogener Jugendarbeit gemacht werden. Ar-
beitsweltbezogene Jugendarbeit soll der Unterstüt-
zung bei der Berufsfindung, Berufsvorbereitung, Be-
rufsausbildung und Berufsfähigkeit dienen und soll 
dazu beitragen, daß der Wille zur Aus- und Weiter-
bildung gestärkt wird. Sie soll auch das Verständ-
nis für naturwissenschaftlich-technische Entwick-
lungen im Zusammenhang mit wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Entwicklungen vermitteln. 

(2) Bei einer Unterbringung außerhalb der eige-
nen Familie soll Betreuung durch Fachkräfte im 
Rahmen der arbeitsweltbezogenen Jugendarbeit an-
geboten werden. Für junge Menschen, denen kein 
ausreichendes Angebot an von ihrem Familien-
wohnort erreichbaren Ausbildungsplätzen zur Ver-
fügung steht, sollen auch Wohnmöglichkeiten unter 
Betreuung von Fachkräften bereitgestellt werden; 
§ 12 Abs. 4 gilt entsprechend. 

§21 

Jugendarbeit in Geselligkeit, Spiel und Sport 

Jungen Menschen sollen Angebote für Gesellig-
keit, Spiel und Sport gemacht werden, die sozial-
pädagogisch orientiert sind und soziales Lernen er-
möglichen, die ihre Entwicklung fördern und ihnen 
helfen, ihre Freizeit für sie befriedigend zu nutzen. 

§ 22 

Jugenderholung und Förderung der Gesundheit 
der Jugend 

(1) Jungen Menschen sollen Angebote der allge-
meinen Kinder- und Jugenderholung im örtlichen 
und überörtlichen Bereich gemacht werden. 

(2) Die Bemühungen anderer Stellen zur gesund-
heitlichen Aufklärung junger Menschen und zur 
Förderung der Gesundheit junger Menschen sollen 
unterstützt werden. 

§ 23 

Jugendsozialarbeit 

(1) Jugendarbeit soll diejenigen jungen Men-
schen besonders fördern, die zur Überwindung so-
zialer, gesundheitlicher oder anderer Beeinträchti-
gungen ihrer Entwicklung in erhöhtem Maße auf 
Unterstützung angewiesen sind. 

(2) Soweit die erforderlichen Leistungen nicht im 
Rahmen der allgemeinen Angebote der Jugendarbeit 
erbracht werden können, sollen insbesondere zur 
Unterstützung und Ergänzung der allgemeinen und 
der beruflichen Bildung und im Rahmen der Arbeit 
in sozialen Problemgebieten besondere Förderungs-
angebote gemacht werden. 

(3) Es sollen auch Möglichkeiten zur kurzfristi-
gen Unterbringung von jungen Menschen bereitge-
stellt werden, wenn dies zur Abwendung einer Ge-
fährdung erforderlich ist. 

§ 24 

Jugendberatung 

Jungen Menschen sollen Beratung und Informa-
tion in allen Fragen ihrer Entwicklung angeboten 
werden, die zugleich zur Lösung ihrer Probleme in 
Familie, Schule, Betrieb oder anderen Institutionen 
beitragen (Jugendberatung). Beratungsangebote sol-
len sich auch auf Fragen der Partnerschaft und 
Sexualität erstrecken und Gefährdungen durch Dro-
gen- und Alkoholmißbrauch entgegenwirken. 

§25 

Internationale Jugendarbeit 

Jungen Menschen sollen Angebote der interna-
tionalen Jugendarbeit gemacht werden. Internatio-
nale Jugendarbeit soll den Willen und die Fähig-
keit zur internationalen Verständigung und Zusam-
menarbeit der'  einzelnen, der gesellschaftlichen 
Gruppen und der Völker entwickeln und stärken. 
Sie soll Kenntnisse anderer Kulturen, Gesellschafts-
ordnungen und Lebensverhältnisse sowie Verständ-
nis und Verhaltenssicherheit gegenüber den von 
ihnen geprägten Menschen vermitteln bestehende 
Vorurteile abbauen und jungen Menschen die Not-
wendigkeit einer dauerhaften Friedensordnung be-
wußt machen. 

§ 26 

Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen 
der Jugendarbeit 

(1) Der Erfüllung der  Aufgaben der Jugendarbeit 
dienen insbesondere folgende Einrichtungen, Dienste 
und Veranstaltungen: 

1. Jugendbildungsstätten, 

2. Jugendgemeinschaftswerke, 

3. Jugendwohnheime, 

4. Jugendfreizeitstätten, 

5. Jugendspielplätze, 

6. Jugendherbergen und Jugenderholungseinrich-
tungen, 

7. Beratungsstellen und -dienste, 

8. Gruppenarbeit, 

9. Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen, 

10. Projektarbeit, 

11. Seminare, 

12. Fachtagungen, 

13. soziale Dienste, 

14. Werkstattkurse, 

15. Aufführungen und Ausstellungen, 

16. Wettbewerbe, 

17. Austauschprogramme und 

18. internationale Begegnungen. 

(2) Landesrecht kann Näheres regeln. 
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KAPITEL 4 

Förderung der Erziehung in der Familie 

§ 27 

Grundsätze der Förderung der Erziehung 
in der Familie 

(1) Die Förderung der Erziehung in der Familie 
soll Eltern und andere Erziehungsberechtigte unter-
stützen, ihrer Erziehungsverantwortung gerecht zu 
werden. Sie soll allgemeine Leistungen zur Verbes-
serung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturel-
len Lage der Familien berücksichtigen und dazu 
beitragen, günstige Voraussetzungen für die Ent-
wicklung eines Minderjährigen in der Familie zu 
schaffen und zu erhalten sowie ungünstigen Ent-
wicklungsbedingungen und Benachteiligungen ent-
gegenzuwirken. Leistungen sollen insbesondere 
Eltern und sonstigen Erziehungsberechtigten ange-
boten werden, die einen Minderjährigen erziehen, 
dessen Entwicklung gefährdet oder gestört ist. 

(2) Die Förderung der Erziehung in der Familie 
soll auf Bedürfnisse und Interessen sowie auf ge-
meinsame Erfahrungen von Familien in unterschied-
lichen Lebenslagen eingehen, die Beziehungen zwi-
schen der Familie und ihrer Umwelt verdeutlichen 
und die Familie zur Mitarbeit in Erziehungseinrich-
tungen und Gemeinschaften außerhalb der Familie 
befähigen. Dabei ist auf eine enge Zusammenarbeit 
der verschiedenen Einrichtungen, Veranstaltungen 
und sozialen Dienste hinzuwirken. 

(3) Die Förderung der Erziehung in der Familie 
umfaßt insbesondere 

1. Förderung der Familienfreizeit und der Familien-
erholung, 

2. Familienbildung, 

3. Familienberatung, 

4. Hilfe in besonderen Lebenslagen, 

5. Beratung über Hilfen für die Fortdauer der Er-
ziehung in der eigenen Familie und 

6. Unterstützung bei der Führung des Haushalts 
und der Erziehung in der Familie. 

(4) Leistungen zur Förderung der Erziehung in 
der Familie sollen auch begleitend zu der Hilfe zur 
Erziehung in Kindertagesstätten und in Tagespflege 
sowie im Rahmen der Gesundheitshilfe (Kapitel 5), 
zu den Leistungen der Erziehungsberatung und den 
offenen pädagogischen und therapeutischen Hilfen 
(Kapitel 6) sowie zur Hilfe zur Erziehung außerhalb 
der eigenen Familie (Kapitel 7) angeboten werden. 

§ 28 

Förderung der Familienfreizeit 
und der Familienerholung 

Zur Förderung der Erziehung in  der  Familie sol-
len ein ausreichendes Freizeitangebot für Familien 
sowie ein ausreichendes Angebot der allgemeinen 

Familienerholung im örtlichen und im überörtlichen 
Bereich einschließlich der erzieherischen Betreuung 
der Minderjährigen gemacht werden. 

§ 29 

Familienbildung 

Familienbildung im Rahmen der Jugendhilfe soll 
die Persönlichkeitsentfaltung der Familienmitglie-
der und die Entfaltung der erzieherischen Kräfte in 
der Familie fördern sowie Erziehungsmängeln in der 
Familie vorbeugen. Es sollen ausreichende Angebote 
der Familienbildung in geeigneten Einrichtungen, 
Diensten und Veranstaltungen gemacht werden, die 

1. Ehegatten, Eltern, sonstige Erziehungsberech-
tigte und junge Menschen zur Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben in der Familie befähigen und sie 
dabei unterstützen, 

2. Jugendliche und junge Erwachsene auf ihr Le-
ben in Ehe und Familie vorbereiten, 

3. Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte befä-
higen, die kindlichen Lernerfahrungen, die Erzie-
hung in Kindertagesstätten sowie die allgemeine 
und die berufliche Bildung der Minderjährigen 
unterstützend zu begleiten, 

 4. Familien zur Vermittlung von Wissen und Kennt-
nissen sowie zum Austausch von Erfahrungen 
zusammenführen. 

§ 30 

Familienberatung 

(1) Ehegatten, Eltern, sonstigen Erziehungsbe-
rechtigten und jungen Menschen soll Beratung, Un-
terstützung sowie pädagogische und therapeutische 
Hilfe in Familien-, Erziehungs- und Entwicklungs-
fragen, vor allem über partnerschaftliches Zusam-
menleben in der Familie, über Familienplanung, 
Schwangerschaft, Geburt und Erziehung sowie in 
familiären Problem- und Konfliktsituationen ange

-

boten werden (Familienberatung). 

(2) Der Erfüllung dieser Aufgabe dienen insbe-
sondere Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen 
der Jugend-, Familien- und Erziehungsberatung so-
wie andere pädagogische und therapeutische Ein-
richtungen und Dienste. 

§ 31 

Hilfe in besonderen Lebenslagen 

(1) Ein Elternteil, dem die Sorge für die Person 
des Minderjährigen allein zusteht oder in dessen 
alleiniger Obhut sich der Minderjährige befindet, 
und eine werdende Mutter haben Anspruch auf Be

-

ratung und Unterstützung. Das gleiche gilt für 
Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, die mit 
Minderjährigen zusammenleben und deren Lebens-
lage soziale, vor allem erzieherische Schwierig-
keiten bedingt, wenn sie nicht in der Lage sind, diese 
Schwierigkeiten aus eigener Kraft zu überwinden. 
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(2) Die Leistungen nach Absatz 1 umfassen Bera-
tung und Unterstützung bei der Inanspruchnahme 
von Leistungen nach diesem Gesetz sowie zur Inan-
spruchnahme sozialer Leistungen und Hilfen, bei der 
Beschaffung oder Erhaltung angemessenen Wohn-
raums und eines angemessenen Arbeitsplatzes oder 
der Vorbereitung auf eine berufliche Tätigkeit des 
Elternteils. Die in Absatz 1 Satz 1 genannten Lei-
stungsberechtigten haben ferner Anspruch auf Be-
ratung und Unterstützung bei der Ausübung der 
Personensorge einschließlich der Geltendmachung 
von Unterhalts- oder Unterhaltsersatzansprüchen des 
Minderjährigen. 

(3) Die Leistungen sollen insbesondere dazu die-
nen, die Voraussetzungen für die Erziehung des 
Minderjährigen in der eigenen Familie zu verbes-
sern, zu erhalten oder zu schaffen. Sie sollen unab-
hängig davon erbracht werden, ob die Eltern das 
Recht der Personensorge ausüben, sofern der  Min-
derjährige in der eigenen Familie erzogen wird. Sie 
sind auch bei der Erziehung des Minderjährigen au-
ßerhalb der eigenen Familie zu erbringen, wenn die 
Hilfe dazu dient, die Voraussetzungen für dessen 
Erziehung in der eigenen Familie zu schaffen. 

(4) Bei werdenden Müttern soll die Hilfe dazu 
beitragen, persönliche und familiäre Schwierigkei-
ten, die im Zusammenhang mit der Schwanger-
schaft bestehen, zu beheben und die Voraussetzun-
gen für ein Zusammenleben von Mutter und Kind 
rechtzeitig zu schaffen. Ist anzunehmen, daß ein 
Kind nichtehelich geboren wird, hat die Mutter 
einen Anspruch darauf, daß vor der Geburt die Fest-
stellung der Vaterschaft durch geeignete Ermitt-
lungen und sonstige Maßnahmen vorbereitet wird. 
Dies gilt nicht, wenn mit dieser Aufgabe ein Pfleger 
für die Leibesfrucht betraut ist oder wenn das Vor-
mundschaftsgericht angeordnet hat, daß eine Pfleg-
schaft nicht eintritt. 

(5) Die  Mutter  eines nichtehelichen Kindes hat 
Anspruch auf Beratung und Unterstützung bei der 
Geltendmachung ihrer Ansprüche auf Erstattung 
der Entbindungskosten nach § 1615 k und auf Unter-
halt nach § 16151 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 

(6) Das Jugendamt kann einem seiner Beamten 
oder Angestellten die Aufgabe übertragen, Rechts-
streitigkeiten als Bevollmächtigter eines Elternteils 
zur Geltendmachung von Unterhalts- oder Unter-
haltsersatzansprüchen des Minderjährigen oder der 
Mutter eines nichtehelichen Kindes wegen ihrer in 
Absatz 5 bezeichneten Ansprüche zu führen. § 78 
Abs. 6 gilt entsprechend. § 78 Abs. 1 der Zivilprozeß-
ordnung und § 166 des Sozialgerichtsgesetzes blei-
ben unberührt . 

§ 32 

Beratung über Hilfen für die Fortdauer der 
Erziehung in der eigenen Familie 

(1) Gleichzeitig mit der Belehrung nach § 1748 
Abs. 2 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs hat das 
Jugendamt den Elternteil über Leistungen zu bera-
ten, die das Verbleiben des Minderjährigen in der  

eigenen Familie oder eine langfristige Betreuung 
durch eine Pflegeperson, die nach § 50 Abs. 1 Nr. 2 
einer Erlaubnis nicht bedarf, ermöglichen könnten. 
Im Verfahren über die Ersetzung der elterlichen 
Einwilligung in die Annahme als Kind wegen Gleich-
gültigkeit, die nicht zugleich eine anhaltende gröb-
liche Pflichtverletzung ist (§ 1748 Abs. 2 Satz 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs), hat das Jugendamt dem 
Vormundschaftsgericht mitzuteilen, welche Leistun-
gen erbracht oder angeboten worden sind oder aus 
welchem Grunde davon abgesehen wurde. 

(2) Vor einer Ersetzung der elterlichen Einwilli-
gung in die Annahme als Kind nach § 1748 Abs. 3 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs hat das Jugendamt zu 
prüfen, ob durch Leistungen der Jugendhilfe die Er-
ziehung des Minderjährigen in der eigenen Familie 
oder in Familienpflege ermöglicht oder die Gefahr 
für die Entwicklung des ,Minderjährigen auf andere 
Weise behoben werden kann. 

§ 33 

Unterstützung bei der Führung des Haushalts 
und der Erziehung in der Familie 

(1) Ein Erziehungsberechtigter hat Anspruch auf 
Unterstützung bei der Führung des Haushalts, die 
die Erziehung in der Familie einschließt, wenn 

1. die Aufrechterhaltung des Haushalts geboten 
und ohne diese Hilfe nicht gewährleistet ist, 

2. kein Haushaltsangehöriger in der Lage ist, den 
Haushalt zu führen, und 

3. in seinem Haushalt mindestens ein Minderjähri-
ger lebt, der noch nicht 14 Jahre alt ist. 

 
(2) Die Leistung nach Absatz 1 umfaßt, soweit 

dies im Einzelfall geboten ist, insbesondere die Be-
ratung bei der Erziehung und der Haushaltsführung, 
die erzieherische Betreuung der im Haushalt leben-
den Minderjährigen, die persönliche Betreuung son-
stiger Haushaltsangehöriger sowie die zur Haus-
haltsführung erforderliche Tätigkeit. Eine vor Voll-
endung des 14. Lebensjahres des Minderjährigen ein-
geleitete Hilfe wird weitergeführt, wenn die Voraus-
setzungen nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 fortbestehen. 

(3) Die Hilfe soll von einer Person, die der Fam

-

lie nahesteht oder von ihr vorgeschlagen wird, über-
nommen werden, soweit nicht im Einzelfall die Lei-
stung durch eine Fachkraft oder einen hauptberuf-
lichen Mitarbeiter eines Trägers der Jugendhilfe 
geboten ist. Leistet eine Person, die der Familie 
nahesteht oder von ihr vorgeschlagen wurde, die 
Hilfe, so hat sie Anspruch auf eine dem jeweiligen 
Bedarf entsprechende Beratung und Unterstützung 
zur Erfüllung ihrer Aufgabe und auf Erstattung ange-
messener Aufwendungen. Darüber hinaus können 
angemessene Beihilfen gewährt oder sonstige not-
wendige und angemessene Kosten übernommen wer-
den. 
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KAPITEL 5 

Erziehung in Kindertagesstätten 
und in Tagespflege sowie im Rahmen 

der Gesundheitshilfe 

§34 

Grundsätze der Hilfen zur Erziehung in Kindertages

-

stätten 

(1) Die Hilfen zur Erziehung in Kindertagesstät-
ten im Rahmen der Jugendhilfe sind durch Fach-
kräfte zu leisten. Kindertagesstätten sind insbeson-
dere Kinderkrippen, Kindergärten und Horte. 

(2) Die Erziehung in Kindertagesstätten soll die 
Persönlichkeitsentfaltung des Minderjährigen för-
dern und seine Gemeinschaftsfähigkeit sowie seine 
geistige, körperliche und seelische Entwicklung an-
regen. Sie soll vor .allem mit Mitteln des Spiels ins-
besondere zur Selbständigkeit und zur Rücksicht-
nahme auf andere befähigen, die allgemeine Lern-
fähigkeit, die Sprach- und Bewegungsfähigkeit so-
wie die schöpferischen Kräfte entwickeln und einen 
Ausgleich individueller Benachteiligungen anstre-
ben. Der Erziehungsauftrag umfaßt die Mithilfe bei 
der Früherkennung von Entwicklungsrückständen 
und Behinderungen. 

(3) Die Hilfen sollen in enger Zusammenarbeit 
mit dem Erziehungsberechtigten erbracht werden. Bei 
der Gestaltung der Zusammenarbeit sind die in § 29 
genannten Ziele zu beachten. 

(4) Das Nähere bestimmt Landesrecht. 

§ 35 

Hilfe zur frühkindlichen Erziehung 

(1) Einem Minderjährigen, der noch nicht drei 
Jahre alt ist, kann Hilfe zur frühkindlichen Erzie-
hung in einer Kindertagesstätte, insbesondere in 
einer Kinderkrippe, geleistet werden. Er hat An-
spruch auf diese Hilfe, wenn die eigene Familie 
ohne die Hilfe nicht in der Lage ist, eine dem Wohl 
des Minderjährigen entsprechende Erziehung zu ge-
währleisten. Die besonderen Bedürfnisse des Minder-
jährigen in den ersten drei Lebensjahren sind zu 
berücksichtigen. 

(2) Das Nähere bestimmt Landesrecht. 

§ 36 

Kindergartenerziehung 

(1) Jeder Minderjährige hat vom vollendeten 
dritten Lebensjahr an bis zum Schuleintritt Anspruch 
auf Kindergartenerziehung. 

(2) Das Nähere bestimmt Landesrecht.  

§ 37 

Hilfe zur Erziehung für schulpflichtige Minderjährige 

(1) Einem schulpflichtigen Minderjährigen kann 
Hilfe zur Erziehung in einer Kindertagesstätte, ins-
besondere in einem Hort, geleistet werden. Ein Min-
derjähriger hat Anspruch auf diese Hilfe, wenn die 
eigene Familie ohne die Hilfe nicht in der Lage ist, 
eine seinem Wohl entsprechende Erziehung zu ge-
währleisten. Minderjährigen, die das zehnte Lebens-
jahr vollendet haben, sollen besondere, ihrem Alter 
entsprechende Angebote gemacht werden, die mit 
Angeboten der Jugendarbeit verbunden sein sollen. 

(2) Das Nähere bestimmt Landesrecht. 

§ 38 

Hilfe zur Erziehung in Tagespflege 

Einem Minderjährigen kann tagsüber oder für 
einen Teil des Tages anstelle von Hilfe zur Erzie-
hung in einer Kindertagesstätte Hilfe zur Erziehung 
in Tagespflege geleistet werden. Sie kann auch in 
Wochenpflege geleistet werden, wenn während der 
Woche Übernachtungen erforderlich sind. 

§ 39 

Hilfe zur Erziehung im Rahmen der Gesundheitshilfe 

Die Bemühungen anderer Stellen zur erzieheri-
schen Betreuung von Minderjährigen im Rahmen 
der Gesundheitshilfe sollen ,unterstützt werden. Er-
forderlichenfalls soll Hilfe zur Erziehung im Rahmen 
der Gesundheitshilfe angeboten werden. 

KAPITEL 6 

Erziehungsberatung und offene pädagogische 
und therapeutische Hilfen 

§ 40 
Erziehungsberatung 

(1) Jungen Menschen und Erziehungsberechtig-
ten soll fachliche Beratung und therapeutische Be-
treuung unter Zusammenwirken von Fachkräften 
verschiedener Fachrichtungen in allen Erziehungs-  
und Entwicklungsfragen angeboten werden (Erzie-
hungsberatung). Ein Minderjähriger und seine Er-
ziehungsberechtigten haben Anspruch auf fachliche 
Beratung und therapeutische Betreuung, wenn die 
Entwicklung des Minderjährigen gefährdet oder ge-
stört ist und eine solche Hilfe geeignet ist, die Ge-
fährdung abzuwenden oder die Störung zu beseiti-
gen. Die Leistung an einen Minderjährigen kann von 
dessen Bereitschaft zur Mitarbeit sowie von der Teil-
nahme des Erziehungsberechtigten abhängig ge-
macht werden. 

(2) Der Erfüllung dieser Aufgabe dienen insbe-
sondere Einrichtungen, Dienste und Veranstaltun-
gen der Jugend-, Familien- und Erziehungsberatung 
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sowie andere pädagogische und therapeutische Ein-
richtungen und Dienste. 

§41 

Offene pädagogische und therapeutische Hilfe 

(1) Einem Minderjährigen soll offene pädagogi-
sche und therapeutische Hilfe geleistet werden, 
wenn seine Entwicklung gefährdet oder gestört ist 
und eine solche Hilfe geeignet und ausreichend ist, 
die Gefährdung abzuwenden oder die Störung zu be-
seitigen. Die Leistung kann von der Bereitschaft des 
Minderjährigen zur Mitarbeit sowie von der Teil-
nahme des Erziehungsberechtigten abhängig ge-
macht werden. 

(2) Der Erfüllung dieser Aufgabe dienen insbe-
sondere Einrichtungen und Dienste der Jugend-, 
Familien- und Erziehungsberatung sowie pädago-
gische und therapeutische Tageseinrichtungen. 

§ 42 

Übungs- und Erfahrungskurs 

(1) Einem Minderjährigen soll Hilfe zur Erzie-
hung durch Teilnahme an einem Übungs- und Erfah-
rungskurs geleistet werden, wenn seine Entwicklung 
gefährdet oder gestört und die Teilnahme geeignet 
und ausreichend ist, die Gefährdung abzuwenden 
oder die Störung zu beseitigen. Voraussetzung ist, 
daß der Minderjährige zur Mitarbeit bereit ist oder 
Tatsachen die Annahme begründen, daß diese Be-
reitschaft geweckt werden kann. 

(2) Der Übungs- und Erfahrungskurs soll auf der 
Grundlage eines pädagogischen und therapeutischen 
Konzepts durch intensive erzieherische Einwirkung 
in einer Gruppe eine eingehende Hilfe zur Konflikt-
verarbeitung bieten. Er ist zeitlich befristet; die Teil-
nehmer sollen ihn gemeinsam beginnen und been-
den. 

(3) Der Übungs- und Erfahrungskurs wird durch 
Fachkräfte durchgeführt. 

§ 43 

Erziehungsbeistand 

(1) Ein Minderjähriger hat Anspruch auf Bestel-
lung eines Erziehungsbeistands, wenn seine Ent-
wicklung gefährdet oder gestört ist und diese Hilfe 
zur Abwendung der Gefährdung oder Beseitigung 
der Störung geeignet und ausreichend ist. Voraus-
setzung ist, daß der Minderjährige zur Mitarbeit 
bereit ist oder Tatsachen die Annahme begründen, 
daß diese Bereitschaft geweckt werden kann. 

(2) Das Jugendamt bestellt den Erziehungsbei-
stand. Als .Erziehungsbeistand ist eine Fachkraft zu 
bestellen, die in der Regel überwiegend Aufgaben 
der Erziehungsbeistandschaft wahrnimmt. 

(3) Der Erziehungsbeistand steht dem Minder-
jährigen mit eingehender sozialpädagogischer Hilfe  

zur Seite und unterstützt die Eltern und Erziehungs-
berechtigten bei der Erziehung. 

(4) Der Erziehungsbeistand hat gegenüber dem 
Arbeitgeber, Lehrer, Ausbilder und Erzieher sowie 
Personen, bei denen sich der Minderjährige nicht 
nur vorübergehend aufhält, bei der Ausübung sei-
ner Aufgaben das Recht zum persönlichen Umgang 
mit dem Minderjährigen, soweit der Zweck der Hilfe 
es erfordert. 

(5) Ist als Erziehungsbeistand ein Mitarbeiter 
eines anerkannten freien Trägers der Jugendhilfe 
bestellt worden, so hat er mit dem Jugendamt zu-
sammenzuarbeiten und diesem über seine Tätigkeit 
sowie über die Entwicklung des Minderjährigen zu 
berichten. 

KAPITEL 7 

Erziehung außerhalb der eigenen Familie 

§ 44 

Hilfe zur Erziehung in Familienpflege 

(1) Ein Minderjähriger hat Anspruch auf Hilfe 
zur Erziehung in Familienpflege über Tag und Nacht 
(Vollpflege), wenn die eigene Familie nicht in der 
Lage ist, eine seinem Wohl entsprechende Erziehung 
zu gewährleisten und diese Hilfe geeignet und aus-
reichend ist. 

(2) Das Jugendamt hat dafür zu sorgen, daß eine 
ausreichende Zahl von Pflegepersonen, die dem un-
terschiedlichen erzieherischen Bedarf entsprechen, 
zur Verfügung steht. 

§ 45 

Hilfe zur Erziehung in einem Heim, einer entspre

-

chenden Einrichtung, einer pädagogisch betreuten 
Wohngruppe oder anderen Wohnform 

(1) Ein Minderjähriger hat Anspruch auf Hilfe 
zur Erziehung in einem Heim, einer entsprechenden 
Einrichtung, einer pädagogisch betreuten Wohngrup-
pe oder anderen Wohnform, wenn die eigene Fami-
lie nicht in der Lage ist, eine seinem Wohl entspre-
chende Erziehung zu gewährleisten und wenn eine 
andere Hilfe nicht geeignet oder nicht möglich ist. 
Hilfe in einer Wohngruppe oder anderen Wohn-
form darf nur einem Jugendlichen und nur unter der 
Trägerschaft eines anerkannten freien Trägers der 
Jugendhilfe oder des Jugendamts geleistet werden. 

(2) Die Hilfe zur Erziehung soll einem Jugend-
lichen in einer Wohngruppe oder anderen Wohn-
form geleistet werden, wenn diese Hilfe ausreicht 
und der Jugendliche zur Mitarbeit bereit ist. Es ist 
sicherzustellen, daß der Jugendliche eingehend fach-
lich betreut und beraten wird, daß eine für die Er-
ziehung verantwortliche Person bestimmt ist und 
daß, soweit dies geboten ist, zur Unterstützung päd-
agogische und therapeutische Einrichtungen und 
Dienste in Anspruch genommen werden können. 
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(3) Das Jugendamt und das Landesjugendamt ha-
ben dafür zu sorgen, daß ein dem unterschiedlichen 
erzieherischen Bedarf entsprechendes Angebot von 
Hilfen in geeigneten Einrichtungen und Diensten 
im Sinne der Absätze 1 und 2 bereitsteht. 

§ 46 

Geschlossene Unterbringung 

(1) Das Jugendamt darf Hilfe zur Erziehung, die 
mit Freiheitsentziehung verbunden ist, nur leisten, 
wenn 

1. das Wohl des Minderjährigen erheblich gefähr-
det ist, 

2. die Unterbringung für eine wirksame pädagogi-
sche oder therapeutische Hilfe unerläßlich ist 
und 

3. das Vormundschaftsgericht die Unterbringung 
angeordnet hat. 

(2) Die Anordnung darf höchstens bis zu einer 
Dauer von drei Monaten ausgesprochen werden. Sie 
kann wiederholt werden, in der Regel jedoch nicht 
öfter als einmal. Unabhängig vom Ablauf der Frist 
muß das Jugendamt die Aufhebung der Maßnahme 
beantragen, sobald die Voraussetzung für die An-
ordnung entfallen ist. Mindestens einmal monatlich 
hat der Träger der Einrichtung dem Jugendamt über 
das weitere Vorliegen der Voraussetzungen der Un-
terbringung zu berichten. 

(3) Das Jugendamt ist befugt, die Ausgestaltung 
der Freiheitsentziehung des Minderjährigen den 
pädagogischen und therapeutischen Anforderungen 
entsprechend zu bestimmen. Es kann diese Befugnis 
widerruflich auf den Leiter der Einrichtung übertra-
gen. 

§ 47 

Notmaßnahmen bei Gefahr in einer Einrichtung 

(1) Der Leiter einer Einrichtung kann während 
der Durchführung einer Hilfe zur Erziehung in einem 
Heim oder in einer entsprechenden Einrichtung Frei-
heitsentziehung verfügen, wenn diese Maßnahme 
unerläßlich ist, um 

1. eine erhebliche, unmittelbar bevorstehende Ge-
fahr für den Minderjährigen oder eine andere 
Person oder 

2. eine unmittelbar bevorstehende Gefahr einer 
schwerwiegenden Störung des Heimbetriebs 

abzuwenden. 

(2) Der Leiter einer Einrichtung hat unverzüg-
lich eine Entscheidung des Vormundschaftsgerichts 
über Zulässigkeit und Fortdauer der Freiheitsent-
ziehung herbeizuführen. Hierbei hat er die seine 
Verfügung nach Absatz 1 rechtfertigenden Tatsa-
chen anzugeben. Das Jugendamt und der Personen-
sorgeberechtigte sind unverzüglich zu unterrichten. 

§ 48 

Schriftwechsel mit einem Minderjährigen 

(1) Ein Minderjähriger, dem Hilfe zur Erziehung 
außerhalb der eigenen Familie geleistet wird, hat 
das Recht, unbeschränkt und unkontrolliert Schrei-
ben abzusenden und zu empfangen. Das Vormund-
schaftsgericht kann dieses Recht einschränken, wenn 
Tatsachen die Annahme begründen, daß der Schrift-
wechsel mit einer bestimmten Person das Wohl des 
Minderjährigen erheblich gefährdet. 

(2) Der Schriftwechsel eines Minderjährigen mit 
dem Personensorgeberechtigten sowie mit einem El-
ternteil, auch wenn dieser das Recht der Personen-
sorge nicht ausübt, darf nicht eingeschränkt werden. 

(3) Die Ausführung der Entscheidung des Vor-
mundschaftsgerichts nach Absatz 1 Satz 2 obliegt 
dem Jugendamt. 

§ 49 

Anrufung des Jugendamts 

Junge Menschen, denen Hilfe zur Erziehung 
außerhalb der eigenen Familie geleistet wird, haben 
das Recht, sich in ihren Angelegenheiten selbst an 
das Jugendamt zu wenden. Über dieses Recht sind 
sie vom Jugendamt und, wenn sie in einer Einrich-
tung betreut werden oder Unterkunft erhalten, vom 
Leiter der Einrichtung oder einem Beauftragten zu 
unterrichten. 

KAPITEL 8 

Familienpflege, Adoptionsvermittlung, 
Familienpflegevermittlung 

ERSTER ABSCHNITT 

Familienpflege 

§ 50 

Einzelerlaubnis 

(1) Wer einen Minderjährigen über Tag und 
Nacht (Vollpflege) oder nur tagsüber oder für einen 
Teil des Tages (Tagespflege), jedoch regelmäßig, 
betreut oder ihm Unterkunft gewährt (Familien-
pflege), bedarf der Erlaubnis des Jugendamts. 

(2) Einer Erlaubnis bedarf nicht, wer einen Min-
derjährigen 

1. als Vormund oder als Pfleger betreut oder ihm 
Unterkunft gewährt, 

2. als Verwandter bis zum dritten Grad oder als 
Verschwägerter bis zum dritten Grad betreut 
oder ihm Unterkunft gewährt, es sei denn, daß 
er Minderjährige gewerbsmäßig betreut oder 
ihnen Unterkunft gewährt, 

3. bis zur Dauer von acht Wochen betreut oder ihm 
Unterkunft gewährt. 
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(3) Die Erlaubnis zur Vollpflege darf nur erteilt 
werden, wenn die Pflegeperson für die Erziehung 
des Minderjährigen geeignet ist, insbesondere über 
die notwendigen erzieherischen Fähigkeiten verfügt 
und seinen besonderen Bedürfnissen gerecht wer

-

den kann. Die Erlaubnis zur Tagespflege darf nur 
versagt werden, wenn die Pflegeperson für die Er-
ziehung des Minderjährigen nicht geeignet ist oder 
wenn nach den besonderen Umständen des Einzel-
falls eine besondere Eignung der Pflegeperson zur 
Erziehung des Minderjährigen erforderlich ist und 
der Pflegeperson diese Eignung fehlt. Die Erlaubnis 
nach Satz 1 oder Satz 2 darf nicht mit einer Bedin-
gung erlassen werden. 

(4) Kann in einem Eilfall mit dem Beginn der Fa-
milienpflege nicht bis zur Erteilung der Erlaubnis 
gewartet werden, so ist die Pflegeperson zum Be-
ginn der Familienpflege vorläufig berechtigt. In die-
sem Fall ist die Erlaubnis unverzüglich zu beantra-
gen oder, falls der Antrag bereits gestellt ist, der 
Beginn der Familienpflege dem Jugendamt unver-
züglich mitzuteilen. Ein Eilfall liegt in der Regel 
vor, wenn das Wohl des Minderjährigen den sofor-
tigen Beginn der Familienpflege erfordert. 

§ 51 

Zusammenarbeit bei der Familienpflege 

(1) Vor Beginn und während der Familienpflege 
haben die Pflegeperson, ihre im Haushalt lebenden 
Angehörigen, der Personensorgeberechtigte, die 
Eltern sowie der Minderjährige entsprechend sei-
nem Alter und Entwicklungsstand Anspruch auf 
regelmäßige und dem jeweiligen erzieherischen Be-
darf entsprechende Beratung und Unterstützung so-
wie auf Familienbildung. Das Jugendamt hat sicher-
zustellen, daß zur Unterstützung pädagogische und 
therapeutische Einrichtungen und Dienste in An-
spruch genommen werden können, soweit dies ge-
boten ist.  Wer einen Minderjährigen in erlaubnis-
pflichtige Familienpflege aufgenommen hat, soll die 
Beratung und Unterstützung eines zur Familien-
pflegevermittlung berechtigten freien Trägers der 
Jugendhilfe oder des Jugendamts in Anspruch neh-
men, wenn dies zur Abwendung einer Gefährdung 
oder Beseitigung einer Störung der Entwicklung des 
Minderjährigen geboten ist. 

(2) Wenn und soweit die Kenntnis von Tatsachen 
über die Entwicklung des Minderjährigen und über 
sein soziales Umfeld für seine Erziehung von beson-
derer Bedeutung sein kann, sollen der die Familien-
pflege vermittelnde freie Träger der Jugendhilfe 
und das Jugendamt die Pflegeperson über diese 
Tatsachen unterrichten. Sie sind berechtigt, den Per-
sonensorgeberechtigten über diejenigen Tatsachen 
in bezug auf die Pflegeperson zu unterrichten, die 
für die Erteilung oder den Widerruf der Erlaubnis 
von Bedeutung sind. 

(3) Wer einen Minderjährigen in erlaubnispflich-
tige Familienpflege aufgenommen hat, soll das Ju-
gendamt über wichtige Ereignisse, die das Wohl des 

Minderjährigen betreffen, unterrichten. Er hat ihm 
unverzüglich anzuzeigen 

1. den Beginn und das Ende der Familienpflege, 

2. eine schwere Krankheit sowie einen schweren 
Unfall des Minderjährigen, 

3. eine schwere Krankheit der Pflegeperson so-
wie eine schwere ansteckende Krankheit einer 
sonst im Haushalt lebenden Person, 

4. einen Wohnungswechsel, 

5. die Eheschließung der Pflegeperson, 

6. die Einleitung eines auf Auflösung oder Nich-
tigerklärung der Ehe der Pflegepersonen ge-
richteten Verfahrens oder deren Getrenntleben, 
wenn das Pflegeverhältnis mit einem Ehepaar 
besteht, 

7. den Tod einer Pflegeperson, wenn das Pflege-
verhältnis mit mehreren Personen besteht, 

8. die Absicht, ein Pflegeverhältnis vorzeitig zu 
beenden, 

9. die Geburt eines Kindes in der Pflegefamilie und 

10. die Aufnahme weiterer Personen in den Haus-
halt der Pflegefamilie. 

§ 52 

Familienpflegegeld 

(1) Ein Minderjähriger, dem Hilfe zur Erziehung 
in Familienpflege geleistet wird oder dem ein An-
spruch auf diese Hilfe zusteht, hat Anspruch auf lau-
fende angemessene Geldleistungen für seine Erzie-
hung, die den notwendigen Lebensunterhalt und im 
Einzelfall auch einen erhöhten Bedarf einschließen 
(Familienpflegegeld), sowie auf Sonderzuwendun-
gen aus besonderem Anlaß. Das Familienpflegegeld 
kann im Fall des § 50 Abs. 2 Nr. 2 geringer bemes-
sen werden. Andere Sozialleistungen werden auf 
das Familienpflegegeld nicht angerechnet. 

(2) Der Bundesminister für Jugend, Familie und 
Gesundheit regelt durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates Näheres über 

1. Inhalt und Aufbau des Familienpflegegeldes ein-
schließlich des erhöhten Bedarfs, 

2. die Anlässe, bei denen neben dem Familienpfle-
gegeld Sonderzuwendungen zu erbringen sind 
sowie deren Bemessungsgrundlage, 

3. das Verhältnis der Geldleistung bei Tages- oder 
Wochenpflege zur Geldleistung bei Vollpflege 
und 

4. das Familienpflegegeld im Fall des § 50 Abs. 2 
Nr. 2. 

(3) Durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates setzt der Bundesminister für Jugend, 
Familie und Gesundheit für die Bemessung des Fa-
milienpflegegeldes einen Bewertungsmaßstab fest 
und schreibt ihn bei erheblicher Änderung der für 
die Lebens- und Ernährungsgewohnheiten maßge-
benden Verhältnisse fort. Die Landesregierung oder 
die von ihr bestimmte Stelle setzt durch Rechtsver-
ordnung die Höhe des Familienpflegegeldes nach 
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Maßgabe der Rechtsverordnung nach Absatz 2 und 
nach dem vom Bundesminister für Jugend, Familie 
und Gesundheit festgesetzten Bewertungsmaßstab 
fest. Bei der Festsetzung der Höhe des Familienpfle-
gegeldes sind die tatsächlichen Lebenshaltungsko-
sten und örtliche Unterschiede zu berücksichtigen. 
Eine Neufestsetzung des Familienpflegegeldes ist 
im gleichen Ausmaß und zu dem Zeitpunkt vorzu-
nehmen, von dem an die Regelsätze der Sozialhilfe 
erhöht werden. 

§ 53 

Überpüfung der Familienpflege, 
Aufhebung der Erlaubnis 

(1) Das Jugendamt hat regelmäßig an Ort und 
Stelle zu überprüfen, ob eine dem Wohl des Min-
derjährigen förderliche Erziehung in der Pflegefa-
milie gewährleistet ist und die Voraussetzungen für 
die Erteilung der Erlaubnis weiterbestehen. 

(2) Das Jugendamt hat in beratender Form darauf 
hinzuwirken, daß festgestellte Mängel im Einver-
nehmen mit der Pflegeperson behoben werden. Es 
kann der Pflegeperson zur Beseitigung der Mängel 
nachträglich Auflagen erteilen. 

(3) Die Erlaubnis kann abweichend von den §§ 43, 
45 und 46 des Zehnten Buches nur aufgehoben wer-
den, wenn das Wohl des Minderjährigen es erfor-
dert. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Adoptionsvermittlung, Familienpflegevermittlung 

§ 54 

Begriff der Adoptionsvermittlung und der 
Familienpflegevermittlung 

(1) Adoptionsvermittlung ist das Zusammenfüh-
ren eines Minderjährigen, für den die Annahme als 
Kind in Betracht kommt, mit einer Person, die einen 
Minderjährigen annehmen will (Adoptionsbewer-
ber). Adoptionsvermittlung ist auch der Nachweis 
der Gelegenheit, einen Minderjährigen als Kind an-
zunehmen oder annehmen zu lassen. 

(2) Familienpflegevermittlung ist das Zusammen-
führen eines Minderjährigen, für den Vollpflege in 
Betracht kommt, mit einer Person, die einen Min-
derjährigen in Vollpflege aufnehmen will und dazu 
der Erlaubnis nach § 50 Abs. I  bedarf. Familien-
pflegevermittlung ist auch der Nachweis der Gele-
genheit, einen Minderjährigen in Vollpflege bei 
einer Person, die dazu der Erlaubnis nach § 50 
Abs. 1 bedarf, aufzunehmen oder aufnehmen zu las-
sen.  

§ 55 

Adoptionsvermittlungsdienste, 
Familienpflegevermittlungsdienste 

(1) Die Adoptionsvermittlung ist Aufgabe des 
Jugendamts und des Landesjugendamts. Das Ju-
gendamt darf die Adoptionsvermittlung nur durch

-

führen, wenn es dafür einen Adoptionsvermittlungs-
dienst eingerichtet hat. Das Landesjugendamt darf 
die Adoptionsvermittlung nur durchführen, wenn es 
dafür einen zentralen Adoptionsdienst eingerichtet 
hat. Zur Adoptionsvermittlung gehört auch die Be-
ratung und Unterstützung bei allen Fragen im Zu-
sammenhang mit der Adoptionsvermittlung, der 
Adoptionspflege und der Annahme als Kind. 

(2) Die Familienpflegevermittlung ist Aufgabe 
des Jugendamts. Es darf die Familienpflegevermitt-
lung nur durchführen, wenn es einen Familienpfle-
gevermittlungsdienst eingerichtet hat. Zur Familien-
pflegevermittlung gehört auch die Aufgabe der Be-
ratung und Unterstützung gemäß § 51 Abs. 1. Das 
Jugendamt kann ferner die Aufgabe der Familien-
pflegevermittlung und die Aufgaben im Zusam-
menhang mit der Leistung von Hilfe zur Erziehung 
nach den §§ 38 und 45 in einem gemeinsamen Dienst 
durchführen. 

(3) Das Jugendamt kann die Adoptionsvermitt-
lung und die Familienpflegevermittlung auch in 
einem gemeinsamen Vermittlungsdienst durchfüh-
ren.  

(4) Mit der Adoptionsvermittlung und der Fami-
lienpflegevermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut 
werden. Jeder Vermittlungsdienst ist mit minde-
stens einer hauptberuflichen Fachkraft zu besetzen, 
die in der Regel überwiegend Aufgaben der Ver-
mittlung wahrnimmt. Werden die Aufgaben der 
Adoptionsvermittlung und der Familienpflegever-
mittlung in einem gemeinsamen Vermittlungsdienst 
wahrgenommen, so ist dieser mit mindestens einer 
hauptberuflichen Fachkraft zu besetzen, die über-
wiegend Aufgaben der Adoptionsvermittlung wahr-
nimmt. 

(5) Die örtlichen und die zentralen Stellen des 
Diakonischen Werks, des Deutschen Caritasverban-
des und der diesen Verbänden angeschlossenen 
Fachverbände sowie anderer anerkannter freier 
Träger der Jugendhilfe sind zur Adoptionsvermitt-
lung und zur Familienpflegevermittlung berechtigt, 
wenn und soweit ihnen dazu die Erlaubnis durch das 
Landesjugendamt erteilt worden ist. Die Erlaubnis 
zur Adoptionsvermittlung ist zu erteilen, wenn der 
freie Träger einen Adoptionsvermittlungsdienst ein-
gerichtet hat, der die Voraussetzungen des Ab-
satzes 4 erfüllt. Die Erlaubnis zur Familienpflege-
vermittlung ist zu erteilen, wenn der freie Träger 
einen Familienpflegevermittlungsdienst eingerichtet 
hat, der die Voraussetzungen des Absatzes 4 erfüllt. 
Absatz 1 Satz 4, Absatz 2 Satz 3 und 4 sowie Ab-
satz 3 gelten für die Vermittlungsdienste freier Trä-
ger entsprechend. 

§ 56 

Vermittlungsverbote 

(1) Die Adoptionsvermittlung und die Familien-
pflegevermittlung sind nur den nach § 55 Abs. 1 
und 2 befugten Jugendämtern und Landesjugendäm-
tern und den nach § 55 Abs. 5 berechtigten Stellen 



Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode 	Drucksache 8/2571 

anerkannter freier Träger der Jugendhilfe gestattet. 
Anderen ist die Vermittlung untersagt. 

(2) Das Vermittlungsverbot gilt nicht für 
1. eine Person, die mit dem Adoptionsbewerber, der 

Pflegeperson oder dem Minderjährigen bis zum 
dritten Grad verwandt oder verschwägert ist, und 

2. eine andere Person, die in einem Einzelfall und 
unentgeltlich die Gelegenheit nachweist, einen 
Minderjährigen als Kind anzunehmen oder an-
nehmen zu lassen oder in Familienpflege auf-
zunehmen oder aufnehmen zu lassen, sofern sie 
einen zur Vermittlung berechtigten freien Trä-
ger der Jugendhilfe, das Jugendamt oder das 
Landesjugendamt hiervon unverzüglich benach-
richtigt. 

(3) Es ist untersagt, eine Schwangere, die ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes hat, gewerbsmäßig 
oder geschäftsmäßig durch Gewähren oder Ver-
schaffen von Gelegenheit zur Entbindung außerhalb 
des Geltungsbereichs dieses Gesetzes 

1. zu bestimmen, dort ihr Kind zur Annahme als 
Kind wegzugehen oder 

2. ihr zu einer solchen Weggabe Hilfe zu leisten. 

§ 57 

Vermittlungsanzeigen 

(1) Es ist untersagt, 

1. einen Minderjährigen zur Annahme als Kind 
oder zur Vollpflege, 

2. einen Adoptionsbewerber oder eine Person, die 
einen Minderjährigen in Vollpflege aufnehmen 
will, 

durch eine öffentliche Erklärung, insbesondere 
durch eine Zeitungsanzeige oder einen Zeitungs-
bericht zu suchen oder anzubieten. 

(2) Das Verbot des Absatzes 1 gilt nicht, wenn 

1. die Erklärung den Hinweis enthält, daß Ange-
bote oder Anfragen an einen durch Angabe der 
Anschrift bezeichneten Vermittlungsdienst (§ 55 
Abs. 1, 2 und 5) zu richten sind und 

2. in der Erklärung eine Privatanschrift nicht ange-
geben wird. 

§ 56 bleibt unberührt. 

(3) Die Veröffentlichung einer in Absatz 2 be-
zeichneten Erklärung unter Angabe eines Kenn-
zeichens ist untersagt. 

§ 58 

Annahme als Kind 
und langfristige Hilfe zur Erziehung 

Kann ein Minderjähriger auf Dauer nicht in der 
eigenen Familie oder in Familienpflege bei einer 
Pflegeperson, die nach § 50 Abs. 2 Nr. 2 einer 

Erlaubnis nicht bedarf, aufwachsen, sollen das Ju-
gendamt, das Landesjugendamt und der zur Ver-
mittlung berechtigte freie Träger der Jugendhilfe 
darauf hinwirken, daß die Annahme als Kind ange-
strebt wird. Insbesondere vor einer voraussichtlich 
für lange Zeit zu leistenden Hilfe zur Erziehung 
nach § 44 durch eine Person, die dafür der Erlaub-
nis nach § 50 Abs. 1 bedarf, oder in einem Heim 
nach § 45 ist zu prüfen, ob für den Minderjährigen 
die Annahme als Kind in Betracht kommt. An dieser 
Prüfung ist ein Vermittlungsdienst zu beteiligen. 

§ 59 

Vorbereitung der Familienpflegevermittlung 

(1) Der Familienpflegevermittlungsdienst berei-
tet unverzüglich die Familienpflegevermittlung vor, 
wenn ihm bekannt wird, daß für einen Minderjäh-
rigen die Familienpflege in Betracht kommt. Mit 
den Vorbereitungen soll schon vor der Geburt des 
Kindes begonnen werden, wenn eine Erziehung 
durch die eigene Familie oder durch eine Pflege-
person, die nach § 50 Abs. 2 Nr. 2 einer Erlaubnis 
nicht bedarf, nicht gesichert erscheint, obwohl Lei-
stungen nach Kapitel 4 erbracht werden. 

(2) Der Bundesminister für Jugend, Familie und 
Gesundheit wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates das Nähere 
über die Durchführung der sachdienlichen Unter-
suchungen und die vom Familienpflegevermittlungs-
dienst dabei  zu beachtenden Grundsätze zu regeln. 

§ 60 

Vorbereitung der Adoptionsvermittlung, 
Adoptionspflege, Adoptionshilfe 

(1) Der Adoptionsvermittlungsdienst bereitet un-
verzüglich die Adoptionsvermittlung vor, wenn ihm 
bekannt wird, daß für einen Minderjährigen die An-
nahme als Kind in Betracht kommt. Er führt die 
sachdienlichen Untersuchungen bei dem Adoptions-
bewerber und .  bei dem Minderjährigen und dessen 
Familienangehörigen durch. Dabei ist insbesondere 
zu prüfen, ob der Adoptionsbewerber unter Berück-
sichtigung der Persönlichkeit und der besonderen 
Bedürfnisse des Minderjährigen für die Annahme 
geeignet ist. Mit den Untersuchungen soll schon vor 
der Geburt des Kindes begonnen werden, wenn zu 
erwarten ist, daß die Einwilligung in die Annahme 
als Kind erteilt wird. 

(2) Der Minderjährige darf erst dann zur Ein-
gewöhnung bei dem Adoptionsbewerber in Pflege 
gegeben werden (Adoptionspflege), wenn feststeht, 
daß der Adoptionsbewerber für die Annahme des 
Minderjährigen als Kind geeignet ist. Vor der Auf-
nahme in Adoptionspflege ist zwischen dem Min-
derjährigen in einer seinem Entwicklungsstand ge-
mäßen Weise und dem Adoptionsbewerber ein aus-
reichender persönlicher Kontakt herzustellen. 

(3) Ein Minderjähriger, für den die Annahme als 
Kind in Betracht kommt, dessen Eltern sowie die 
Annehmenden haben Anspruch auf eingehende Be- 
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ratung und Unterstützung in allen Fragen im Zu-
sammenhang mit der Vermittlung, der Adoptions-
pflege und der Annahme. Im Einzelfall können per-
sönliche Hilfen oder Geldleistungen erbracht wer-
den, wenn sie zum Ausgleich besonderer Belastun-
gen erforderlich sind. 

(4) Das Jugendamt hat den Vater eines nicht-
ehelichen Kindes über seine Rechte aus § 1747 
Abs. 2 Satz 2 und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
zu beraten. Die Beratung soll so rechtzeitig erfolgen, 
daß der Vater sich, ehe das Kind in Adoptions-
pflege gegeben wird, entscheiden kann, ob er die 
Ehelicherklärung oder die Annahme des Kindes 
beantragen oder ob er auf den Antrag verzichten 
will, spätestens jedoch vor der Anhörung des Ju-
gendamts oder vor der Abgabe der gutachtlichen 
Äußerung durch das Jugendamt. 

(5) Der Bundesminister für Jugend, Familie und 
Gesundheit regelt durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates das Nähere über die 
Durchführung der sachdienlichen Untersuchungen 
nach Absatz 1 und der Adoptionshilfe nach Absatz 3 
sowie die von den Vermittlungsdiensten dabei zu 
beachtenden Grundsätze. 

§ 61 

Aufgaben des zentralen Adoptionsdienstes 
des Landesjugendamts 

(1) Der zentrale Adoptionsdienst unterstützt die 
Adoptionsvermittlungsdienste insbesondere durch 
fachliche Beratung, 

1. wenn die Vermittlung eines Minderjährigen zur 
Annahme als Kind schwierig ist, 

2. wenn der Adoptionsbewerber oder der. Minder-
jährige nicht Deutscher im Sinne des Grundge-
setzes ist, 

3. wenn der Adoptionsbewerber oder der  Minder-
jährige seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt außerhalb des Geltungsbereichs dieses 
Gesetzes hat und 

4. in sonstigen schwierigen Einzelfällen. 

Der Adoptionsvermittlungsdienst hat den zentralen 
Adoptionsdienst in den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 
und 3 vom Beginn der sachdienlichen Untersuchun-
gen an zu beteiligen. 

(2) Unbeschadet der Verantwortlichkeit des Ju-
gendamts prüft der zentrale Adoptionsdienst in Zu-
sammenarbeit mit dem für die Überprüfung nach 
§ 67 Abs. 1 zuständigen Dienst, für welche Minder-
jährige in den Heimen seines Bereichs die An-
nahme als Kind in Betracht kommt. Zu diesem 
Zweck kann der zentrale Adoptionsdienst die sach-
dienlichen Untersuchungen bei den Minderjährigen 
in den Heimen veranlassen oder durchführen. Bei 
Minderjährigen aus dem Bereich des zentralen 
Adoptionsdienstes eines anderen Landesjugendamts 
ist dieser zu unterrichten. Der zentrale Adoptions-
dienst soll die zentrale Stelle eines freien Trägers 
der Jugendhilfe, der die Einrichtung betreibt,  bei der 
Überprüfung zuziehen. 

(3) Dem zentralen Adoptionsdienst sollen zur Er-
füllung seiner Aufgaben nach Absatz 1 mindestens 
ein Kinderarzt oder Kinderpsychiater, ein Psycho-
loge mit Erfahrungen auf dem Gebiet der Kinder-
psychologie und ein Jurist mit der Befähigung zum 
Richteramt sowie Sozialpädagogen oder Sozialarbei-
ter mit mehrjähriger Berufserfahrung zur Verfügung 
stehen. 

§ 62 

Unterrichtung des zentralen Adoptionsdienstes 
des Landesjugendamts 

(1) Der Adoptionsvermittlungsdienst hat den zen-
tralen Adoptionsdienst zu unterrichten, wenn ein 
Minderjähriger nicht innerhalb von drei Monaten 
nach Abschluß der bei ihm durchgeführten sach-
dienlichen Untersuchungen einem Adoptionsbewer-
ber mit dem Ziel der Annahme als Kind in Pflege 
gegeben werden kann. Die Unterrichtung ist nicht 
erforderlich, wenn bei Fristablauf sichergestellt ist, 
daß der Minderjährige in Adoptionspflege gegeben 
wird. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn einem Adop-
tionsbewerber nicht innerhalb von sechs Monaten 
nach Abschluß der bei ihm durchgeführten sachdien-
lichen Untersuchungen ein Minderjähriger vermit-
telt werden kann, sofern der Adoptionsbewerber der 
Unterrichtung des zentralen Adoptionsdienstes zu-
stimmt und seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt im Bereich des Vermittlungsdienstes 
hat. 

(3) Im Fall des Absatzes 1 Satz 1 suchen der 
Adoptionsvermittlungsdienst und der zentrale Adop-
tionsdienst nach geeigneten Adoptionsbewerbern. 
Sie unterrichten sich gegenseitig über den jeweili-
gen Stand ihrer Bemühungen. Im Fall des Absatzes 2 
ist entsprechend zu verfahren. 

KAPITEL 9 

Einrichtungen 

§ 63 

Betriebserlaubnis 

(1) Der Träger einer Einrichtung, in der regel-
mäßig mehr als fünf Minderjährige über Tag und 
Nacht (Heime) oder nur tagsüber oder für einen Teil 
des Tages (Tageseinrichtungen) betreut werden oder 
Unterkunft erhalten, bedarf für den Betrieb der Ein-
richtung der Erlaubnis des Landesjugendamts. Für 
die Aufnahme von bis zu fünf Minderjährigen in 
einer Einrichtung gelten die §§ 50, 51 und 53 ent-
sprechend. 

(2) Einer Erlaubnis nach Absatz 1 bedarf nicht, 
wer 

1. eine Jugendfreizeiteinrichtung, in der Minder-
jährige nicht übernachten, eine Jugendbildungs-
einrichtung oder ein Studentenwohnheim be-
treibt, 
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2. eine Einrichtung betreibt, die 
a) außerhalb der Jugendhilfe liegende erziehe-

rische Aufgaben für Minderjährige wahr-
nimmt, wenn für sie eine entsprechende öf-
fentliche Aufsicht besteht, oder 

b) im Rahmen des Hotel- oder Gaststättengewer-
bes nicht überwiegend der Aufnahme von 
Minderjährigen dient. 

(3) Der Träger der Einrichtung soll das Landes-
jugendamt rechtzeitig über die Planung einer Ein-
richtung unterrichten. 

(4) Die Erlaubnis wird zunächst befristet auf zwei 
Jahre erteilt. Die Frist beginnt mit der Aufnahme 
des Betriebs der Einrichtung. Die Erlaubnis darf 
nicht mit einer Bedingung erlassen werden. Die Er-
laubnis ist zu erteilen, wenn für die Leitung der Ein-
richtung und für die Erziehung der Minderjährigen 
eine ausreichende Zahl von Fachkräften mit entspre-
chender Ausbildung zur Verfügung steht und die 
Räumlichkeiten und wirtschaftlichen Voraussetzun-
gen für die Betreuung von Minderjährigen gegeben 
sind. Sie kann erteilt werden, wenn nach dem Stand 
der Planung gesichert ist, daß die in Satz 4 genann-
ten Voraussetzungen geschaffen werden. 

(5) Die Erlaubnis ist unbefristet zu erteilen, wenn 
der Nachweis erbracht wird, daß über einen Zeit-
raum von in der Regel zwölf Monaten in der Ein-
richtung eine dem Wohl der Minderjährigen förder-
liche Erziehung geleistet worden ist. 

(6) Bedarf der Träger einer Einrichtung zu deren 
Betrieb einer Erlaubnis nach Absatz 1, so hat er 
dem Landesjugendamt 

1. die Betriebsaufnahme unter Angabe von Name 
und Anschrift des Trägers, Art und Standort der 
Einrichtung, der Zahl der verfügbaren Plätze so-
wie der Namen und beruflichen Ausbildung des 
Leiters, der Fachkräfte und der Mitarbeiter, die 
auf Grund besonderer Erfahrungen in der Ju-
gendhilfe in der Lage sind, die Aufgaben zu er-
füllen, und 

2. die Absicht der Betriebsschließung 
unverzüglich anzuzeigen. Änderungen sind dem 
Landesjugendamt unverzüglich, die Belegung der 
Einrichtung ist in regelmäßigen Abständen zu mel-
den. 

§64 

Beratung 

Der Träger einer Einrichtung der Jugendhilfe, in 
der Minderjährige betreut werden oder Unterkunft 
erhalten, hat während der Planung und Betriebs

-

führung Anspruch auf Beratung. Dies gilt auch, 
wenn  der  Träger für den Betrieb der Einrichtung 
einer Erlaubnis nicht bedarf. Die Beratung umfaßt 
insbesondere pädagogische und therapeutische Fra-
gen im Zusammenhang mit der Betreuung der jun-
gen Menschen. 

§ 65 

Gesamtplan bei Erziehung in Einrichtungen 

(1) Ist ein Gesamtplan (§ 13) aufgestellt worden, 
so hat der Träger der Einrichtung,_ in der die Hilfe  

zur Erziehung nach § 45 durchgeführt wird, dem Ju-
gendamt, das für die Leistung der Hilfe zuständig 
ist, jeweils vor Ablauf eines Jahres nach Aufnahme 
des jungen Menschen in die Einrichtung, auf An-
forderung jedoch unverzüglich, einen Bericht über 
dessen Entwicklung vorzulegen. Der Bericht ist von 
einer Fachkraft oder mehreren Fachkräften zu er-
stellen und hat die Ergebnisse der Untersuchung, 
insbesondere die Darstellung der Entwicklung des 
jungen Menschen und die Beschreibung seines so-
zialen Umfelds, sowie eine fachliche Stellungnahme 
zur bisherigen und voraussichtlichen Entwicklung 
des jungen Menschen zu enthalten. 

(2) Soll ein Minderjähriger voraussichtlich für 
mehr als drei Monate über Tag und Nacht in einer 
Einrichtung, zu deren Betrieb der Träger einer Er-
laubnis nach § 63 Abs. 1 bedarf, betreut werden 
oder Unterkunft erhalten, so ist auch dann nach 
Maßgabe des § 13 Abs. 2, 3 und 7 eine Unter-
suchung durchzuführen sowie ein Gesamtplan aufzu-
stellen und fortzuschreiben, wenn das Jugendamt 
nicht Hilfe zur Erziehung leistet. Wird der Gesamt-
plan nicht von dem Jugendamt, in dessen Bereich 
die Einrichtung gelegen ist, aufgestellt, so ist er die-
sem zur Kenntnis zu geben. Der Träger der Einrich

-

tung hat dem Jugendamt jährlich einmal einen Be-
richt über die Entwicklung des Minderjährigen vor-
zulegen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Die ge-
nannten Verpflichtungen bestehen nicht, wenn der 
Minderjährige zur Schulausbildung, zur Berufsaus-
bildung oder zur Ausübung einer Berufstätigkeit in 
der Einrichtung betreut werden oder Unterkunft er-
halten soll. 

§ 66 

Mitwirkung der jungen Menschen und der 
Erziehungsberechtigten in Einrichtungen 

(1) In den Einrichtungen der Jugendhilfe ist die 
Fähigkeit und Bereitschaft junger Menschen zur Mit-
wirkung und Mitverantwortung zu entwickeln und 
zu stärken.  

(2) Unter Berücksichtigung der Zweckbestim-
mung der Einrichtung sind zur Mitwirkung in allen 
den Betrieb der Einrichtung betreffenden pädagogi-
schen und organisatorischen Fragen zu bilden: 

1. Jugendvertretungen entsprechend dem Alter und 
Entwicklungsstand der jungen Menschen in allen 
Einrichtungen, in denen junge Menschen nicht 
nur vorübergehend betreut werden oder Unter-
kunft erhalten; Jugendvertretungen sind auch in 
Freizeiteinrichtungen zu bilden, wenn dies nach 
dem Charakter der Einrichtung möglich ist, 

2. Elternvertretungen in allen Einrichtungen der 
Jugendhilfe, in denen Minderjährige nicht nur 
vorübergehend betreut werden oder Unterkunft 
erhalten, ausgenommen Einrichtungen der Ju-
gendarbeit und Heime, und 

3. Konferenzen der Mitarbeiter in allen Einrichtun-
gen. 

Landesrecht kann Näheres regeln. 
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§ 67 

Überprüfung von Einrichtungen, Aufhebung 
der Erlaubnis 

(1) Das Landesjugendamt hat regelmäßig an Ort 
und Stelle zu überprüfen; ob in der Einrichtung eine 
dem Wohl der Minderjährigen förderliche Erzie-
hung gewährleistet ist und die sonstigen Voraus-
setzungen für die Erteilung der Erlaubnis weiter-
bestehen. Die Überprüfung kann sich auf den Ge-
samtplan für einzelne Minderjährige in der Einrich-
tung und dessen Durchführung erstrecken. Das Lan-
desjugendamt soll die zentrale Stelle eines freien 
Trägers der Jugendhilfe, der die Einrichtung be-
treibt, bei der Überprüfung zuziehen. 

(2) Das Landesjugendamt hat in beratender Form 
darauf hinzuwirken, daß festgestellte Mängel im 
Einvernehmen mit dem Träger der Einrichtung be-
hoben werden. Es kann dem Träger der Einrichtung 
zur Beseitigung der Mängel nachträglich Auflagen 
erteilen. 

(3) Die Erlaubnis kann abweichend von den §§ 43 
und 46 des Zehnten Buches nur zurückgenommen 
werden, wenn die Voraussetzungen für ihre Ertei-
lung nicht vorgelegen haben und nicht nachträglich 
eingetreten sind. Sie kann abweichend von § 46 des 
Zehnten Buches nur aufgehoben werden, wenn die 
Voraussetzungen nachträglich weggefallen sind. 
Widerspruch und Anfechtungsklage gegen den Be-
scheid, mit dem die Erlaubnis aufgehoben worden 
ist, haben keine aufschiebende Wirkung. 

(4) Ist eine Beseitigung der Mängel binnen ange-
messener Frist zu erwarten und entspricht die Fort-
führung des Betriebs innerhalb dieser Frist dem 
Wohl der Minderjährigen, so hat das Landesjugend-
amt zunächst unter Androhung der Rücknahme oder 
des Widerrufs der Erlaubnis eine Frist zur Beseiti-
gung der Mängel zu setzen. Beseitigt der Leiter der 
Einrichtung die. Mängel nicht binnen der festgesetz-
ten Frist, so hat das Landesjugendamt die Erlaub-
nis zurückzunehmen oder zu widerrufen. 

§ 68 

Ermächtigung zur Rechtsverordnung 
bei Einrichtungen 

Der Bundesminister für Jugend, Familie und Ge-
sundheit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates das Nähere zu 
regeln über 

1. die Bezeichnung der Einrichtungen und die räum-
lichen Mindestvoraussetzungen, 

2. die Erteilung der Erlaubnis für den Betrieb von 
Einrichtungen (§ 63 Abs. 1 und 4 bis 6), deren 
Aufhebung (§ 67 Abs. 3 und 4), die Überprüfung 
von Einrichtungen (§ 67 Abs. 1), die nachträg-
liche Erteilung von Auflagen (§ 67 Abs. 2), die 
Beratung (§ 64) und die Anzeige- und Melde-
pflichten (§ 63 Abs. 7) sowie über die Zusam-
menarbeit mit den nach anderen Gesetzen für 
die Erteilung einer Erlaubnis zum Betrieb einer 

Einrichtung zuständigen Stellen, wenn in der 
Einrichtung auch Minderjährige betreut werden 
oder Unterkunft erhalten, 

3. die Mitwirkung des Jugendamts bei der Wahr-
nehmung der Aufgaben nach § 63 Abs. 1 Satz 2 
und nach § 67 Abs. 1 und 2 und 

4. die Mindestvoraussetzungen für die Ausstattung 
mit Fachkräften, ferner . darüber, welchen Aus-
bildungsabschluß die Fachkräfte haben müssen. 

KAPITEL 10 

Maßnahmen bei Gefahr 

§ 69 

Rückführung eines Minderjährigen 

(1) Hält sich ein Minderjähriger ohne Zustim-
mung des Personensorgeberechtigten außerhalb der 
Familie auf und rechtfertigen Tatsachen die An-
nahme, daß sein Wohl am Aufenthaltsort gefährdet 
ist, so hat das Jugendamt ihn unverzüglich vom 
Ort des Aufenthalts zu entfernen und zum Perso-
nensorgeberechtigten zurückzuführen. 

(2) Ist der Personensorgeberechtigte nicht er-
reichbar, so hat das Jugendamt den Minderjährigen 
in einer anderen Familie oder in einer geeigneten 
Einrichtung unterzubringen. Dies gilt auch, wenn 
durch die Rückführung das Wohl des Minderjähri-
gen gefährdet würde. In diesen Fällen hat das Ju-
gendamt unverzüglich eine Entscheidung des Vor-
mundschaftsgerichts zu beantragen. 

(3) Hält  sich ein Minderjähriger ohne Zustim-
mung des Personensorgeberechtigten in einer Woh-
nung oder in einer Einrichtung auf oder rechtferti-
gen Tatsachen die Annahme, daß er sich dort auf-
hält, so sind Mitarbeiter des Jugendamts befugt, 
die Wohnung oder die Einrichtung zu betreten, um 
ihn von dort zu entfernen, wenn für ihn dringende 
Gefahr besteht und diese Gefahr nicht auf andere 
Weise beseitigt werden kann. Bei unmittelbarer Ge-
fahr für Leib oder Leben des Minderjährigen sind sie 
auch. befugt, die Wohnung oder die Einrichtung zu 
diesem Zweck zu durchsuchen. Zur Durchsuchung 
ist ein weiterer Mitarbeiter des Jugendamts hinzu-
zuziehen. Die Mitarbeiter des Jugendamts sind be-
fugt, erforderlichenfalls um die Unterstützung der 
polizeilichen Vollzugsorgane nachzusuchen. 

(4) Das Jugendamt hat einem Minderjährigen, 
der nach Absatz 2 vorläufig untergebracht wird, 
unverzüglich Gelegenheit zu geben, eine Person 
seines Vertrauens zu benachrichtigen, es sei denn, 
daß dadurch das Wohl des Minderjährigen gefähr-
det würde. Das Jugendamt hat die Benachrichtigung 
zu übernehmen, wenn der Minderjährige dazu nicht 
in der Lage ist. In jedem Fall ist unverzüglich der 
Personensorgeberechtigte von der Unterbringung zu 
benachrichtigen. Das Jugendamt kann von der Mit-
teilung des Unterbringungsortes vorläufig absehen, 
wenn im anderen Fall Ziel und Zweck der Hilfe 
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ernsthaft gefährdet sind. Es hat dem Vormund-
schaftsgericht von dieser Entscheidung unverzüg-
lichen Kenntnis zu geben. 

§ 70 

Herausnahme des Minderjährigen 
ohne Zustimmung des Personensorgeberechtigten 

(1) Werden dem Jugendamt Tatsachen bekannt, 
die die Annahme rechtfertigen, daß die Voraus-
setzungen des § 1666 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
vorliegen, so ist es befugt, den Minderjährigen aus 
der eigenen Familie zu entfernen, wenn dies zur 
Abwehr der Gefahr erforderlich ist und eine ge-
richtliche Entscheidung nicht abgewartet werden 
kann. Das Jugendamt hat den Minderjährigen in 
einer anderen Familie oder einer geeigneten Ein-
richtung vorläufig unterzubringen. Es hat unver-
züglich eine Entscheidung des Vormundschafts-
gerichts zu beantragen. 

(2) Hält sich ein Minderjähriger mit Zustimmung 
des Personensorgeberechtigten bei einer anderen 
Person oder in einer Einrichtung auf und rechtfer-
tigen Tatsachen die  Annahme, daß sein Wohl dort 
gefährdet ist, so ist das Jugendamt befugt, ihn von 
dort zu entfernen, wenn dies zur Abwehr der Ge-
fahr erforderlich ist und die Zustimmung des Per-
sonensorgeberechtigten nicht abgewartet werden 
kann. Das Jugendamt hat den Minderjährigen in 
einer anderen Familie oder einer geeigneten Ein-
richtung vorläufig unterzubringen, wenn eine un-
verzügliche Unterbringung durch den Personen-
sorgeberechtigten nicht gesichert ist. Das Jugend-
amt hat den Personensorgeberechtigten sowie die 
Person oder den Leiter der Einrichtung unverzüg-
lich von den getroffenen Maßnahmen zu unterrich-
ten. Stimmt der Personensorgeberechtigte nicht zu, 
so hat das Jugendamt unverzüglich eine Entschei-
dung des Vormundschaftsgerichts zu beantragen. 

(3) § 69 Abs. 3 und 4 gilt entsprechend. 

KAPITEL 11 
Vormundschaftsgerichtshilfe, Familiengerichts

-

hilfe, Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft, 
Aufnahme und Vollstreckbarkeit von Urkunden, 

Beglaubigungen, Jugendgerichtshilfe 

ERSTER ABSCHNITT 

Zusammenwirken mit dem Vormundschaftsgericht 
und dem Familiengericht 

§ 71 

Mitwirkungspflicht des Jugendamts 

(1) Das Jugendamt hat das Vormundschaftsge-
richt und_ das Familiengericht bei allen Maßnahmen  

zu unterstützen, welche die Sorge für die Person 
eines Minderjährigen betreffen. 

(2) Das Jugendamt hat dem Vormundschafts-
gericht oder dem Familiengericht die Fälle mitzu-
teilen, in denen ein Tätigwerden der Gerichte er-
forderlich ist. 

§ 72 

Ausführung gerichtlicher Anordnungen 

Das Vormundschaftsgericht und das Familienge-
richt können das Jugendamt mit der Ausführung 
von Anordnungen nach § 1631 Abs. 2 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs (Unterstützung der Eltern), 
§ 1634 Abs. 2 Satz 1 und § 1711 Abs. 1 Satz 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs (Umgang mit dem Kind) 
und mit dessen Einverständnis auch mit der Aus-
führung sonstiger Anordnungen betrauen. Die §§ 8 
und 9 bleiben unberührt. 

§ 73 

Anhörung durch das Vormundschaftsgericht 
und durch das Familiengericht 

(1) Das Vormundschaftsgericht und das Familien-
gericht haben das Jugendamt vor Entscheidungen 
nach folgenden Bestimmungen des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs zu hören: 

1. § 1597 Abs. 1 und 3 und in den entsprechenden 
Fällen des § 1600 k Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und 3 
(Anfechtung der Ehelichkeit und der Anerken-
nung), 

2. § 1632 (Herausgabe des Kindes und Umgang 
des Kindes mit Dritten), 

3. § 1634 Abs. 2 und 4 und § 1711 Abs. 1 Satz 2 
und 3 (Umgang mit dem Kind), 

4. § 1666 (Gefährdung des Kindeswohls), 

5. §§ 1671 und 1672 (Elterliche Sorge nach Schei-
dung und bei Getrenntleben der Eltern), 

6. § 1678 Abs. 2 (Ruhen der elterlichen Sorge), 
7. § 1680 (Entziehung der elterlichen Sorge), 

8. § 1681 (Elterliche Sorge nach Tod eines Eltern-
teils), 

9. § 1707 (Entscheidung über die Pflegschaft), 
10. §§ 1723, 1727, 1738 Abs: 2 und § 1740 a (Ehelich-

erklärung), 

11. § 1741 (Annahme eines Minderjährigen als 
Kind), sofern nicht das Jugendamt eine gutacht-
liche Äußerung nach § 56 d des Gesetzes über 
die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts-
barkeit abgegeben hat, 

12. § 1748 (Ersetzung der Einwilligung eines Eltern-
teils), 

13. § 1751 Abs. 3 und § 1764 Abs. 4 (Rückübertra-
gung der elterlichen Sorge), 

14. §§ 1760 und 1763 (Aufhebung des zu einem Min-
derjährigen begründeten Annahmeverhältnis-
ses), 
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15. § 1779 Abs. 1 (Auswahl des Vormunds), 

16. § 1800 Abs. 2 (Unterbringung des Mündels), 
sofern der Mündel minderjährig ist, 

17. § 1862 Abs. 1 Satz 2 (Auswahl von Mitgliedern 
des Familienrates) 

sowie vor Entscheidungen nach folgenden Bestim-
mungen des Ehegesetzes: 

18. § 1 Abs. 2 (Befreiung vom Erfordernis der Voll-
jährigkeit) und 

19. § 3 Abs. 3 (Einwilligung zur Eheschließung). 

(2) In den Fällen des § 61 Abs. 1 Nr. 2 und 3 hat 
das Vormundschaftsgericht vor dem Ausspruch der 
Annahme als Kind außerdem den zentralen Adop-
tionsdienst des Landesjugendamts zu hören, der 
nach § 61 Abs. 1 Satz 2 beteiligt worden ist. Ist ein 
zentraler Adoptionsdienst nicht beteiligt worden, so 
ist das Landesjugendamt zu hören, in dessen Bereich 
das Jugendamt liegt, das nach Absatz 2 Nr. 11 ge-
hört wurde oder das eine gutachtliche Äußerung 
nach § 56 d Abs. 1 des Gesetzes über die Angele-
genheiten der .freiwilligen Gerichtsbarkeit abgege-
ben hat. 

(3) Das Vormundschaftsgericht und das Familien-
gericht können bei Gefahr im Verzug schon vor der 
Anhörung des Jugendamts oder des Landesjugend-
amts durch einstweilige Anordnung eine vorläufige 
Regelung treffen. 

§ 74 

Vorschlag geeigneter Pfleger und Vormünder 

(1) Das Jugendamt hat dem Vormundschaftsge-
richt die Personen vorzuschlagen, die sich im Ein-
zelfall zum Pfleger, Vormund, Gegenvormund oder 
Mitglied eines Familienrates eignen. Nach Möglich-
keit sollen für jeden Einzelfall mindestens zwei Per-
sonen vorgeschlagen werden. 

(2) Erlangt das Jugendamt von einem Fall Kennt-
nis, in dem ein Pfleger, Vormund oder Gegenvor-
mund zu bestellen ist, so hat es dies dem Vormund-
schaftsgericht unverzüglich mitzuteilen. Es soll mit 
der Mitteilung den Vorschlag nach Absatz 1 ver-
binden. 

§ 75 

Mitteilungspflichten 

(1) Das Vormundschaftsgericht und das Familien-
gericht teilen dem Jugendamt die Anordnung der 
Vormundschaft unter Bezeichnung des Vormunds 
und des Gegenvormunds sowie einen Wechsel in 
der Person und die Beendigung der Vormundschaft 
mit. 

(2) Wird der gewöhnliche Aufenthalt eines Mün-
dels in den Bereich eines anderen Jugendamts ver-
legt, so hat der Vormund dem Jugendamt des bis-
herigen gewöhnlichen Aufenthalts und dieses dem 
Jugendamt des neuen gewöhnlichen Aufenthalts 
die Verlegung mitzuteilen. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für die Pflegschaft 
entsprechend. 

§76 

Beratung und Unterstützung von Pflegern 
und Vormündern 

(1) Pfleger, Vormünder und Gegenvormünder für 
Minderjährige haben Anspruch auf regelmäßige und 
dem jeweiligen erzieherischen Bedarf entsprechende 
Beratung und Unterstützung durch das Jugendamt, 
in dessen Bereich sie tätig sind. 

(2) Das Jugendamt hat in Unterstützung des Vor-
mundschaffsgerichts darauf zu achten, daß die Vor-
münder für die Person der Mündel, insbesondere für 
ihre Erziehung und Pflege, Sorge tragen. Das Ju-
gendamt hat beratend darauf hinzuwirken, daß fest-
gestellte Mängel im Einvernehmen mit dem Vor-
mund behoben werden. Soweit eine Behebung der 
Mängel nicht erfolgt, hat es dies dem Vormund-
schaftsgericht mitzuteilen. Auf Verlangen des Vor-
mundschaftsgerichts hat  es  über die Entwicklung des 
Minderjährigen Auskunft zu geben. 

(3) Erlangt das Jugendamt Kenntnis von einer 
Gefährdung des Vermögens des Minderjährigen, 
so hat es dies dem Vormundschaftsgericht oder dem 
Familiengericht mitzuteilen. 

(4) Die Absätze 2 und 3 gelten für die Pflegschaft 
entsprechend. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft 

ERSTER UNTERABSCHNITT 

Allgemeines 

§ 77 

Führung der Amtspflegschaft 
und der Amtsvormundschaft 

(1) Das Jugendamt wird Pfleger oder Vormund 
in den durch das Bürgerliche Gesetzbuch und die 
folgenden Bestimmungen vorgesehenen Fällen 
(Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft). 

(2) Das Jugendamt überträgt die Ausübung der 
Aufgaben des Pflegers oder des Vormunds einzelnen 
seiner Beamten oder Angestellten und übersendet 
dem Vormundschaftsgericht oder dem Familienge-
richt darüber eine Bescheinigung. Die Übertragung 
gehört zu den Angelegenheiten der laufenden Ver-
waltung. Im Umfang der Übertragung sind die Be-
amten und Angestellten zur gesetzlichen Vertretung 
des Minderjährigen befugt. 

(3) Nimmt der Minderjährige im Bereich eines 
anderen Jugendamts seinen gewöhnlichen Aufent-
halt, so hat das die Amtspflegschaft oder die Amts-
vormundschaft führende Jugendamt bei dem Ju-
gendamt dieses Bereichs die Weiterführung der 
Amtspflegschaft oder der Amtsvormundschaft zu 
beantragen, sobald es das Wohl des Minderjähri- 
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gen erfordert; der Antrag kann auch von dem ande-
ren Jugendamt, von jedem Elternteil und von je-
dem, der ein berechtigtes Interesse des Minderjäh-
rigen geltend macht, bei dem die Amtspflegschaft 
oder die Amtsvormundschaft führenden Jugendamt 
gestellt werden. Das die Amtspflegschaft oder die 
Amtsvormundschaft abgebende Jugendamt hat den 
Übergang der Amtspflegschaft oder der Amtsvor-
mundschaft dem Vormundschaftsgericht unverzüg-
lich mitzuteilen. Gegen die Ablehnung des Antrags 
kann das Vormundschaftsgericht angerufen werden. 

§ 78 

Anwendung von Bestimmungen des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs auf Amtspflegschaft und Amtsvormund

-

schaft 

(1) Auf die Amtspflegschaft und  die  Amtsvor-
mundschaft sind die Bestimmungen des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs anzuwenden, soweit dieses Ge-
setz nicht etwas anderes bestimmt. 

(2) Ein Gegenvormund wird nicht bestellt. 

(3) Dem Jugendamt stehen die nach § 1852 Abs. 2 
und den §§ 1853 und 1854 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs zulässigen Befreiungen zu. 

(4) Gegenüber dem Jugendamt als Amtsvormund, 
Amtspfleger und Gegenvormund werden die Vor-
schriften des § 1802 Abs. 3 und der §§ 1811 und 1818 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs nicht angewandt. Im 
Fall des § 1803 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
ist eine Genehmigung des Vormundschaftsgerichts 
nicht erforderlich. 

(5) Die Anlegung von Mündelgeld gemäß § 1807 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist auch bei der Kör-
perschaft zulässig, die das Jugendamt errichtet hat. 

(6) Das Jugendamt erhält für Aufwendungen kei-
nen Vorschuß. Ersatz seiner Aufwendungen kann es 
nur insoweit verlangen, als das Vermögen des Min-
derjährigen ausreicht. Allgemeine Verwaltungsko-
sten werden nicht ersetzt. Eine Vergütung kann 
dem Jugendamt nicht bewilligt werden. 

(7) Gegen das Jugendamt wird kein Zwangsgeld 
festgesetzt. 

§ 79 

Ablösung der Amtspflegschaft 
oder der Amtsvormundschaft 

durch eine Einzelperson 

(1) Das Vormundschaftsgericht und das Familien-
gericht haben das Jugendamt als Pfleger oder als 
Vormund zu entlassen und einen anderen Pfleger 
oder Vormund zu bestellen, wenn dies dem Wohl 
des Minderjährigen dient und eine andere als Pfle-
ger oder als Vormund geeeignete Person vorhan-
den ist. 

(2) Die Entscheidung ergeht von Amts wegen 
oder auf Antrag. Antragsberechtigt sind der Jugend-
liche sowie der Personensorgeberechtigte und jeder 
andere, der ein berechtigtes Interesse des Minder-

jährigen geltend macht. Das Jugendamt soll den An-
trag stellen, sobald es feststellt, daß die Voraus-
setzungen des Absatzes 1 vorliegen. 

(3) Das Vormundschaftsgericht und das Familien-
gericht haben vor ihrer Entscheidung auch das Ju-
gendamt zu hören. 

ZWEITER UNTERABSCHNITT 

Gesetzliche Amtspflegschaft 
und Amtsvormundschaft 

§ 80 

Gesetzliche Amtspflegschaft 

(1) Mit der Geburt eines nichtehelichen Kindes 
wird das Jugendamt Pfleger nach § 1706 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs, wenn die Mutter Deutsche 
im Sinne des Grundgesetzes ist. Das gleiche gilt, 
wenn die Mutter staatenlos oder heimatlose Aus-
länderin im Sinne des Gesetzes über die Rechts-
stellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet 
vom 27. April 1951, zuletzt geändert durch § 141 
Nr. 8 des Gesetzes vom 9. September 1965 (BGBl. I 
S. 1273) oder Flüchtling im Sinne des Abkommens 
vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge (BGBl. 1953 II S. 559) ist oder als Asyl-
berechtigte nach § 26 des Ausländergesetzes vom 
29. April 1965, zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 25. Juni 1975 (BGBl. I S. 1542), an-
erkannt ist und wenn sie ihren gewöhnlichen Auf-
enthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzes hat. 

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn bereits 
vor der Geburt des Kindes ein Pfleger bestellt oder 
angeordnet ist, daß eine Pflegschaft nicht eintritt 
oder wenn das Kind nach § 1773 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs eines Vormunds bedarf. 

(3) Ergibt sich erst später aus einer gerichtlichen 
Entscheidung, daß das Kind nichtehelich ist; und 
bedarf es eines Pflegers, so wird das Jugendamt in 
dem Zeitpunkt Pfleger, in dem die Entscheidung 
rechtskräftig wird. 

(4) Für ein nichteheliches Kind, das außerhalb 
des Geltungsbereichs dieses Gesetzes geboren ist 
und dessen Mutter die Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 erfüllt, tritt die gesetzliche Pflegschaft erst 
ein, wenn es seinen gewöhnlichen Aufenthalt im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes nimmt. Die gesetz-
liche Pflegschaft tritt nicht ein, wenn im Geltungs-
bereich oder außerhalb des Geltungsbereichs dieses 
Gesetzes bereits eine Pflegschaft oder eine Vor-
mundschaft anhängig ist. 

§ 81 

Gesetzliche Amtsvormundschaft 

(1) Mit der Geburt eines nichtehelichen Kindes, 
das nach § 1773 des Bürgerlichen Gesetzbuchs eines 
Vormunds bedarf, wird das Jugendamt Vormund, 
wenn die sonstigen Voraussetzungen des § 80 Abs. 1 
vorliegen. Dies gilt nicht, wenn bereits vor der Ge-
burt des Kindes ein Vormund bestellt ist. § 80 
Abs. 3 und 4 gilt entsprechend. 
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(2) War das Jugendamt Pfleger eines nichtehe-
lichen Kindes nach § 1706 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs,. endet die Pflegschaft kraft Gesetzes und be-
darf das Kind eines Vormunds, so wird das Jugend-
amt Vormund, das bisher Pfleger war. 

§ 82 

Jugendamt als Amtspfleger oder als Amtsvormund 

(1) Amtspfleger oder Amtsvormund eines nicht-
ehelichen Kindes wird das Jugendamt, in dessen 
Bereich das Kind geboren ist. 

(2) Ergibt sich erst später aus einer gerichtlichen 
Entscheidung, daß das Kind nichtehelich ist, so 
wird das Jugendamt Amtspfleger oder Amtsvor-
mund, in dessen Bereich das Kind in dem Zeitpunkt, 
in dem die Entscheidung rechtskräftig wird, seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat oder bei Fehlen eines 
solchen sich tatsächlich aufhält. 

(3) In den Fällen des § 80 Abs. 4 wird Amts-
pfleger oder Amtsvormund das Jugendamt, in des-
sen Bereich das Kind seinen gewöhnlichen Aufent-
halt nimmt. 

§ 83 

Anzeigepflicht des Standesbeamten, 
Mitteilungspflicht des Jugendamts 

Der Standesbeamte hat die nach § 48 des Geset-
zes über die Angelegenheiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit dem Vormundschaftsgericht zu erstat-
tende Anzeige über die Geburt eines nichtehelichen 
Kindes unverzüglich dem Jugendamt zu übersen-
den. In der Anzeige ist die rechtliche Zugehörig-
keit oder die Nichtzugehörigkeit zu einer Kirche, 
Religionsgemeinschaft oder Weltanschauungsge-
meinschaft der Mutter anzugeben, wenn sie im Ge-
burtseintrag enthalten ist. Das Jugendamt hat die 
Anzeige unverzüglich an das Vormundschaftsge-
richt weiterzuleiten und ihm den Eintritt der Amts-
pflegschaft oder der Amtsvormundschaft mitzutei-
len. 

DRITTER UNTERABSCHNITT 

Bestellte Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft 

§ 84 

Bestellung des Jugendamts zum Pfleger  
oder zum Vormund 

Ist eine als Einzelpfleger oder Einzelvormund 
geeignete Person nicht vorhanden, so kann auch 
das Jugendamt zum Pfleger oder zum Vormund 
bestellt werden. Das Jugendamt kann von den 
Eltern des Minderjährigen weder benannt noch 
ausgeschlossen werden. 

§ 85 

Bestellung des Jugendamts zum Gegenvormund 

Die Bestimmungen der §§ 77 bis 79 und 84 gelten 
entsprechend für die Bestellung des Jugendamts 
zum Gegenvormund.  

§ 86 

Vereinsvormundschaft 

(1) Landesrecht kann bestimmen, unter welchen 
Voraussetzungen ein rechtsfähiger Verein vom 
Landesjugendamt für geeignet erklärt werden kann, 
Pflegschaften oder Vormundschaften zu überneh-
men. 

(2) Die Eignungserklärung soll nur erteilt wer-
den, wenn der Verein zur Wahrnehmung dieser 
Aufgaben eine ausreichende Zahl fachlich ausgebil-
deter Mitglieder hat. Sie kann ferner auf den Be-
reich eines  Jugendamts oder auf einen Teil dieses 
Bereichs beschränkt werden. 

DRITTER ABSCHNITT 

Aufnahme und Vollstreckbarkeit von Urkunden 

§ 87 

Ermächtigung zur Beurkundung und Beglaubigung 

(1) Das Landesjugendamt soll bei jedem Jugend-
amt Beamte und Angestellte ermächtigen, 

1. die Erklärung, durch welche die Vaterschaft an-
erkannt wird, die Zustimmungserklärung nach 
§ 1600 c Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs so-
wie die etwa erforderliche Zustimmung des ge-
setzlichen Vertreters zu einer solchen Erklärung 
(Erklärung über die Anerkennung der Vater-
schaft) zu beurkunden oder, soweit die Erklä-
rung auch in öffentlich beglaubigter Form abge-
geben werden kann, zu beglaubigen, 

2. die Erklärung, durch welche die Mutterschaft 
anerkannt wird, und die etwa erforderliche Zu-
stimmung des gesetzlichen Vertreters der Mutter 
(Erklärung über die Anerkennung der Mutter-
schaft nach § 29 b des Personenstandsgesetzes) 
zu beurkunden oder, soweit die Erklärung auch 
in öffentlich beglaubigter Form abgegeben wer-
den kann, zu beglaubigen, 

3. die Verpflichtung zur Erfüllung von Unterhalts-
ansprüchen eines Kindes oder zur Leistung einer 
an Stelle des Unterhalts zu gewährenden Abfin-
dung zu beurkunden, wenn das Kind im Zeit-
punkt der Beurkundung minderjährig ist, 

4. die Verpflichtung zur Erfüllung von Ansprüchen 
einer Frau nach den §§ 1615k und 16151 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs (Entbindungskosten 
und Unterhalt) zu beurkunden, 

5. die in § 1617 'Abs. 2 und § 1618 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs bezeichneten Erklärungen (Name 
des Kindes) zu beglaubigen, 

6. den Widerruf der Einwilligung des Kindes nach 
§ 1746 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu 
beurkunden, 

7. den Verzicht des Vaters des nichtehelichen Kin-
des nach § 1747 Abs. 2 Satz 3 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs zu beurkunden. 
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(2) Für Beurkundungen und Beglaubigungen 
nach Absatz 1 ist jedes Jugendamt zuständig. 

(3) Der Beamte oder der Angestellte des Jugend-
amts soll eine Beurkundung nicht vornehmen, wenn 
ihm in der betreffenden Angelegenheit die Vertre-
tung eines Beteiligten obliegt. 

§ 88 

Vollstreckbare Urkunden 

(1) Aus Urkunden, die eine Verpflichtung nach 
§ 87 Abs. 1 Nr. 3 oder 4 zum Gegenstand haben und 
die von einem Beamten oder einem Angestellten 
des Jugendamts innerhalb der Grenzen seiner Amts-
befugnisse in der vorgeschriebenen Form aufge-
nommen sind, findet die Zwangsvollstreckung statt, 
wenn die Erklärung die Zahlung einer bestimmten 
Geldsumme betrifft und der Schuldner sich in der 
Urkunde der sofortigen Zwangsvollstreckung unter-
worfen hat. Auf die Zwangsvollstreckung sind die 
Vorschriften, welche für die Zwangsvollstreckung 
aus gerichtlichen Urkunden nach § 794 Abs. 1 Nr. 5 
der Zivilprozeßordnung gelten, mit folgenden Maß-
gaben entsprechend anzuwenden: 

1. die vollstreckbare Ausfertigung wird von dem 
Beamten oder dem Angestellten des Jugendamts 
erteilt, der für die Beurkundung der Verpflich-
tungserklärung zuständig ist, 

2. über Einwendungen, welche die Zulässigkeit der 
Vollstreckungsklausel betreffen, und über die Er-
teilung einer weiteren vollstreckbaren Ausfer-
tigung entscheidet das für das Jugendamt zu-
ständige Amtsgericht. 

(2) Für Urkunden, die von einem Beamten oder 
einem Angestellten des Jugendamts innerhalb der 
Grenzen seiner Amtsbefugnisse in der vorgeschrie-
benen Form aufgenommen worden sind, gelten 
§ 642 c Nr. 2 und § 642 d der Zivilprozeßordnung 
(Regelunterhalt, Zu- und Abschlag zum Regelunter-
halt) entsprechend. 

VIERTER ABSCHNITT 

Jugendgerichtshilfe 

§ 89 

Jugendgerichtshilfe 

(1) Das Jugendamt leistet Jugendgerichtshilfe 
nach den §§ 38 und 50 Abs. 3 Satz 2 des Jugend-
gerichtsgesetzes im Zusammenwirken mit den 
freien Trägern der Jugendhilfe. Mit der Jugend-
gerichtshilfe dürfen nur Fachkräfte betraut werden, 
die in der Regel überwiegend Aufgaben der Ju-
gendgerichtshilfe wahrnehmen (Jugendgerichtshel-
fer). 

(2) Der Jugendgerichtshelfer, der nach § 38 Abs. 2 
Satz 2 des Jugendgerichtsgesetzes tätig wird, be-
treut den Jugendlichen während des gesamten Ver-
fahrens. 

ZWEITER TEIL 

Organisation, Verfahren und Kostenregelungen 

KAPITEL 1 

Öffentliche Träger der Jugendhilfe 

§ 90 
Öffentliche Träger der Jugendhilfe, 
Jugendämter, Landesjugendämter 

(1) Öffentliche Träger der Jugendhilfe sind die 
örtlichen und die überörtlichen Träger. Örtliche 
Träger sind die Kreise und die kreisfreien Städte. 
Durch Landesrecht können auch kreisangehörige 
Gemeinden zu örtlichen Trägern bestimmt werden, 
bei denen die Leistungsfähigkeit zur Erfüllung der 
Aufgaben nach diesem Gesetz gewährleistet ist. 
Wird durch kreisangehörige Gemeinden als örtliche 
Träger das gesamte Gebiet eines Kreises abgedeckt, 
kann Landesrecht bestimmen, daß dieser Kreis nicht 
örtlicher Träger ist. Landesrecht regelt ferner, wer 
überörtlicher Träger ist. 

(2) Jeder örtliche Träger errichtet ein Jugendamt, 
jeder überörtliche Träger ein Landesjugendamt. 
Ist ein Land überörtlicher Träger, so kann es meh-
rere Landesjugendämter errichten. Mehrere örtliche 
Träger und mehrere überörtliche Träger können, 
auch wenn sie verschiedenen Ländern angehören, 
zur Durchführung einzelner Aufgaben gemeinsame 
Einrichtungen und Dienste errichten. 

(3) Jugendämter und Landesjugendämter haben 
die Aufgaben durchzuführen, die den öffentlichen 
Trägern der Jugendhilfe obliegen. Der örtliche Trä-
ger kann dem Jugendamt und der überörtliche Trä-
ger dem Landesjugendamt weitere Aufgaben zu-
weisen. Mit der Wahrnehmung von Aufgaben der 
Jugendhilfe dürfen gemeinsame soziale Dienste des 
örtlichen Trägers betraut werden, soweit die Fach-
aufsicht durch den Leiter des Jugendamtes sicher-
gestellt ist. 

§ 91 
Jugendhilfeausschuß 

(1) Der örtliche Träger hat einen Jugendhilfeaus-
schuß zu bilden. 

(2) Dem Jugendhilfeausschuß gehören als stimm-
berechtigte Mitglieder mit drei Fünfteln des Anteils 
der Stimmen Mitglieder der Vertretungskörper-
schaft des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe an. 
Mit je einem Fünftel des Anteils der Stimmen gehö-
ren ihm Personen an, die auf Vorschlag der im Be-
reich des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe wir-
kenden und anerkannten 

1. Verbände und Gruppen der Jugend (§ 95 Abs. 1 
Nr. 1) und 

2. Verbände - der freien Wohlfahrtspflege (§ 95 
Abs. 1 Nr. 2) 

von der Vertretungskörperschaft zu wählen sind. 
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(3) Dem Jugendhilfeausschuß gehören als bera-
tende Mitglieder neben dem Leiter der Verwal-
tung an 

1. der Leiter des Jugendamtes, 

2. ein Arzt des Gesundheitsamtes, 

3. Vertreter der Kirchen und der jüdischen Kultus-
gemeinde, 

4. ein Familien-, Vormundschafts- oder Jugend-
richter, 

5. ein Vertreter des Arbeitsamtes, 

6. ein Vertreter aus dem Schulbereich und 

7. ein Vertreter aus dem Bereich der Weiterbil-
dung. 

(4) Die Amtszeit des Jugendhilfeausschusses 
richtet sich nach der Dauer der Wahlzeit der Ver-
tretungskörperschaft. 

(5) Landesrecht kann Näheres regeln. Es kann 
die Zugehörigkeit weiterer beratender Mitglieder 
vorsehen. 

§ 92 

Aufgaben des Jugendhilfeausschusses 

(1) Der Jugendhilfeausschuß befaßt sich mit allen 
Angelegenheiten der Jugendhilfe, soweit es sich 
nicht um Angelegenheiten der laufenden Verwal-
tung handelt. 

(2) Der Jugendhilfeausschuß hat Beschlußrecht in 
Angelegenheiten der Jugendhilfe im Rahmen der 
von der Vertretungskörperschaft bereitgestellten 
Mittel und der von ihr gefaßten Beschlüsse. Er ist 
vor jeder Beschlußfassung der Vertretungskörper-
schaft in Fragen der Jugendhilfe zu hören und hat 
das Recht, an sie Anträge zu stellen. 

(3) Landesrecht kann Näheres regeln. 

§ 93 

Landesjugendhilfeausschuß 

(1) Der überörtliche Träger hat bei jedem Landes-
jugendamt einen Landesjugendhilfeausschuß zu bil-
den. 

 
(2) Dem Landesjugendhilfeausschuß gehören mit 

je einem Fünftel des Anteils der Stimmen Personen 
an, die auf Vorschlag der im Bereich des Landes-
jugendamts wirkenden und anerkannten 

1. Verbände und Gruppen der Jugend (§ 95 Abs. 1 
Nr. 1) und 

2. Verbände der freien Wohlfahrtspflege (§ 95 
Abs. 1 Nr. 2) 

berufen werden. Die weitere Zusammensetzung be-
stimmt sich nach Landesrecht. 

(3) § 92 Abs. 1 gilt entsprechend. 

(4) Landesrecht kann Näheres regeln.  

§ 94 

Wahrnehmung von Aufgaben der Jugendhilfe 
durch kreisangehörige Gemeinden 

(1) Kreisangehörige Gemeinden und Gemeinde-
verbände, die nicht örtliche Träger sind, können in 
bezug auf ortsbezogene. Einrichtungen, Dienste und 
Veranstaltungen Aufgaben des örtlichen Trägers 
wahrnehmen. Landesrecht kann Näheres regeln. 
Landesrecht kann ferner bestimmen, daß kreisange-
hörige Gemeinden, die nicht örtliche Träger sind, an 
den Aufgaben des örtlichen Trägers mitwirken kön-
nen. 

(2) Soweit kreisangehörige Gemeinden oder Ge-
meindeverbände Aufgaben der Jugendhilfe wahr-
nehmen oder daran mitwirken, gelten § 104 Abs. 1 
bis 3 und 5 und im Verhältnis zu den Leistungsbe-
rechtigten und zu freien Trägern der Jugendhilfe 
die für öffentliche Träger der Jugendhilfe geltenden 
Vorschriften entsprechend. 

(3) Die kreisangehörigen Gemeinden sollen das 
Jugendamt unverzüglich über alle ihnen bekannt-
gewordenen Fälle unterrichten, in denen ein Tätig-
werden des Jugendamts im Interesse von Minder-
jährigen in Betracht kommt. 

KAPITEL 2 

Freie Träger der Jugendhilfe 

§ 95 

Trägerbegriff, Anerkennung 

(1) Freie Träger der Jugendhilfe sind 

1. Verbände und Gruppen der Jugend, 

2. Verbände der freien Wohlfahrtspflege, 

3. die Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaf-
ten des öffentlichen Rechts und 

4. andere juristische Personen und Vereinigungen, 

soweit sie Jugendhilfe leisten oder fördern. 

(2) Ein freier Träger der Jugendhilfe hat einen 
Anspruch auf Anerkennung, wenn er die Gewähr 
dafür bietet, daß seine Arbeit sich im Rahmen der 
freiheitlichen demokratischen Grundordnung im 
Sinne des Grundgesetzes hält und  daß er Leistun-
gen der Jugendhilfe im Sinne dieses Gesetzes er-
bringt oder Aufgaben der Jugendhilfe im Sinne die-
ses Gesetzes wahrnimmt. Näheres über das An-
erkennungsverfahren und die Zuständigkeit für die 
Anerkennung bestimmt Landesrecht. 

§ 96 

Partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen öffent

-

lichen und freien Trägern der Jugendhilfe 

Der öffentliche Träger der Jugendhilfe hat mit 
den anerkannten freien Trägern der Jugendhilfe 
unter Wahrung ihrer Selbständigkeit partnerschaft-
lich bei der Durchführung dieses Gesetzes zusam-
menzuarbeiten. Die Zusammenarbeit soll darauf ge- 
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richtet sein, daß sich die Tätigkeiten der öffent-
lichen und der freien Träger der Jugendhilfe wirk-
sam ergänzen. Der öffentliche Träger der Jugend-
hilfe hat Einrichtungen, Dienste und Veranstaltun-
gen der anerkannten freien Träger der Jugendhilfe 
anzuregen und zu unterstützen und die anerkannten 
freien Träger der Jugendhilfe an seiner Planung 
von Anfang an zu beteiligen. 

§ 97 

Übertragung der Durchführung einzelner Aufgaben 
und Hilfen 

(1) Landesrecht kann. bestimmen, inwieweit das 
Jugendamt anerkannte freie Träger der Jugend-
hilfe an der Leistung ihm obliegender Aufgaben und 
einzelner Hilfen nach diesem Gesetz beteiligen oder 
ihnen die Durchführung, übertragen kann. 

(2) Die Beteiligung oder Übertragung bedarf 
einer schriftlichen Vereinbarung. 

(3) Wird die Durchführung von Aufgaben nach 
Absatz 1 übertragen, so bleibt das Jugendamt ge-
genüber den jungen Menschen sowie den Erzie-
hungsberechtigten verpflichtet, für die Verwirk-
lichung des Rechts auf Erziehung zu sorgen. 

KAPITEL 3 

Gesamtverantwortung, Gewährleistung, 
Fachlichkeit und Planung 

§ 98 
Gesamtverantwortung, Gewährleistung, 

Grundausstattung 

11) Die öffentlichen Träger der Jugendhilfe haben 
für die Durchführung dieses Gesetzes die Gesamt-
verantwortung einschließlich der Planungsverant-
wortung. 

(2) Die öffentlichen Träger der Jugendhilfe haben 
darauf hinzuwirken, daß die für die Leistungen nach 
diesem Gesetz erforderlichen und geeigneten Ein-
richtungen, Dienste und Veranstaltungen ausrei-
chend und rechtzeitig unter Beachtung der Grund-
sätze des § 102 Abs. 1 zur Verfügung stehen. 

(3) Die öffentlichen Träger der Jugendhilfe haben 
für eine ausreichende Ausstattung der Jugendämter 
und Landesjugendämter zu sorgen. Zur Austattung 
gehört insbesondere eine dem Bedarf angemessene 
Zahl von Fachkräften (§ 104 Abs. 1). Der Bundes-
minister für Jugend, Familie und Gesundheit kann 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des  Bun-
desrates Näheres 

1. über die Mindestvoraussetzungen für die Aus-
stattung mit Fachkräften bei Diensten, die die 
Aufgaben nach den §§ 31 und 33, die Aufgaben 
der Erziehungsbeistandschaft, der Adoptionsver-
mittlung und der Familienpflegevermittlung so-
wie der Jugendgerichtshilfe wahrnehmen, und 

2. darüber, welchen Ausbildungsabschluß die Fach-
kräfte in diesen Diensten haben müssen, 

regeln. Dabei sind die Bevölkerungszahl und die 
Bedarfslage im Bereich des öffentlichen Trägers der 
Jugendhilfe zu berücksichtigen. 

§ 99 

Jugendhilfeplanung 

(1) Das Jugendamt und das Landesjugendamt ha-
ben unter Beteiligung der anerkannten freien Trä-
ger der Jugendhilfe sowie der kreisangehörigen Ge-
meinden 

1. den Bestand an Einrichtungen, Diensten und 
Veranstaltungen für ihren Bereich festzustellen, 
len, 

2. den Jugendhilfebedarf unter Berücksichtigung 
der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der 
jungen Menschen und der Erziehungsberechtig-
ten für einen mindestens fünfjährigen Zeitraum 
zu ermitteln und 

3. die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen 
Vorhaben rechtzeitig zu planen. 

(2) Einrichtungen, Dienste , und Veranstaltungen 
sollen so geplant werden, daß insbesondere 

1. familiäre und andere soziale Kontakte erhalten 
und gepflegt werden können, 

2. ein möglichst wirksames, vielseitiges und auf-
einander abgestimmtes Angebot von Jugend-
hilfeleistungen unter Berücksichtigung der 
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit gewährleistet 
ist und 

3. junge Menschen und Familien in gefährdeten 
Lebens- und Wohnbereichen besonders geför-
dert werden. 

(3) Ist eine kommunale Entwicklungsplanung 
vorhanden, so sind deren Ergebnisse, soweit sie für 
die Jugendhilfe von Bedeutung sind, bei der Auf-
stellung des Jugendhilfeplanes zu berücksichtigen. 
Wird eine Entwicklungsplanung geändert, soll ge

-

prüft werden, ob und inwieweit Auswirkungen für 
die Jugendhilfeplanung entstehen. Wird bei der 
Aufstellung oder Fortschreibung des Jugendhilfe

-

planes von einer Entwicklungsplanung abgewichen, 
so sind die Gründe dafür im Jugendhilfeplan darzu-
legen. 

§ 100 

Zusammenarbeit mit anderen Planungsträgern 
und -stellen 

Die Jugendämter und die Landesjugendämter sol-
len darauf hinwirken, daß die Jugendhilfeplanung 
und andere örtliche und überörtliche Planungen auf-
einander abgestimmt werden und die Planungen 
insgesamt den Bedürfnissen und Interessen der jun-
gen Menschen und der Familien Rechnung tragen. 
Sie sollen auch darauf hinwirken, daß 



Drucksache 8/2571 	Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode 

1. bei der Aufstellung der Bauleitpläne ausrei-
chende Flächen für Einrichtungen der Jugend-
hilfe, vor allem auch für Spielplätze, ausgewie-
sen werden, 

2. allgemeine Kultur-, Sport- und Freizeiteinrich-
tungen unter Berücksichtigung auch der Bedürf-
nisse und Interessen der jungen Menschen und 
der Familien geplant und betrieben werden, 

3. die Schul-, Hochschul-, Weiterbildungs- und Ju-
gendhilfeplanungen wirksam aufeinander abge-
stimmt und ergänzt werden und daß die Mög-
lichkeit geschaffen wird, Einrichtungen, Dienste 
und Veranstaltungen gemeinsam zu nutzen, und 

4. vorhandene soziale Problemgebiete entlastet 
werden und das Entstehen neuer Problemgebiete 
verhindert wird. 

§ 101 

Jugendhilfeplan 

Das Jugendamt und das Landesjugendamt haben 
jeweils einen Jugendhilfeplan aufzustellen und ihn 
fortzuschreiben. Der Jugendhilfeplan enthält Be-
stand, Bedarf und Vorhaben der Jugendhilfe sowie 
deren Änderungen für einen Zeitraum von minde-
stens fünf Jahren. Eine Abstimmung zwischen der 
Jugendhilfeplanung des Landesjugendamts und der 
Jugendhilfeplanung der Jugendämter sowie für Ein-
richtungen, Dienste und Veranstaltungen, die den 
Bedarf des jeweiligen Jugendamts übersteigen, mit 
der Jugendhilfeplanung anderer Jugendämter ist an-
zustreben. 

§ 102 

Schaffung und Betrieb von Einrichtungen, Diensten 
und Veranstaltungen öffentlicher und freier Träger 

der Jugendhilfe 

(1) Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen, 
die im Jugendhilfeplan (§ 101) ausgewiesen sind, 
sollen jeweils von dem öffentlichen Träger oder 
den anerkannten freien Trägern der Jugendhilfe 
geschaffen und betrieben werden, die die fachlichen 
Voraussetzungen für die Leistung wirksamer Ju-
gendhilfe entsprechend der jeweiligen Aufgabe, vor 
allem in bezug auf ihre Durchführung durch Fach-
kräfte sowie auf Sachkunde und Erfahrung für den 
Betrieb solcher Einrichtungen, Dienste und Veran-
staltungen erfüllen. Dabei sind zu berücksichtigen 

1. die Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der 
jungen Menschen und der Erziehungsberechtig-
ten sowie ihr Wahlrecht nach § 10 Abs. 2 Satz 4 
und 

2. eine genügende Vielfalt des Angebots. 

Der öffentliche Träger der Jugendhilfe hat dar-
auf hinzuwirken, daß Einrichtungen, Dienste und 
Veranstaltungen von anerkannten freien Trägern 
der Jugendhilfe geschaffen und betrieben werden, 
soweit dies den Grundsätzen des Satzes 2 ent-
spricht. 

(2) Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen, 
die ein anerkannter freier Träger der Jugendhilfe 
gemäß Absatz 1 schafft oder betreibt, werden nach 
Maßgabe der im Haushaltsplan zur Verfügung ste-
henden Mittel gefördert, soweit der freie Träger 
die Gewähr für eine zweckentsprechende, wirt-
schaftliche. und sparsame Verwendung der Mittel 
bietet und eine angemessene Eigenleistung erbringt. 

(3) Die unterschiedliche Finanzkraft der freien Trä-
ger der Jugendhilfe und die sonstigen Verhältnisse 
sind zu berücksichtigen. Werden von dem öffent-
lichen und den anerkannten freien Trägern der Ju-
gendhilfe mehrere gleichartige Einrichtungen, 
Dienste und Veranstaltungen geschaffen, betrieben 
oder durchgeführt, so sind unbeschadet des Satzes 1 
für die Förderung 

1. eines freien Trägers der Jugendhilfe die Grund-
sätze und Maßstäbe anzuwenden, die für die 
Finanzierung von Einrichtungen, Diensten und 
Veranstaltungen des öffentlichen Trägers der 
Jugendhilfe gelten, 

2. mehrerer freier Träger der Jugendhilfe gleiche 
Grundsätze und Maßstäbe anzuwenden. 

(4) Über die Art der Förderung entscheidet der 
öffentliche Träger der Jugendhilfe nach pflichtgemä-
ßem Ermessen. 

(5) Landesrecht kann Näheres über die finan-
zielle Förderung in einzelnen Bereichen der Jugend-
hilfe regeln. 

(6) Der öffentliche Träger der Jugendhilfe kann 
Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen, die 
nicht im Jugendhilfeplan vorgesehen sind, fördern, 
wenn hierfür ein unabweisbarer Bedarf besteht. Er 
kann ferner Leistungen anderer Träger fördern, so-
weit sie Leistungen im Sinne dieses Gesetzes erbrin-
gen und die Gewähr dafür bieten, daß sich ihre Ar-
beit im Rahmen der freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes hält. 

§ 103 

Arbeitsgemeinschaften 

(1) Der öffentliche Träger der Jugendhilfe hat mit 
den anerkannten freien Trägern der Jugendhilfe 
in Arbeitsgemeinschaften zusammenzuarbeiten, um 
auf eine wirkungsvolle Jugendhilfeplanung sowie 
auf eine gleichmäßige Erbringung der erforderlichen 
Leistungen als gemeinsame Aufgabe von öffent-
lichen und freien Trägern der Jugendhilfe hinzu-
wirken. 

(2) Landesrecht kann Näheres regeln. 

§ 104 

Mitarbeiter der Träger der Jugendhilfe 

(1) Bei der Durchführung dieses Gesetzes sollen 
hauptberufliche Personen beschäftigt werden, die 
sich hierfür nach ihrer Persönlichkeit eignen und 
entweder eine ihren jeweiligen Aufgaben entspre- 
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chende Ausbildung erhalten haben (Fachkräfte) 
oder auf Grund besonderer Erfahrungen in der Ju-
gendhilfe in der Lage sind, die Aufgaben zu er-
füllen. 

(2) Soweit die jeweilige Aufgabe dies erfordert, 
sind mit ihrer Wahrnehmung nur Fachkräfte oder 
nur Fachkräfte mit entsprechender Zusatzausbil-
dung zu betrauen. Fachkräfte verschiedener Fach-
richtungen sollen zusammenwirken, soweit die je-
weilige Aufgabe dies erfordert. 

(3) Die Tätigkeit ehrenamtlicher Mitarbeiter ist 
zu fördern. Nebenberufliche und ehrenamtliche Mit-
arbeiter sollen von Fachkräften angeleitet und be-
raten werden, sofern sie nicht Fachkräfte oder nicht 
auf Grund besonderer Erfahrungen ohne diese An-
leitung und Beratung in der Lage sind, die Auf-
gaben zu erfüllen. 

(4) Mit leitenden Funktionen des Jugendamts 
und des Landesjugendamts sollen nur Fachkräfte 
sowie Personen betraut werden, die auf Grund einer 
Zusatzausbildung oder Weiterbildung und auf Grund 
besonderer Erfahrungen in der Jugendhilfe in der 
Lage sind, die Aufgabe zu erfüllen. 

(5) Landesrecht kann zusätzliche, über die Be-
stimmungen dieses Gesetzes hinausgehende fach-
liche Voraussetzungen für die Tätigkeit in einzel-
nen Bereichen der Jugendhilfe festsetzen. 

§ 105 

Weiterbildung der Mitarbeiter 

(1) Der Träger der Jugendhilfe hat die Weiterbil-
dung seiner hauptberuflichen Fachkräfte und Mit

-

arbeiter gemäß § 104 Abs. 1 sowie seiner neben-
beruflichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter in aus-
reichendem Maße sicherzustellen. Landesrecht kann 
Näheres regeln. 

(2) Für die Weiterbildung gemäß Absatz 1 haben 
das Jugendamt und das Landesjugendamt Einrich-
tungen, Dienste und Veranstaltungen anzuregen, 
zu fördern oder zu schaffen. 

§ 106 

Forschung 

(1) Das Jugendamt und das Landesjugendamt sol-
len auf dem Gebiet der Jugendhilfe einschließlich 
des Bereichs der Weiterbildung und Praxisberatung 
der Mitarbeiter anwendungsorientierte und praxis-
begleitende Forschung anregen, fördern oder durch-
führen. Sie sollen Forschungsvorhaben abstimmen 
und koordinieren, Erfahrungen und Ergebnisse aus-
tauschen sowie auf deren Einführung in die Praxis 
hinwirken. 

(2) Durch Forschung, die auch wissenschaftliche 
Begleituntersuchungen und Wirkungsanalysen um-
fassen soll, sind die Gewinnung neuer Erkennt-
nisse und die kontinuierliche Entwicklung neuer  

oder verbesserter Arbeitsweisen und Methoden der 
Jugendhilfe zu unterstützen. 

§ 107 

Unterrichtung der Öffentlichkeit 

Das Jugendamt und das Landesjugendamt sollen 
darauf hinwirken, daß die Öffentlichkeit regelmäßig 
und darüber hinaus bei besonderem Bedarf über 
die Lage und über besondere Probleme junger Men-
schen und die sich daraus ergebenden Verpflichtun-
gen der Jugendhilfe ausreichend unterrichtet wird. 

§ 108 

Zusammenarbeit mit anderen öffentlichen 
Einrichtungen und Stellen 

Jugendamt und Landesjugendamt haben im Inter-
esse einer wirksamen Durchführung dieses Geset-
zes mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtun-
gen, die mit der Jugendhilfe zusammenhängende 
Aufgaben wahrnehmen, zusammenzuarbeiten. Vor 
allem haben sie 

1. mit Schulen und Stellen der Schulverwaltung und 
mit Einrichtungen und Stellen der' beruflichen 
Ausbildung und Weiterbildung, 

2. mit Einrichtungen und Stellen des öffentlichen 
Gesundheitswesens und Gesundheitsdienstes so-
wie sonstigen Stellen der gesundheitlichen Be-
treuung, 

3. mit den Stellen der Bundesanstalt für Arbeit und 
der Gewerbeaufsicht, 

4. mit den Trägern der Sozialhilfe und anderer So-
zialleistungen und 

5. mit Einrichtungen der Ausbildung für Fachkräfte, 
der Weiterbildung und der Forschung 

zur Ergänzung der Leistungen und Wahrnehmung 
der Aufgaben und zur gegenseitigen Abstimmung 
der Vorhaben zusammenzuarbeiten. 

KAPITEL 4 

Zuständigkeit 

§ 109 

Örtliche Zuständigkeit für Leistungen und Aufgaben 

(1) Für Leistungen der Jugendhilfe ist das 
Jugendamt örtlich zuständig, in dessen Bereich der 
Leistungsberechtigte seinen gewöhnlichen Aufent-
halt hat, soweit dieses Gesetz nicht etwas anderes 
bestimmt. Für Leistungen an einen Minderjährigen 
und für die Ausführung einer gerichtlich angeord-
neten Hilfe zur Erziehung außerhalb der eigenen 
Familie ist das Jugendamt örtlich zuständig, in des

-

sen Bereich der Personensorgeberechtigte seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

(2) Haben Personensorgeberechtigte, denen ge-
meinsam die Sorge für den Minderjährigen obliegt, 
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verschiedene gewöhnliche Aufenthalte, so richtet 
sich die örtliche Zuständigkeit nach dem gewöhn-
lichen Aufenthalt des Personensorgeberechtigten, 
bei dem der Minderjährige lebt oder zuletzt gelebt 
hat. Hat der Minderjährige mit keinem Elternteil 
zusammengelebt, so richtet sich die örtliche Zustän-
digkeit nach seinem gewöhnlichen Aufenthalt. Übt 
ein Jugendamt das Personensorgerecht als Vormund 
oder als Pfleger aus, so ist es auch für die Leistun-
gen nach diesem Gesetz örtlich zuständig. 

(3) Ist ein gewöhnlicher Aufenthalt des Lei-
stungsberechtigten im Geltungsbereich dieses Ge-
setzes nicht vorhanden oder nicht zu ermitteln, so 
ist das Jugendamt örtlich zuständig, in dessen Be-
reich der Leistungsberechtigte sich tatsächlich auf-
hält. Dies gilt auch, falls ein gewöhnlicher Aufent-
halt des Personensorgeberechtigten im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes nicht vorhanden oder nicht 
zu ermitteln ist und die Leistung einem Minderjäh-
rigen erbracht werden soll. 

(4) Wird Hilfe zur Erziehung außerhalb der 
eigenen Familie geleistet und haben Umstände in 
der Person des 'Leistungsberechtigten oder des Per-
sonensorgeberechtigten zu einem Wechsel der nach 
den Absätzen 1 bis 3 begründeten örtlichen Zustän-
digkeit geführt, so kann das zuständige Jugendamt 
von dem Jugendamt, das bisher die Hilfe geleistet 
hat, die Weiterführung der Hilfe verlangen, wenn 
das Wohl des jungen Menschen dies erfordert. Unter 
den in Satz 1 genannten Voraussetzungen kann 
auch das Jugendamt, das bisher die Hilfe geleistet 
hat, vom zuständigen Jugendamt verlangen, daß 
dieses ihm die Weiterführung der Hilfe überläßt. 

(5) Für Maßnahmen bei Gefahr nach den §§ 69 und 
70 ist das Jugendamt örtlich zuständig, in dessen Be-
reich der Minderjährige sich tatsächlich aufhält. Es 
hat das Jugendamt, das nach den Absätzen 1 bis 3 
zuständig wäre, unverzüglich über die getroffenen 
Maßnahmen zu unterrichten. Die Rückführung zum 
Personensorgeberechtigten hat das nach den Absät-
zen 1 bis 3 örtlich zuständige Jugendamt durchzu-
führen. Wird die Rückführung verweigert oder ver-
zögert sie sich, so ist das nach Satz 1 zuständige 
Jugendamt berechtigt, den Minderjährigen dem Per-
sonensorgeberechtigten oder dem zuständigen Ju-
gendamt zuzuführen. 

(6) Ein örtlich nicht zuständiges Jugendamt ist 
gegenüber einem Leistungsberechtigten, der sich in 
seinem Bereich tatsächlich aufhält, zum Tätigwerden 
verpflichtet, wenn und soweit die Durchführung 
einer Leistung seine Mitwirkung erforderlich macht 
oder die Voraussetzungen für eine Leistung nach die-
sem Gesetz vorliegen und ' das zuständige Jugend-
amt die Leistungen nicht bedarfsgerecht (§ .11) er-
bringt. Absatz 5 Satz 2 gilt entsprechend. 

(7) Für die örtliche Zuständigkeit bei der Wahr-
nehmung der in den §§ 71 bis 89 bezeichneten Auf-
gaben gelten Absätze 1 bis 3 entsprechend. §§ 82 
und 87 Abs. 2 bleiben unberührt.  

§ 110 

Örtliche Zuständigkeit für Leistungen im Ausland 

(1) Für Leistungen an einen Minderjährigen nach 
§ 15 ist das Landesjugendamt örtlich zuständig, in 
dessen Bereich er geboren ist. Liegt der Geburtsort 
des Minderjährigen nicht im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes oder ist er nicht zu ermitteln, wird das zu-
ständige Landesjugendamt von einer Schiedsstelle 
bestimmt. Hierbei hat die Schiedsstelle die Einwoh-
nerzahl und die Belastungen, die sich im vergan-
genen Haushaltsjahr nach § 15 ergeben haben, zu 
berücksichtigen. Die Schiedsstelle wird durch Ver-
waltungsvereinbarung der Länder gebildet. 

(2) Leben Ehegatten, Verwandte und Verschwä-
gerte bei Eintritt des Bedarfs an Leistungen der 
Jugendhilfe zusammen, richtet sich die örtliche Zu-
ständigkeit nach dem Geburtsort des ältesten von 
ihnen, der im Geltungsbereich dieses Gesetzes gebo-
ren und leistungsberechtigt ist. Ist keiner von ihnen 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes geboren, so ist 
ein gemeinsames zuständiges Landesjugendamt nach 
Absatz 1 Satz 2 bis 4 zu bestimmen. Die auf Grund 
dieser Vorschrift begründete Zuständigkeit bleibt 
bestehen, solange noch eine der in Satz 1 genann-
ten Personen der Hilfe bedarf. 

§ 111 

Örtliche Zuständigkeit für Erlaubnis und 
Eignungserklärung 

(1) Für die Erteilung der Einzelerlaubnis (§ 50 
Abs. 1, 3 und 4), deren Aufhebung (§ 53 Abs. 3), die 
Zusammenarbeit (§ 51), die Überprüfung der Fami-
lienpflege (§ 53 Abs. 1) und die nachträgliche Er-
teilung von Auflagen (§ 53 Abs. 2 Satz 2) ist das 
Jugendamt örtlich zuständig, in dessen Bereich die 
Pflegeperson ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Im 
Fall des § 63 Abs. 1 Satz 2 ist das Landesjugend-
amt örtlich zuständig, in dessen Bereich die Einrich-
tung gelegen ist. Die Länder können bestimmen oder 
untereinander vereinbaren, daß für die in Satz 1 ge-
nannten Aufgaben das Jugendamt örtlich zuständig 
ist, das die Hilfe zur Erziehung in Familienpflege 
leistet. 

(2) Für die Erteilung der Erlaubnis zur Adop-
tionsvermittlung (§ 55 Abs. 5 Satz 2) sowie für die 
Erteilung der Erlaubnis zur Familienpflegevermitt-
lung (§ 55 Abs. 5 Satz 3) ist das Landesjugendamt 
örtlich zuständig, in dessen Bereich die Stelle des 
anerkannten freien Trägers der Jugendhilfe gelegen 
ist. 

(3) Für die Erteilung der Erlaubnis zum Betrieb 
einer Einrichtung (§ 63 Abs. 1 bis 6), deren Aufhe-
bung (§ 67 Abs. 3 und 4), die Beratung (§ 64), die 
Überprüfung von Einrichtungen (§ 67 Abs. 1), die 
nachträgliche Erteilung von Auflagen (§ 67 Abs. 2 
Satz 2) und die Entgegennahme von Anzeigen und 
Meldungen (§ 63 Abs. 7) ist das Landesjugendamt 
örtlich zuständig, in dessen Bereich die Einrichtung 
gelegen ist. 
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(4) Für die Erteilung der Eignungserklärung nach 
§ 86 ist das Landesjugendamt örtlich zuständig, in 
dessen Bereich der Verein seinen Sitz hat. 

§ 112 

Sachliche Zuständigkeit 

(1) Für Leistungen und Aufgaben nach diesem Ge-
setz sachlich zuständig ist das Jugendamt, soweit 
nicht das Landesjugendamt oder die oberste Landes-
jugendbehörde sachlich zuständig ist. 

(2) Das Landesjugendamt ist sachlich zuständig 
für 

1. Leistungen an Minderjährige nach § 15, 

2. die Erteilung der Erlaubnis zur Adoptionsver-
mittlung (§ 55 Abs. 5 Satz 2) sowie für die Er-
teilung der Erlaubnis zur Familienpflegever-
mittlung (§ 55 Abs. 5 Satz 3), 

3. die Aufgaben des zentralen Adoptionsdienstes 
nach den §* 61 und 62 Abs. 3, 

4. die Erteilung der Erlaubnis für den Betrieb ei-
ner Einrichtung (§ 63 Abs. 1 bis 6), deren Auf-
hebung (§ 67 Abs. 3 und 4), die Beratung (§ 64), 
die Überprüfung von Einrichtungen (§ 67 Abs. 1), 
die nachträgliche Erteilung von Auflagen (§ 67 
Abs. 2) und die Entgegennahme von Anzeigen 
und Meldungen (§ 63 Abs. 7), 

5. die Erteilung der Einzelerlaubnis, deren Auf-
hebung, die Zusammenarbeit sowie die Über-
prüfung der Pflege in den Fällen des § 63 Abs. 1 
Satz 2, 

6. die Erteilung der Eignungserklärung nach § 86, 

7. die Jugendhilfeplanung und die Aufstellung 
des Jugendhilfeplans für den überörtlichen Be-
reich nach den §§ 99 bis 101, 

8. die Weiterbildung der Mitarbeiter der Träger 
der Jugendhilfe nach § 105, 

9. die Entwicklung und Erprobung neuer oder ver-
besserter Arbeitsweisen und Methoden der Ju-
gendhilfe sowie die Anregung, Förderung und 
Koordinierung der Jugendhilfeforschung nach 
§ 106, 

10. die Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 107, 

11. die Erstattung von Kosten nach § 138 Abs. - 3, 

12. die Aufstellung von Richtlinien und die sonsti-
gen geeigneten Maßnahmen für eine zweckent-
sprechende und einheitliche Tätigkeit der Ju-
gendämter seines Bereichs, 

13. die Beratung der Jugendämter und die Vermitt-
lung von Anregungen für die Durchführung 
ihrer Aufgaben, insbesondere für die Jugend-
hilfeplanung, 

14. die Zusammenarbeit mit den freien Trägern der 
Jugendhilfe und deren Förderung und 

15. die Förderung oder Schaffung und den Betrieb 
von Einrichtungen, Diensten und Veranstaltun-
gen, die den öffentlichen Bedarf übersteigen. 

(3) Für die in Absatz 2 Nr. 8, 9, 10 und 14 ge-
nannten Aufgaben ist neben dem Landesjugendamt 
auch das Jugendamt sachlich zuständig. 

(4) Landesrecht kann bestimmen, daß abweichend 
von Absatz 2 für dort genannte Aufgaben die ober-
ste Landesjugendbehörde sachlich zuständig ist. 

(5) Landesrecht kann ferner bestimmen, daß die 
in Absatz 2 Nr. 4 geregelten Aufgaben bei Tages-
einrichtungen durch das Jugendamt wahrgenommen 
werden. 

KAPITEL 5 

Oberste Landesjugendbehörde 

§ 113 

Aufgaben 

(1) Die oberste Landesjugendbehörde hat die Be-
strebungen auf dem Gebiet der Jugendhilfe anzu-
regen und zu fördern. Sie soll insbesondere Einrich-
tungen, Dienste und Veranstaltungen der Träger der 
Jugendhilfe und die Arbeit der freien Träger der 
Jugendhilfe anregen und, soweit diese 

1. über den Bereich der Jugendämter hinaus zur 
Verwirklichung der Aufgaben der Jugendhilfe im 
Lande von Bedeutung sind, 

2. in besonderer Weise die Voraussetzungen für die 
Weiterentwicklung der Jugendhilfe schaffen 
oder 

3. zur Behebung von besonderen Notständen erfor-
derlich sind, 

fördern. Sie soll Empfehlungen für die Bemessung 
des Bedarfs an Fachkräften, die bei den Jugend-
ämtern tätig sind, unter Berücksichtigung der Bevöl-
kerungszahl und der Bedarfslage aufstellen. 

(2) Die Landesregierung bestimmt, welche Be-
hörde diese Aufgaben wahrzunehmen hat. 

(3) Landesrecht kann bestimmen, daß für in Ab-
satz 1 genannte Aufgaben das Landesjugendamt zu-
ständig ist. 

KAPITEL 6 

Aufgaben des Bundes, Jugendbericht, 
Bundesjugendkuratorium 

§ 114 
Aufgaben des Bundes 

Der Bund kann die Bestrebungen auf dem Gebiet 
der Jugendhilfe anregen und, wenn sie ihrer Art 
nach nicht durch ein Land allein wirksam gefördert 
werden können, fördern, soweit sie über die Ver-
pflichtungen der öffentlichen Träger der Jugendhilfe 
und über die Aufgaben der obersten Landesjugend-
behörden hinaus zur Verwirklichung der Aufgaben 
der Jugendhilfe von Bedeutung sind. 
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§ 115 

Jugendbericht 

(1) Die Bundesregierung legt dem Deutschen Bun-
destag und dem Bundesrat alle acht Jahre einen 
Bericht über die Lage junger Menschen und die Be-
strebungen und Leistungen der Jugendhilfe vor. Ne-
ben der Bestandsaufnahme und Analyse sollen die 
Berichte Vorschläge zur Weiterentwicklung der 
Jugendhilfe enthalten. Der Bundesminister für Ju-
gend, Familie und Gesundheit beauftragt mit der 
Ausarbeitung der Berichte jeweils eine unabhängige 
Kommission, der sieben fachkundige Persönlichkei-
ten angehören. Die Bundesregierung fügt dem Be-
richt eine Stellungnahme mit den von ihr für erfor-
derlich gehaltenen Folgerungen bei. 

(2) Die obersten Landesjugendbehörden, die Ju-
gendämter, die Landesjugendämter und die aner

-

kannten freien Träger der Jugendhilfe haben der 
Kommission die für ihre Arbeit erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen. 

§ 116 

Bundesjugendkuratorium 

(1) Die Bundesregierung wird in grundsätzlichen 
Fragen der Jugendhilfe von einem Bundesjugend

-

kuratorium beraten. 

(2) Näheres regelt die Bundesregierung durch 
Verwaltungsvorschriften. 

KAPITEL 7 

Rechtsweg und gerichtliches Verfahren 

ERSTER ABSCHNITT 

Rechtsweg und Verfahren im allgemeinen 

§ 117 

Rechtsweg 

(1) In Verfahren über Angelegenheiten nach die-
sem Gesetz entscheidet das Vormundschaftsgericht, 
soweit nicht der Verwaltungsrechtsweg gegeben ist. 

(2) Der Verwaltungsrechtsweg ist gegeben 

1. für Streitigkeiten zwischen 

a) öffentlichen Trägern der Jugendhilfe, 

b) einem öffentlichen Träger der Jugendhilfe 
und einer kreisangehörigen Gemeinde oder 
einem Gemeindeverband, 

c) einem öffentlichen Träger der Jugendhilfe, 
einer kreisangehörigen Gemeinde oder einem 
Gemeindeverband und einem freien Träger 
der Jugendhilfe, 

d) einem Träger der Jugendhilfe, einer kreis-
angehörigen Gemeinde oder einem Gemeinde-
verband und einem Land oder dem Bund, 

e) einem örtlichen Träger der Jugendhilfe und 
dem Jugendhilfeausschuß und 

f) einem überörtlichen Träger der Jugendhilfe 
und dem Landesjugendhilfeausschuß, 

2. Streitigkeiten, die die Anerkennung eines freien 
Trägers der Jugendhilfe betreffen und 

3. Streitigkeiten in den Fällen der §§ 63 bis 67. 

§ 118 

Verfahren vor dem Vormundschaftsgericht 

(1)Das Verfahren vor dem Vormundschaftsge-
richt richtet sich nach den Vorschriften des Gesetzes 
über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts-
barkeit, soweit nicht Absatz 2 und die §§ 119 bis 132 
etwas besonderes bestimmen. 

(2) Im Verfahren über die Heranziehung zu den 
Kosten (§ 134) kann das Vormundschaftsgericht 
über Einkommen und Vermögen der in § 134 Abs. 1 
genannten Personen von diesen selbst, deren Ar-
beitgebern, den Trägern von Sozialleistungen sowie 
von den Finanzbehörden Auskünfte einholen, so-
weit dies für die Entscheidung über die Heranzie-
hung zu den Kosten erforderlich ist. Die in § 134 
Abs. 1 genannten Personen und ihre Arbeitgeber 
sind verpflichtet, dem gerichtlichen Ersuchen Folge 
zu leisten. Dasselbe gilt für die Träger von Sozial-
leistungen und die Finanzbehörden, soweit ihnen 
die Einkommens- und Vermögensverhältnisse der 
bezeichneten Personen bekannt sind. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Besondere Vorschriften für das 
Anordnungsverfahren 

§ 119 

Anordnungsverfahren 

(1) Im Verfahren über die Anordnung oder Auf-
hebung von Hilfen zur Erziehung außerhalb der ei-
genen Familie (§ 8 Abs. 1 und 4, § 9 Abs. 1 und 3 
und § 46) entscheidet das Vormundschaftsgericht von 
Amts wegen oder auf Antrag. 

(2) Ist ein Gesamtplan (§ 13) aufzustellen, so soll 
eine Hilfe zur Erziehung erst angeordnet werden, 
wenn der Gesamtplan vorliegt. Ordnet das Gericht 
eine Hilfe an, die in dem Gesamtplan nicht vorge-
sehen ist, so ist der Gesamtplan insoweit zu er-
gänzen. 

(3) Die Entscheidung des Gerichts ist mit Grün-
den zu versehen und dem Jugendlichen, dem Per-
sonensorgeberechtigten sowie dem Jugendamt be-
kanntzumachen. Das Vormundschaftsgericht kann 
bestimmen, daß dem Jugendlichen die Begründung 
nicht mitgeteilt wird, soweit Nachteile für dessen 
Entwicklung oder Erziehung zu befürchten sind. 
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(4) Die Entscheidung wird erst mit der Rechts-
kraft wirksam. Das Gericht kann die sofortige Wirk-
samkeit der Entscheidung anordnen. Es kann vor der 
Entscheidung einstweilige Anordnungen treffen. 

(5) Gegen die Entscheidung steht dem Jugend-
lichen, dem Personensorgeberechtigten und dem 
Jugendamt die Beschwerde zu. 

DRITTER ABSCHNITT 

Besondere Vorschriften für öffentlich-rechtliche 
Streitigkeiten vor dem Vormundschaftsgericht 

§ 120 

Öffentlich -rechtliche Streitigkeiten 

Für Verfahren über Angelegenheiten nach diesem 
Gesetz, mit denen die Aufhebung eines Verwal-
tungsaktes, die Verpflichtung zum Erlaß oder die 
Feststellung der Rechtswidrigkeit eines Verwal-
tungsaktes begehrt wird oder die eine sonstige 
Leistung nach diesem Gesetz zum Gegenstand ha-
ben, gelten die besonderen Vorschriften der §§ 121 
bis 132. Verfahren über Leistungen und Maßnahmen 
nach den §§ 8, 9, 13 Abs. 4 und 5, §§ 46, 47 Abs. 2, 
§ 48 Abs. 1, § 69 Abs. 2, § 70 Abs. 1 und 2, § 77 
Abs. 3 und den §§ 79, 84 und 85 bleiben unberührt. 

§ 121 

Zuständigkeit 

(1) Zuständig ist das Vormundschaftsgericht, in 
dessen Bezirk das an dem Verfahren als Antrag-
steller oder als Antragsgegner beteiligte Jugendamt 
oder Landesjugendamt seinen Sitz hat. Ist eine Ge-
meinde oder ein Gemeindeverband auf Grund von 
§ 94 oder ist eine oberste Landesjugendbehörde an 
dem Verfahren als Antragsteller oder als Antrags-
gegner beteiligt, so ist das Vormundschaftsgericht 
zuständig, in dessen Bezirk die Gemeinde, der Ge-
meindeverband oder die oberste Landesjugendbe-
hörde ihren Sitz hat. 

(2) Für Verfahren, die einen Minderjährigen be-
treffen, ist während eines Verfahrens nach § 119 
das Vormundschaftsgericht zuständig, bei dem das 
Anordnungsverfahren im ersten Rechtszug anhängig 
ist oder war. 

§ 122 

Inhalt der Antragsschrift 

Der Antrag muß den Antragsteller, den Antrags-
gegner und den Gegenstand des Antragsbegehrens 
bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag ent-
halten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, die angefoch-
tene Verfügung und der Widerspruchsbescheid sol-
len in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden.  

§ 123 

Anfechtungs - und Verpflichtungsanträge 

(1) Mit einem Antrag auf gerichtliche Entschei-
dung kann auch die Aufhebung eines Verwaltungs-
aktes, den das Jugendamt, das Landesjugendamt 
oder eine in'  § 121 Abs. 1 Satz 2 bezeichnete Stelle 
erlassen hat, sowie die Verpflichtung des Jugend-
amts, des Landesjugendamts oder einer in § 121 
Abs. 1 Satz 2 bezeichneten Stelle zum Erlaß eines 
abgelehnten oder unterlassenen Verwaltungsaktes 
begehrt werden. 

(2) Der Antrag ist nur zulässig, wenn der An-
tragsteller geltend macht, durch den Verwaltungs-
akt oder dessen Ablehnung oder Unterlassung in 
seinen Rechten verletzt zu sein. 

(3) Die §§ 78 und 79 der Verwaltungsgerichts-
ordnung über den Antragsgegner und über den Ge-
genstand eines Anfechtungsantrags gelten entspre-
chend. 

§ 124 

Vorverfahren 

Vor dem Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
nach § 123 sind Rechtmäßigkeit und Zweckmäßig-
keit des Verwaltungsaktes in einem Vorverfahren 
nachzuprüfen. Die §§ 68 bis 73 der Verwaltungsge-
richtsordnung gelten entsprechend. 

§ 125 

Antragsfrist 

Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung nach 
§ 123 muß innerhalb eines Monats nach Zustellung 
des Widerspruchsbescheides schriftlich oder zur 
Niederschrift der Geschäftsstelle des Vormund-
schaftsgerichts gestellt werden. 

§ 126 

Antragstellung bei Untätigkeit der Behörde 

(1) Ist über einen Widerspruch oder über einen 
Antrag auf Vornahme eines Verwaltungsaktes ohne 
zureichenden Grund nicht innerhalb von drei Mo-
naten entschieden worden, so ist ein Antrag auf 
gerichtliche Entscheidung nach § 123 abweichend 
von § 124 zulässig. Das Vormundschaftsgericht kann 
vor Ablauf dieser Frist angerufen werden, wenn 
dies wegen besonderer Umstände des Falles gebo-
ten ist. 

(2) Liegt ein zureichender Grund dafür vor, daß 
über den Widerspruch noch nicht entschieden oder 
der beantragte Verwaltungsakt noch nicht erlassen 
worden ist, so setzt das Gericht das Verfahren bis 
zum Ablauf einer von ihm bestimmten Frist, die 
verlängert werden kann, aus. Wird dem Wider-
spruch innerhalb der vom Gericht gesetzten Frist 
stattgegeben oder der Verwaltungsakt innerhalb 
dieser Frist erlassen, so ist die Hauptsache für erle-
digt zu erklären. 
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§ 127 

Aufschiebende Wirkung 

(1) Widerspruch und Antrag auf Aufhebung eines 
Verwaltungsaktes haben, soweit nicht dieses Gesetz 
etwas anderes bestimmt, aufschiebende Wirkung. 
Dies gilt auch bei rechtsgestaltenden Verwaltungs-
akten. 

(2) Die aufschiebende Wirkung entfällt, wenn die 
sofortige Vollziehung im öffentlichen Interesse oder 
im überwiegenden Interesse eines Beteiligten von 
dem Jugendamt, dem Landesjugendamt oder einer 
in § 121 Abs. 1 Satz 2 bezeichneten Stelle, die den 
Verwaltungsakt erlassen oder über den Wider-
spruch zu entscheiden haben, besonders angeordnet. 
wird. Das besondere Interesse an der sofortigen 
Vollziehung des Verwaltungsaktes soll schriftlich 
begründet werden. 

(3) Das Jugendamt, das Landesjugendamt oder 
eine in § 121 Abs. 1 Satz 2 bezeichnete Stelle, die 
den Verwaltungsakt erlassen haben, können die auf-
schiebende Wirkung in den Fällen des Absatzes 2 
ganz oder teilweise wiederherstellen. Die Wieder-
herstellung der aufschiebenden Wirkung kann auch 
mit einer Befristung, Bedingung oder Auflage 'ver-
sehen werden. Hilft das Jugendamt, das Landesju-
gendamt oder die in § 121 Abs. 1 Satz 2 bezeich-
nete Stelle dem Widerspruch nicht ab, so stehen der 
Stelle, die über den Widerspruch zu entscheiden 
hat, die Befugnisse nach den Sätzen 1 und 2 zu. 

(4) Auf Antrag kann das Gericht der Hauptsache 
die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs und 
des Antrags auf Aufhebung eines Verwaltungsaktes 
in den Fällen des Absatzes 2 wiederherstellen. Ab-
satz 3 Satz 1 und 2 gilt entsprechend. Der Antrag 
ist schon zulässig, bevor der Antrag auf gerichtliche 
Entscheidung nach § 123 gestellt wird. Ist der Ver-
waltungsakt im Zeitpunkt der Entscheidung schon 
vollzogen, so kann das Gericht die Aufhebung der 
Vollziehung anordnen. 

(5) Entscheidungen über Anträge nach Absatz 4 
können jederzeit geändert oder aufgehoben werden. 
Soweit durch sie den Anträgen entsprochen ist, 
sind sie unanfechtbar. 

§ 128 

Mündliche Verhandlung 

Der Richter soll mit den Beteiligten in der Regel 
mündlich verhandeln und hierbei darauf hinwirken, 
daß sie sich gütlich einigen. 

§ 129 

Inhalt der Entscheidung 

(1) Soweit ein Verwaltungsakt rechtswidrig und 
der Antragsteller dadurch in seinen Rechten ver-
letzt ist, hebt das Vormundschaftsgericht den Ver-
waltungsakt und den etwaigen Widerspruchsbe-
scheid auf. Ist der Verwaltungsakt schon vollzogen, 
so kann das Gericht auf Antrag auch aussprechen,  

daß und wie die Vollziehung rückgängig zu machen 
ist. Dieser Ausspruch ist nur zulässig, wenn das Ju-
gendamt, das Landesjugendamt oder eine in § 121 
Abs. 1 Satz 2 bezeichnete Stelle dazu in der Lage 
sind und diese Frage spruchreif ist. Hat sich der Ver-
waltungsakt vorher durch Zurücknahme oder anders 
erledigt, so spricht das Gericht auf Antrag aus, daß 
die Maßnahme rechtswidrig gewesen ist, wenn der 
Antragsteller ein berechtigtes Interesse an dieser 
FeststellUng hat. 

(2) Betrifft der angefochtene Verwaltungsakt eine 
Leistung in Geld oder anderen vertretbaren Sachen 
oder eine Feststellung, so kann das Vormundschafts-
gericht die Leistung in anderer Höhe festsetzen oder 
die Feststellung durch eine andere ersetzen. 

(3) Kann neben der Aufhebung eines Verwal-
tungsaktes eine Leistung verlangt werden, so ist im 
gleichen Verfahren auch die Verurteilung zur Lei-
stung zulässig. 

(4) Soweit die Ablehnung oder Unterlassung des 
Verwaltungsaktes rechtswidrig und der Antragstel-
ler dadurch in seinen Rechten verletzt ist, spricht 
das Vormundschaftsgericht die Verpflichtung des Ju-
gendamts, des Landesjugendamts oder einer in § 121 
Abs. 1 Satz 2 bezeichneten Stelle aus, den bean-
tragten Verwaltungsakt zu erlassen, wenn die Sache 
spruchreif ist. Anderenfalls spricht es die Ver-
pflichtung aus, den Antragsteller unter Beachtung 
der Rechtsauffassung des Gerichts zu bescheiden. 

(5) Soweit das Jugendamt, das Landesjugendamt 
oder eine in § 121 Abs. 1 Satz 2 bezeichnete Stelle 
ermächtigt ist, nach ihrem Ermessen zu handeln, 
prüft das Vormundschaftsgericht auch, ob der erlas-
sene Verwaltungsakt oder die Ablehnung oder Un-
terlassung des Verwaltungsaktes rechtswidrig ist, 
weil die gesetzlichen Grenzen des Ermessens über-
schritten sind oder von dem Ermessen in einer dem 
Zweck der Ermächtigung nicht entsprechenden 
Weise Gebrauch gemacht worden ist. 

§ 130 

Übergang in das Anordnungsverfahren 

(1) Gewinnt das Vormundschaftsgericht aus dem 
Inhalt des Verfahrens die Überzeugung, daß eine 
Hilfe zur Erziehung außerhalb der eigenen Familie 
geboten ist, die nicht den Gegenstand des Verfah-
rens bildet, so hat das Vormundschaftsgericht auch 
den Personensorgeberechtigten und das Jugendamt 
zu hören und auf eine einvernehmliche Regelung der 
Hilfe hinzuwirken. 

(2) Lehnt der Personensorgeberechtigte trotz ein-
gehender Beratung eine nach Auffassung des Vor-
mundschaftsgerichts gebotene Hilfe zur Erziehung 
außerhalb der eigenen Familie für den Minderjäh-
rigen ab, so kann das Vormundschaftsgericht die 
Hilfe zur Erziehung nach Maßgabe der §§ 8 und 46 
anordnen. 

(3) Lehnt der Jugendliche trotz eingehender Be-
ratung eine nach Auffassung des Vormundschafts- 
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gerichts gebotene Hilfe zur Erziehung außerhalb der 
eigenen Familie ab, so kann das Vormundschaftsge-
richt die Hilfe zur Erziehung nach Maßgabe der §§ 9 
und 46 anordnen. 

§ 131 

Wirksamkeit der Entscheidung 

Die Entscheidung wird erst mit der Rechtskraft 
wirksam. Das Vormundschaftsgericht kann vor der 
Entscheidung einstweilige Anordnungen treffen. 

§ 132 

Vollstreckung 

(1). Aus gerichtlichen Entscheidungen, gericht-
lichen Vergleichen und einstweiligen Anordnungen 
findet die Zwangsvollstreckung statt. Die Vorschrif-
ten der Zivilprozeßordnung gelten entsprechend. 

(2) Gerichtliche Entscheidungen sind für vorläu-
fig volstreckbar zu erklären, Entscheidungen über 
Anfechtungs- und Verpflichtungsanträge jedoch nur 
wegen der Kosten. 

 
(3) § 882 a der Zivilprozeßordnung gilt auch für 

die Zwangsvollstreckung gegen eine Gemeinde oder 
einen Gemeindeverband. Wird gegen ein Land, eine 
Gemeinde, einen Gemeindeverband oder gegen Kör-
perschaften, Stiftungen oder Anstalten des öffent-
lichen Rechts vollstreckt, so sind die §§ 888 und 890 
der Zivilprozeßordnung mit der Maßgabe anzuwen-
den, daß weder Zwangshaft noch Ordnungshaft an-
geordnet werden darf. 

KAPITEL 8 

Kostenregelungen 

§ 133 

Grundsätze der Kostenregelung 

(1) Leistungen der Jugendhilfe werden unab-
hängig davon erbracht, ob den in § 134 Abs. 1 ge-
nannten Personen die Aufbringung der Kosten nach 
§ 135 zuzumuten ist. 

(2) Das Jugendamt oder das Landesjugendamt, das 
die Leistung erbringt, trägt die Kosten der Leistung. 
Soweit es den in § 134 Abs. 1 genannten Personen 
nach § 135 zuzumuten ist, die Kosten für die in § 134 
Abs. 2 genannten Leistungen und Maßnahmen auf-
zubringen, haben sie die Kosten zu tragen oder 
einen Kostenbeitrag zu leisten. 

(3) Teilnehmerbeiträge für die Inanspruchnahme 
von Förderungsleistungen können abweichend von 
Absatz 2 Satz 2 erhoben werden. 

(4) Die Inanspruchnahme von Beratun g. nach die-
sem Gesetz ist kostenlos. 

(5) Landesrecht kann abweichend von Absatz 2 
Satz 2 bestimmen, daß für Leistungen, die in § 134 
Abs. 2 genannt sind, nur ein Kostenbeitrag ver-
langt werden kann. Landesrecht kann auch bestim-
men, daß eine Erhebung von Teilnehmerbeiträgen 
unterbleibt. 

§ 134 

Heranziehung zu den Kosten 

(1) Folgende Personen werden nach Maßgabe 
des § 135 aus ihrem Einkommen und Vermögen zu 
den  Kosten herangezogen: 

1. der Minderjährige und seine Eltern, wenn die 
Leistung einem unverheirateten Minderjährigen 
erbracht wird, 

2. der junge Erwachsene, wenn die Leistung einem 
unverheirateten jungen Erwachsenen erbracht 
wird, 

3. der junge Mensch und sein von ihm nicht ge-
trenntlebender Ehegatte, wenn die Leistung 
einem verheirateten jungen Menschen erbracht 
wird. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Personen werden 
nur zu den Kosten folgender Leistungen und Maß-
nahmen herangezogen: 

1. Unterstützung bei der Führung des Haushalts 
und der Erziehung in der Familie nach § 33, 

2. Erziehung in Kindertagesstätten und in Tages-
pflege sowie im Rahmen der Gesundheitshilfe 
nach den §§ 34 bis 39, 

3. offene pädagogische und therapeutische Hilfe 
nach § 41, 

4. Übungs- und Erfahrungskurs nach § 42, 

5. Hilfe zur Erziehung außerhalb der eigenen Fami-
lie nach den §§ 44 und 45 einschließlich der Lei

-

stungen nach § 12 Abs. 4, 

6. Maßnahmen bei Gefahr nach den §§ 69 und 70. 

(3) Von der Heranziehung zu den Kosten soll 
abgesehen werden, soweit sonst Ziel und Zweck der 
Leistung gefährdet würden. 

(4) Bei der Bemessung des Heranziehungsbetra-
ges wird der allgemeine Verwaltungsaufwand nicht 
berücksichtigt. 

(5) Landesrecht kann bestimmen, daß 

1. eine Heranziehung zu den Kosten unterbleibt 
und 

2. abweichend von Absatz 4 auch eine Heranzie-
hung zu den Kosten des für die Erziehung ent-
standenen Personalaufwands nicht zulässig ist. 

§ 135 

Einsatz des Einkommens und des Vermögens 

(1) Für den Einsatz des Einkommens und des Ver-
mögens nach § 134 Abs. 2 gelten die §§ 76 bis 79, 
83 bis 85 und 87 bis 89 des Bundessozialhilfegesetzes 
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entsprechend. Die Aufbringung der Mittel kann, 
auch soweit das Einkommen unter der Einkommens-
grenze liegt, auch bei Hilfen zur Erziehung 

1. in Kindertagesstätten und in Tagespflege, 

2. 'in Familienpflege über Tag und Nacht (§ 44) und 

3. in einer pädagogisch betreuten Wohngruppe 
oder anderen Wohnform (§ 45) 

verlangt werden. 

(2) An die Stelle der allgemeinen Einkommens-
grenze des § 79 des Bundessozialhilfegesetzes tritt 
die besondere Einkommensgrenze des § 81 Abs. 1 
des Bundessozialhilfegesetzes, wenn ein Minderjäh-
riger wegen einer Gefährdung oder Störung seiner 
Entwicklung für voraussichtlich längere Zeit einer 
Hilfe zur Erziehung 

1. nach § 45 dieses Gesetzes oder 

2. in einer Kindertagesstätte, in der pädagogische 
und therapeutische Hilfe für Minderjährige zur 
Abwendung einer Gefährdung oder Beseitigung 
einer Störung ihrer Entwicklung geleistet wird, 

bedarf. Dies gilt auch, wenn und solange eine sol-
che Hilfe einem jungen Erwachsenen nach § 14 ge-
leistet wird. 

§ 136 

Auskunftspflichten 

(1) Über Einkommen und Vermögen der in § 134 
Abs. 1 genannten Personen haben auf Ersuchen des 
Jugendamts oder des Landesjugendamts diese 
selbst und ihre Arbeitgeber Auskunft zu erteilen, 
soweit dies zur Entscheidung über die Heranzie-
hung zu den Kosten erforderlich ist. Ist eine der in 
§ 134 Abs. 1 genannten Personen ihrer Auskunfts-
pflicht nachgekommen, so ist ihr vor weiteren Aus-
kunftsersuchen über ihr Einkommen und Vermögen 
Gelegenheit zu geben, sich hierzu zu äußern; Ge-
genvorstellungen sind zu berücksichtigen, wenn 
und soweit dadurch der Zweck der Auskunft nicht 
beeinträchtigt wird. 

(2) Die in § 134 Abs. 1 genannten Personen kön-
nen die Auskunft verweigern, soweit sie sich selbst 
oder eine der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivil-
prozeßordnung bezeichneten Personen der Gefahr 
strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens 
nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aus-
setzen würden. 

§ 137 

Übergang von Ansprüchen 

(1) Hat ein Leistungsberechtigter oder eine der 
anderen in § 134 Abs. 1 genannten Personen für die 
Zeit, für die eine Leistung erbracht wird, einen An-
spruch gegen einen Dritten, so kann das Jugendamt 
oder das Landesjugendamt durch schriftliche Anzei-
ge an den Dritten bewirken, daß der Anspruch bis 
zur Höhe seiner Aufwendungen auf es übergeht. 
Der Übergang des Anspruchs darf nur insoweit be-
wirkt werden, als bei rechtzeitiger Leistung des Drit

-

ten entweder Leistungen nach diesem Gesetz nicht 
erbracht worden wären oder eine Heranziehung zu 
den Kosten nach § 134 erfolgt wäre. Der Übergang 
wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß der An-
spruch nicht übertragen, verpfändet oder gepfändet 
werden kann. 

(2) Die schriftliche Anzeige bewirkt den Über-
gang des Anspruchs für die Zeit, für die dem Lei-
stungsberechtigten die Leistung ohne Unterbrechung 
erbracht wird. Als Unterbrechung gilt ein Zeitraum 
von mehr als zwei Monaten. 

(3) Widerspruch und Anfechtungsantrag gegen 
den Verwaltungsakt, der den Übergang des An-
spruchs bewirkt, haben keine aufschiebende Wir-
kung. 

(4) Für den Übergang von Ansprüchen gegen den 
nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtigen gilt 
§ 91 des Bundessozialhilfegesetzes entsprechend. 

§ 138 

Kostenerstattung 

(1) Das nach § 109 Abs. 1 bis 3 für die Leistung 
zuständige Jugendamt hat einem anderen Jugend-
amt die Kosten zu erstatten, die dieses für folgende 
Leistungen aufwendet: 

1. die Fortführung einer Hilfe zur Erziehung außer-
halb der eigenen Familie (§ 109 Abs. 4), 

2. die Zuführung eines Minderjährigen zum Perso-
nensorgeberechtigten oder zum Jugendamt bei 
Verweigerung oder Verzögerung durch das zu-
ständige Jugendamt (§ 109 Abs. 5 Satz 4) und 

3. Leistungen im Rahmen seiner Verpflichtung zum 
Tätigwerden (§ 109 Abs. 6). 

(2) Ein Jugendamt hat einem anderen Jugendamt 
die aufgewendeten Kosten zu erstatten, wenn diese 
Kosten durch eine pflichtwidrige Handlung des Ju-
gendamts entstanden sind. 

(3) Das Landesjugendamt hat dem Jugendamt 
die Kosten für Leistungen zu erstatten, die dieses 
auf Grund seiner Zuständigkeit nach § 109 Abs. 3 
erbringt. 

(4) Die aufgewendeten Kosten sind zu erstatten, 
soweit die Leistung den Vorschriften dieses Geset-
zes entspricht. Der allgemeine Verwaltungsaufwand 
ist nicht zu erstatten. 

(5) Will ein Jugendamt von einem anderen Ju-
gendamt die Erstattung von Kosten verlangen, so hat 
es ihm dies innerhalb von sechs Monaten nach der 
Entscheidung über die Leistung der Hilfe mitzutei-
len. Unterläßt es die Mitteilung innerhalb dieser 
Frist, so kann es nur die Erstattung der Kosten ver-
langen, die in den sechs Monaten vor der Mitteilung 
entstanden sind und danach entstehen. Kann es das 
erstattungspflichtige Jugendamt trotz sorgfältiger 
Ermittlungen nicht feststellen, so wird die Frist nach 
Satz 1 gewahrt, wenn es vor ihrem Ablauf den Er-
stattungsanspruch bei der zuständigen Behörde an-
meldet. 
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(6) Der Anspruch auf Erstattung der aufgewende-
ten Kosten verjährt zwei Jahre nach Ablauf des 
Jahres, in dem er entstanden ist. Die Bestimmun-
gen des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Unter-
brechung und die Hemmung der Verjährung gelten 
entsprechend. 

§ 139 

Kostenvereinbarung 

(1) Werden zur Ausführung von Hilfe zur Erzie-
hung Einrichtungen oder Dienste freier Träger der 
Jugendhilfe in Anspruch genommen, so sind Verein-
barungen über die vom Jugendamt zu tragenden 
Kosten anzustreben, soweit darüber keine landes-
rechtlichen Vorschriften bestehen. 

(2) Um den freien Trägern der Jugendhilfe selbst-
kostendeckende und einheitliche Pflegesätze zu ge-
währleisten, wird der Bundesminister für Jugend, 
Familie und Gesundheit ermächtigt, durch Rechtver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates zu be-
stimmen, welche Kostenbestandteile bei der Berech-
nung der Kosten zu berücksichtigen sind, die das 
Jugendamt bei der Leistung einer Hilfe zur Erzie-
hung in einem Heim, in einer entsprechenden Ein-
richtung, einer pädagogisch betreuten Wohngruppe 
oder anderen Wohnform nach § 45 zu tragen hat. 

§ 140 

Erstattung von Aufwendungen anderer 

Hat jemand in einem Eilfall einem Leistungs-
berechtigten eine Leistung erbracht, die das Jugend-
amt bei rechtzeitiger Kenntnis nach diesem Gesetz 
erbracht hätte und  hat-  er das Jugendamt unverzüg-
lich über die Hilfeleistung unterrichtet, so sind ihm 
auf Antrag die Aufwendungen in gebotenem Um-
fang zu erstatten, wenn er sie nicht auf Grund recht-
licher oder sittlicher Pflicht selbst zu tragen hat. 
Dies gilt nur, wenn er den Antrag innerhalb ange-
messener Frist stellt. 

DRITTER TEIL 

Straf- und Bußgeldvorschriften 

§ 141 
Behinderung der Hilfe 

(1) Wer einen Minderjährigen 

1. einer gerichtlich angeordneten Hilfe zur Erzie-
hung oder 

2. einem eingeleiteten gerichtlichen Verfahren, das 
auf Anordnung einer Hilfe zur Erziehung gerich-
tet ist, oder  

3. der von einem Jugendamt auf Grund einer ge-
richtlichen Anordnung geleisteten Hilfe zur Er-
ziehung 

entzieht oder verleitet, sich zu entziehen oder dabei 
fördert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in 

§ 120 oder § 235 des Strafgesetzbuches mit Strafe 
bedroht ist. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

(3) Die Tat wird nur auf Antrag des Jugendamts 
verfolgt. 

§ 142 
Unzulässiger Betrieb einer Einrichtung 

Wer entgegen § 63 Abs. 1 eine Einrichtung für 
sich oder einen anderen ohne Betriebserlaubnis be-
treibt oder betreiben läßt, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

§ 143 
Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer 

1. entgegen § 50 Abs. 1 und 4 ohne Einzelerlaubnis 
einen Minderjährigen betreut oder ihm Unter-
kunft gewährt, 

2. entgegen § 51 Abs. 3 Satz 2 eine Anzeige nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig macht, 

3. entgegen § 56 Abs. 1 Adoptionsvermittlung oder 
Familienpflegevermittlung ausübt und dadurch 
bewirkt, daß der Minderjährige aus dem Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes verbracht wird, 

4. sonst entgegen § 56 Abs. 1 Adoptionsvermitt-
lung oder Familienpflegevermittlung ausübt, 

5. gewerbsmäßig oder geschäftsmäßig 
a) entgegen § 56 Abs. 3 Nr. 1 eine Schwangere 

zu der Weggabe ihres Kindes bestimmt oder 
b) entgegen § 56 Abs. 3 Nr. 2 einer Schwange-

ren zu der Weggabe ihres Kindes Hilfe leistet, 

6. a) entgegen § 57 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 eine dort 
genannte Person öffentlich, insbesondere 
durch eine Zeitungsanzeige oder einen Zei-
tungsbericht, sucht oder anbietet oder 

b) als Verleger, verantwortlicher Redakteur oder 
Inserent entgegen § 57 Abs. 3 eine dort be- 
zeichnete Erklärung unter Angabe eines 
Kennzeichens veröffentlicht, 

7. entgegen § 63 Abs. 7 eine Anzeige- oder Melde-
pflicht nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig erfüllt, 

8. entgegen § 65 Abs. 1 einen Entwicklungsbericht 
nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt oder 

9. entgegen Artikel 2 § 16 eine Meldepflicht nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig erfüllt. 

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig entgegen § 136 als Arbeitgeber 
eine Auskunft nicht, nicht richtig oder nicht voll-
ständig erteilt. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geld-
buße geahndet werden. In den Fällen des Absatzes 1 
Nr. 4 und 6 kann die Ordnungswidrigkeit mit einer 
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Geldbuße bis zu zehntausend Deutsche Mark, in 
den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 und 5 mit einer 
Geldbuße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark ge-
ahndet werden. 

Artikel 2 
Übergangs- und Schlußvorschriften 

ERSTER TEIL 

Anpassung des Bundesrechts 

§ 1 
Änderung des Sozialgesetzbuchs (SGB) 

— Allgemeiner Teil — 

Das Sozialgesetzbuch (SGB) — Allgemeiner Teil—
vom 11. Dezember 1975, BGBl. I S. 3015, zuletzt ge-
ändert durch ... (BGBl. . ..), wird wie folgt ge-
ändert: 

1. Artikel I § 8 erhält folgende Fassung: 

„§ 8 
Jugendhilfe 

Jeder junge Mensch hat zur Entfaltung seiner 
Persönlichkeit ein Recht auf Erziehung. Pflege 
und Erziehung der Kinder sind das natürliche 
Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen oblie-
gende Pflicht. Das Recht auf Erziehung wird von 
der Jugendhilfe durch Angebote zur allgemeinen 
Förderung der Jugend und der Familienerzie-
hung und, soweit es nicht von den Eltern ver-
wirklicht wird, durch erzieherische Hilfe gewähr-
leistet." 

2. Artikel I § 27 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„ (1) Nach dem Recht der Jugendhilfe kön-
nen in Anspruch genommen werden: 
1. Angebote der Jugendarbeit (§§ 17 bis 26 

des Achten Buches), 
2. Förderung der Erziehung in der Familie 

(§§ 27 bis 33 des Achten Buches), 
3. Erziehung in Kindertagesstätten und in 

Tagespflege sowie im Rahmen der Ge-
sundheitshilfe (§§ 34 bis 39 des Achten 
Buches), 

4. Erziehungsberatung und offene pädagogi-
sche und therapeutische Hilfen (§§ 40 bis 
43 des Achten Buches), 

5. Erziehung außerhalb der eigenen Familie 
(§§ 44 und 45 des Achten Buches)." 

b) In Absatz 2 wird der zweite Halbsatz ge-
strichen und der Strichpunkt durch einen 
Punkt ersetzt. 

3. In Artikel II § 1 wird die Nummer 16 gestrichen. 

§2 
Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

Das Bürgerliche Gesetzbuch in der im Bundes-
gesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 400-2, ver-
öffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch .. (BGBl....), wird wie folgt geändert: 

1. In § 1748 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „§ 51 a 
Abs. 1 des Gesetzes für Jugendwohlfahrt" durch 
die Worte „§ 32 Abs. 1 des Achten Buches Sozial-
gesetzbuch" ersetzt. 

2. In § 1779 Abs. 1 werden die Worte „nach Anhö-
rung des Jugendamts" gestrichen. 

3. § 1862 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„§ 1847 gilt entsprechend.". 

4. § 1897 erhält folgende Fassung: 
„Auf die Vormundschaft über einen Volljährigen 
finden mit Ausnahme des § 1791 b Abs. 1 die für 
die Vormundschaft über einen Minderjährigen 
geltenden Vorschriften Anwendung, soweit sich 
nicht aus den §§ 1898 bis 1908 ein anderes ergibt. 
Ist eine als Einzelvormund geeignete Person 
nicht vorhanden, so kann eine Behörde zum Vor-
mund bestellt werden. Die Landesregierungen 
bestimmen durch Rechtsverordnung die zuständi-
gen Behörden. Im Falle der Bestellung einer Be-
hörde gelten die Vorschriften der §§ 71, 74 bis 
76, 77, 79, 84 und 86 des Achten Buches Sozial

-

gesetzbuch entsprechend.". 

§3 

Änderung des Gesetzes über die Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit 

§ 56 d Satz 1 und 2 des Gesetzes über die Ange-
legenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit in der 
im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
315-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zu-
letzt durch ... (BGBl. ...) geändert worden ist, er-
hält folgende Fassung: 
„Wird ein Minderjähriger als Kind angenommen, 
so hat das Gericht eine gutachtliche Äußerung des 
Adoptionsvermittlungsdienstes, der das Kind ver-
mittelt hat, einzuholen, ob das Kind und die Familie 
des Annehmenden für die Annahme geeignet sind. 
Ist kein Adoptionsvermittlungsdienst tätig gewor-
den, ist eine gutachtliche Außerung des Jugendamts 
oder eines Adoptionsvermittlungsdienstes einzuho-
len.". 

§4 

Änderung des Jugendgerichtsgesetzes 

Das Jugendgerichtsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 11. Dezember 1974 (BGBl. I 
S. 3427), zuletzt geändert durch ... (BGBl....), wird 
wie folgt geändert: 

1. § 3 Satz 2 wird durch folgende Sätze 2 und 3 
ersetzt: 
„Ist ein Jugendlicher mangels Reife strafrecht

-

lich nicht verantwortlich und bedarf er der Hilfe 
zur Erziehung, wird diese vom Jugendamt ge- 
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leistet. Ist dazu eine Anordnung  des Vormund-
schaftsrichters erforderlich, kann der Richter 
die Hilfe zur Erziehung anstelle des Vormund-
schaftsrichters anordnen.". 

2. § 5 erhält folgende Fassung: 

„§ 5 
Die Folgen der Jugendstraftat 

(1) Aus Anlaß der Straftat eines Jugendli-
chen können Weisungen erteilt und Hilfen zur 
Erziehung nach dem Achten Buch Sozialgesetz-
buch, zu deren Leistung eine Anordnung des 
Vormundschaftsrichters nach den §§ 8 und 9 
des Achten Buches Sozialgesetzbuch erforder-
lich ist,  sowie die Bestellung eines Erziehungs-
beistands (§ 43 des Achten Buches Sozialgesetz-
buch) angeordnet , werden. 

(2) Die Straftat eines Jugendlichen wird mit 
Zuchtmitteln oder mit Jugendstrafe geahndet. 
Von Zuchtmitteln und Jugendstrafe wird abge-
sehen, wenn 
1. Weisungen oder Hilfen zur. Erziehung nach 

dem Achten Buch Sozialgesetzbuch oder 
2. die Unterbringung in einem psychiatrischen 

Krankenhaus oder in einer Erziehungsan-
stalt 

die Ahndung durch den Richter entbehrlich ma-
chen.". 

 
3. § 8 erhält die Fassung: 

„§ 8 

Verbindung von Maßnahmen und Jugendstrafe 

(1) Weisungen und Zuchtmittel können. ne-
beneinander angeordnet werden. Neben der 
Anordnung von Hilfen zur Erziehung nach dem 
Achten Buch Sozialgesetzbuch kann eine Ver-
warnung ausgesprochen und können Auflagen 
erteilt werden. 

(2) Der Richter kann neben Jugendstrafe nur 
Weisungen und Auflagen erteilen. 

(3) Der Richter kann neben Weisungen Hil-
fen zur Erziehung nach dem Achten Buch So-
zialgesetzbuch (§ 5 Abs. 1), Zuchtmitteln und 
Jugendstrafe auf die nach diesem Gesetz zuläs-
sigen Nebenstrafen und Nebenfolgen erken-
nen.". 

4. Die Bezeichnung des Zweiten Abschnitts im 
Ersten Hauptstück des Zweiten Teils erhält fol-
gende Fassung: 

„Weisungen und Hilfen zur Erziehung nach 
dem Achten Buch Sozialgesetzbuch". 

5. § 9 wird aufgehoben. 

6. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 3 werden die Worte „dem 
Jugendlichen ... auferlegen" durch die Wor

-

te „den Jugendlichen ... anweisen" und 
wird in Nr. 1 das Wort „Weisungen" durch 
das Wort „Anordnungen" ersetzt. 

b) In Absatz 1 Satz 3 wird nach Nr. 4 folgende 
Nr. 5 eingefügt: 
„5. sich der Aufsicht und Leitung einer be

-

stimmten Person zu unterstellen,". 
Die bisherigen Nummern 5 und 6 werden 
Nummern 6 und 7. 

c) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte „dem 
Jugendlichen ... auferlegen" durch die Wor-
te „den Jugendlichen ... anweisen" ersetzt. 

7. § 12 erhält folgende Fassung: 

„§ 12 
Hilfen zur Erziehung nach dem 
Achten Buch Sozialgesetzbuch 

Die Voraussetzungen für die Anordnung sowie 
die Ausführung der Hilfen zur Erziehung (§ 5 
Abs. 1) richten sich nach den Vorschriften des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch. § 8 Abs. 1 
Satz 3 des Achten Buches Sozialgesetzbuch fin-
det keine Anwendung. Der Richter kann auch 
die Bestellung eines Erziehungsbeistands (§ 43 
des Achten Buches Sozialgesetzbuch) anordnen. 

Über die Beendigung der Hilfe zur Erziehung 
entscheidet der Richter.". 

8. In § 17 Abs. 2 wird das Wort „Erziehungsmaß-
regeln" durch die Worte „Weisungen, Hilfen 
zur Erziehung nach dem Achten Buch Sozial-
gesetzbuch" ersetzt. 

9. § 31 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 und 2, Absatz 3 Satz 2 
wird das Wort „Erziehungsmaßregeln" je-
weils durch die Worte „Weisungen, Hilfen 
zur Erziehung nach dem Achten Buch Sozial-
gesetzbuch" ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Erzie-
hungsmaßregel" durch die Worte „Weisung, 
Hilfe zur Erziehung nach dem Achten Buch 
Sozialgesetzbuch" ersetzt. 

10. § 34 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 2 werden die Worte „Min-
derjährigen über vierzehn Jahren" durch 
das Wort „Jugendlichen" ersetzt. 

b) Absatz 3 Nr. 3 erhält folgende Fassung: 
„3. die Entscheidungen, die dem Vormund-

schaftsrichter nach dem Achten Buch 
Sozialgesetzbuch obliegen.". 

11. In § 35 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 
Satz 1 wird das Wort „Jugendwohlfahrtsaus-
schusses" jeweils durch das Wort „Jugendhilfe-
ausschusses" und in Absatz 2 Satz 1 das Wort 
„Jugendwohlfahrtausschuß" durch das Wort 
„Jugendhilfeausschuß" ersetzt. 
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12. § 38 erhält folgende Fassung: 

„§ 38 

Jugendgerichtshilfe 

(1) Die Jugendgerichtshilfe wird von den 
Jugendämtern im Zusammenwirken mit den 
freien Trägern der Jugendhilfe durch Jugend-
gerichtshelfer (§ 89 Abs. 1 Satz 2 des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch) geleistet. 

(2) Der Jugendgerichtshelfer bringt die er-
zieherischen und sozialen Gesichtspunkte im 
Verfahren vor den Jugendgerichten zur Geltung. 
Zu diesem Zweck unterstützt er die am Verfah-
ren beteiligten Behörden durch Erforschung der 
Persönlichkeit des Beschuldigten, seiner Ent-
wicklung sowie seiner sozialen Umwelt und 
äußert sich zu den gebotenen Hilfen und Maß-
nahmen. Soweit nicht ein Bewährungshelfer 
dazu berufen ist, wacht er darüber, daß der 
Jugendliche Weisungen und Auflagen nach-
kommt. Erhebliche Zuwiderhandlungen teilt er 
dem. Richter mit. Er übt die Aufsicht und Leitung 
im Falle der Unterstellung nach § 10 Abs. 1 
Satz 3 Nr. 5 aus, falls der Richter nicht eine 
andere Person damit betraut. Während der Be-
währungszeit arbeitet er eng mit dem Bewäh-
rungshelfer zusammen. Während des Vollzugs 
bleibt er mit dem Jugendlichen in Verbindung 
und nimmt sich dessen Wiedereingliederung in 
die Gemeinschaft an. 

(3) Der Jugendgerichtshelfer ist am gesam-
ten Verfahren gegen einen Jugendlichen zu be-
teiligen. Dies soll so früh wie möglich gesche-
hen. Vor der Erteilung von Weisungen (§ 10) 
ist der Jugendgerichtshelfer stets zu hören.". 

13. In § 39 Abs. 1 wird das Wort „Erziehungsmaß-
regeln" durch die Worte „Weisungen, Hilfen 
zur Erziehung nach dem Achten Buch Sozial-
gesetzbuch" ersetzt. 

14. § 43 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird gestrichen. 

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2. 

15. § 45 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 wird das Wort „oder" durch 
einen Beistrich ersetzt. 

b) Folgende Nummer 2 wird eingefügt: 
„2. eine Hilfe zur Erziehung nach dem Ach-

ten Buch Sozialgesetzbuch geleistet wird 
oder". 

c) Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 3. 

16. § 50 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„ (3) Dem Träger der Jugendhilfe, der die 
Jugendgerichtshilfe leistet, sind zur Wahr

-

nehmung der Aufgaben der Jugendgerichts-
hilfe Ort und Zeit der Hauptverhandlung 
mitzuteilen. Der Jugendgerichtshelfer, der 
die Nachforschungen nach § 38 Abs. 2 Satz 2 
angestellt hat, nimmt an der Hauptverhand-
lung teil. Der Richter kann zulassen, daß 
der Jugendgerichtshelfer durch eine in der 
Sache informierte Fachkraft vertreten wird 
oder daß kein Vertreter der Jugendgerichts-
hilfe teilnimmt. Der Jugendgerichtshelfer er-
hält auf Verlangen das Wort.". 

b) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

„(4) Ist ein Bewährungshelfer bestellt, so 
ist diesem Ort und Zeit der Hauptverhand-
lung mitzuteilen. Der Bewährungshelfer kann 
über die Entwicklung des Jugendlichen in 
der Bewährungszeit berichten. Er erhält auf 
Verlangen das Wort.". 

17. § 53 erhält folgende Fassung: 

„§ 53 
Überweisung an den Vormundschaftsrichter 

Hält der Richter Weisungen, Hilfen zur Erzie-
hung nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch, 
zu deren Leistung eine Anordnung nach den 
§§ 8 und 9 des Achten Buches Sozialgesetzbuch 
erforderlich ist, die Bestellung eines Erziehungs-
beistands (§ 43 des Achten Buches Sozialgesetz-
buch) oder vormundschaftsrichterliche Erzie-
hungsmaßnahmen nach § 34 Abs. 3 Nr. 1 und 2 
für geboten, kann er im Urteil deren Auswahl 
und Anordnung dem Vormundschaftsrichter 
überlassen. Der Vormundschaftsrichter muß 
dann eine Weisung erteilen, eine Hilfe zur Er-
ziehung nach dem Achten Buch Sozialgesetz-
buch oder eine vormundschaftsrichterliche 
Maßnahme anordnen, soweit sich nicht die 
Umstände, die für das Urteil maßgebend waren, 
verändert haben. § 12 gilt entsprechend.". 

18. § 55 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„ (1) Eine Entscheidung, in der lediglich Wei-
sungen erteilt, die Bestellung eines Erziehungs-
beistands angeordnet, Zuchtmittel verhängt oder 
die Auswahl und Anordnung von Weisungen, 
Hilfen zur Erziehung nach dem Achten Buch 
Sozialgesetzbuch oder von vormundschaftsrich-
terlichen Erziehungsmaßnahmen nach § 34 
Abs. 3 Nr. 1 und 2 dem Vormundschaftsrichter 
überlassen sind, kann nicht wegen des Umfangs 
der Maßnahmen und nicht deshalb angefochten 
werden, weil andere oder weitere Weisungen, 
Hilfen zur Erziehung nach dem Achten Buch 
Sozialgesetzbuch, vormundschaftsrichterliche 
Erziehungsmaßnahmen nach § 34 Abs. 3 Nr. 1 
und 2 oder Zuchtmittel hätten angeordnet wer-
den sollen oder weil die Auswahl und Anord-
nung von Weisungen, Hilfen zur Erziehung 
nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch oder 
von vormundschaftsrichterlichen Erziehungs-
maßnahmen dem Vormundschaftsrichter über-
lassen worden sind.". 
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19. § 65 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: 

„Im Falle von Weisungen hört er auch den 
Jugendgerichtshelfer.". 

b) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden Sätze 3 
und 4. 

20. In § 66 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „Erzie-
hungsmaßregeln" durch die Worte „Weisun-
gen, Hilfen zur Erziehung nach dem Achten 
Buch Sozialgesetzbuch" ersetzt. 

21. § 71 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird gestrichen. 

b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Erzie-
hungsheim" durch das Wort „Heim" ersetzt. 

22. In § 72 Abs. 3 wird das Wort „Erziehungs-
heim" durch die Worte „geeigneten Heim" er-
setzt. 

23. In § 76 wird das Wort „Erziehungsbeistand" 
durch die Worte „Bestellung eines Erziehungs-
beistands" ersetzt. 

24. In § 77 Abs. 1 werden die Worte „der Fürsorge-
erziehung" durch die Worte „einer Hilfe zur 
Erziehung außerhalb der eigenen Familie nach 
dem Achten Buch Sozialgesetzbuch" ersetzt. 

25. In § 78 Abs. 1 wird das Wort „Fürsorgeerzie-
hung" durch die Worte „Hilfe zur Erziehung 
außerhalb der eigenen Familie nach dem Ach-
ten Buch Sozialgesetzbuch" ersetzt. 

26. § 82 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Soweit Hilfen zur Erziehung nach dem 
Achten Buch Sozialgesetzbuch angeordnet wor-
den sind, richtet sich die weitere Zuständig-
keit nach den Vorschriften des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch. § 12 Satz 4 bleibt unberührt.". 

27. § 90 Abs. 2 Satz 3 wird gestrichen. 

28. § 104 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nr. 2 wird das Wort „Heran-
ziehung" durch das Wort „Beteiligung" er-
setzt. 

b) In Absatz 3 werden die Worte „Heranzie-
hung der Jugendgerichtshilfe und die Beteili-
gung" durch die Worte „Beteiligung der 
Jugendgerichtshilfe" mit nachfolgendem Bei-
strich ersetzt. 

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Erziehungs-
maßregeln" durch die Worte „Weisun-
gen oder Hilfen zur Erziehung nach 
dem Achten Buch Sozialgesetzbuch" er-
setzt. 

bb) In Satz 2 wird die Angabe „§ 53 Satz 2" 
durch die Angabe „§ 53 Satz 2 und 3" 
ersetzt. 

29. In § 105 Abs. 1 wird die Angabe „§§ 4 bis 8, 
9 Nr. 1, §§ 10, 11 und 13 bis 32" durch die An-
gabe „§§ 4 bis 8, 10, 11 und 13 bis 32" ersetzt. 

30. § 112 a wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1 erhält folgende Fassung: 

„1. Hilfen zur Erziehung nach dem Achten 
Buch Sozialgesetzbuch dürfen nicht an-
geordnet werden.". 

b) In Nummer 2 werden die Worte „als Erzie-
hungsmaßregel" gestrichen. 

31. In § 112c Abs. 1 und in § 112d wird das Wort 
„Erziehungsmaßregel" jeweils durch das Wort 
„Erziehungshilfe" ersetzt. 

32. In § 115 Abs. 1 werden die Worte „Jugend-
pflege und Jugendfürsorge" durch das Wort 
„Jugendhilfe" ersetzt. 

33. In § 117 Abs. 2 wird das Wort „Jugendwohl-
fahrtsausschuß" durch das Wort „Jugendhilfe-
ausschuß" ersetzt. 

§5 

Änderung des Bundeszentralregistergesetzes 

Das Bundeszentralregistergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 22. Juli 1976 (BGBl. I 
S. 2005), zuletzt geändert durch ... (BGBl, ...), wird 
wie folgt geändert : 

1. In § 5 Abs. 2, in § 30 Abs. 2 Nr. 6 und in § 44 
Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe g wird das Wort „Erzie-
hungsmaßregeln" jeweils durch die Worte „Wei-
sungen, Hilfen zur Erziehung nach dem Achten 
Buch Sozialgesetzbuch" ersetzt 

2. In § 12 Abs. 2 wird die Angabe „(§ 3 des Jugend-
gerichtsgesetzes)" durch die Angabe „(§ 3 Satz 1 
des Jugendgerichtsgesetzes)" ersetzt. 

3. In § 39 Abs. 1 wird nach der Nummer 9 der 
Punkt durch einen Beistrich ersetzt und folgende 
Nummer 10 angefügt: 
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„10. den Jugendämtern für die Wahrnehmung 
von Erziehungsaufgaben, wenn sich die 
Auskunft auf den betroffenen Jugendlichen 
bezieht.". 

4. § 56 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nr. 1 wird die Angabe „§ 3 
Satz 2" durch die Angabe „§ 3 Satz 3" er-
setzt. 

b) In Absatz 1 Nr. 2 wird das Wort „Erziehungs-
maßregeln" durch die Worte „Weisungen, 
Hilfen zur Erziehung nach dem Achten Buch 
Sozialgesetzbuch" ersetzt. 

c) Absatz 1 Nr. 4 erhält folgende Fassung: 

„4. Entscheidungen, in denen der Richter 
die Auswahl und Anordnung von Wei-
sungen, Hilfen zur Erziehung nach dem 
Achten Buch Sozialgesetzbuch oder von 
vormundschaftsrichterlichen Erziehungs-
maßnahmen nach § 34 Abs. 3 Nr. 1 und 2 
dem Vormundschaftsrichter überläßt 
(§§ 53, 104 Abs. 4 des Jugendgerichtsge-
setzes),". 

d) Absatz 1 Nr. 8 erhält folgende Fassung: 

„8. die Anordnung von Hilfen zur Erziehung 
außerhalb der eigenen Familie nach den 
§§ 8 und 9 des Achten Buches Sozialge-
setzbuch durch den Vormundschafts-
richter,". 

e) Die Absätze 3 und 4 werden durch folgenden 
Absatz 3 ersetzt: 

„ (3) Ist eine Hilfe zur Erziehung nach dem 
Achten Buch Sozialgesetzbuch eingetragen 
worden, ist auch ihre Beendigung oder Auf-
hebung einzutragen (§§ 12, 53 Satz 3 des Ju-
gendgerichtsgesetzes, § 8 Abs. 4 des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch).". 

5. In § 57 Abs. 1 Nr. 3 werden nach dem Wort „Er-
ziehungsaufgaben" die Worte „der Jugendhilfe" 
gestrichen. 

§ 6 

Änderung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 

§ 46 Abs. 6 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 
2. Januar 1975 (BGBl. I S. 80, 520), das zuletzt 
durch ... (BGBl....) geändert worden ist, erhält fol-
gende Fassung: 

„ (6) Im Verfahren gegen Jugendliche und Heran-
wachsende kann von der Beteiligung des Jugend-
gerichtshelfers (§ 38 des Jugendgerichtsgesetzes) ab-
gesehen werden, wenn seine Mitwirkung für die 
sachgemäße Durchführung des Verfahrens entbehr-
lich ist.".  

§ 7 
Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung 

In § 188 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung 
in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 340-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, 
die zuletzt durch ... (BGBl. ...) geändert worden 
ist, werden die Worte „der Jugendhilfe" gestrichen. 

§8 

Änderung des Rechtspflegergesetzes 

§ 14 Nr. 22 des Rechtspflegergesetzes vom 5. No-
vember 1969 (BGBl. I S. 2065), das zuletzt durch ... 
(BGBl. ...) geändert worden ist, erhält folgende 
Fassung: 

„22. die in den §§ 8, 9, 13 Abs. 4 und 5, §§ 46, 47 
Abs. 2, §§ 48, 69 Abs. 2 und § 70 Abs. 1 des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch genannten 
Verrichtungen sowie die Entscheidungen in 
den in § 120 des Achten Buches Sozialgesetz-
buch genannten Streitigkeiten.". 

§ 9 

Änderung der Kostenordnung 

In § 55 a der Kostenordnung in der im Bundes-
gesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 361-1, ver-
öffentlichten bereinigten Fassung, die zuletzt durch 
... (BGBl. ...) geändert worden ist, werden die 
Worte „§ 49 des Gesetzes für Jugendwohlfahrt" 
durch die Worte „§ 87 des Achten Buches Sozial-
gesetzbuch" ersetzt. 

ZWEITER TEIL 

Übergangsvorschriften 

§ 10 

Übergangsfassungen einzelner Vorschriften 

Bis zum 31. Dezember 1986 sind abweichend von 
Artikel 1 in folgenden Fassungen anzuwenden: 

1. § 40 Abs. 1 Satz 2: „Ein Minderjähriger und seine 
Erziehungsberechtigten sollen fachlich beraten 
und therapeutisch betreut werden, wenn die Ent-
wicklung des Minderjährigen gefährdet oder ge-
stört ist und eine solche Hilfe geeignet ist, die 
Gefährdung abzuwenden oder die Störung zu be-
seitigen." 

2. § 44 Abs. 1: „(1) Einem Minderjährigen soll Hilfe 
zur Erziehung in Familienpflege über Tag und 
Nacht geleistet werden, wenn die eigene Familie 
nicht in der Lage ist, eine seinem Wohl ent-
sprechende Erziehung zu gewährleisten und 
diese Hilfe geeignet und ausreichend ist." 
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3. § 45 Abs. 1: „(1) Einem Minderjährigen Soll Hilfe 
zur Erziehung in einem Heim, einer entsprechen-
den Einrichtung, einer pädagogisch betreuten 
Wohngruppe oder anderen Wohnform geleistet 
werden, wenn die eigene Familie nicht in der 
Lage ist, eine seinem Wohl entsprechende Erzie-
hung zu gewährleisten und eine andere Hilfe 
nicht geeignet oder nicht möglich ist." 

§ 11 

Übergangsregelung für die Fortführung 
einer Einrichtung 

(1) Eine am 1. Januar 1982 bestehende Einrich-
tung, zu deren Betrieb der Träger einer Erlaubnis 
nach Artikel 1 § 6.3 Abs. 1 bedarf, darf bis zum 
31. Dezember 1982 ohne diese Erlaubnis weiterbe-
trieben werden. Die oberste Landesjugendbehörde 
kann den Betrieb einer solchen Einrichtung unter-
sagen, wenn Tatsachen festgestellt werden, die ge-
eignet sind, das leibliche, geistige oder seelische 
Wohl der in der Einrichtung betreuten Minderjähri

-

gen zu gefährden und eine unverzügliche Beseiti-
gung der Gefährdung nicht zu erwarten ist. Die Lan-
desregierungen werden ermächtigt, durch Rechts-
verordnung die zuständige Behörde abweichend von 
Satz 2 zu bestimmen. Sie können diese Ermächti-
gung auf oberste Landesbehörden übertragen. 

(2) Beantragt der Träger der Einrichtung vor dem 
1: Januar 1983 eine Erlaubnis nach Artikel 1 § 63 
Abs. 1, darf die Einrichtung bis zu der Versagung 
der Betriebserlaubnis weiterbetrieben werden. Wi-
derspruch und Anfechtungsklage gegen den Be-
scheid, mit dem das Landesjugendamt die Betriebs-
erlaubnis versagt hat, haben keine aufschiebende 
Wirkung. Artikel 1 § 67 Abs. 4 gilt entsprechend. 

(3) Für Einrichtungen, die nach § 79 Abs. 2 des 
Jugendwohlfahrtsgesetzes von der Anwendung des 
§ 28 des Jugendwohlfahrtsgesetzes widerruflich be-
freit sind, gilt die Befreiung als Erlaubnis nach Ar-
tikel 1 § 63 Abs. 1, wenn 

1. der Träger der Einrichtung die Fortführung des 
Betriebs der Einrichtung unter Angabe von Na-
men und Anschrift des Trägers, Art und Stand-
ort der Einrichtung, der Zahl der verfügbaren 
Plätze sowie der Namen und beruflichen Ausbil-
dung des Leiters, der Fachkräfte und der Mitar-
beiter, die auf Grund besonderer Erfahrung in 
der Jugendhilfe in der Lage sind, die Aufgaben 
zu erfüllen, vor dem 1. April 1982 dem Landes-
jugendamt mitteilt, und 

2. das Landesjugendamt die Befreiung bis zum 
30. Juni 1982 nicht widerruft. 

(4) Liegen am 1. Januar 1982 die Voraussetzun-
gen für die befristete Erteilung der Erlaubnis (Ar-
tikel 1 § 63 Abs. 5) vor, so kann die Erlaubnis sofort 
unbefristet erteilt werden, wenn der Nachweis er-
bracht wird, daß über einen Zeitraum von in der Re-
gel zwölf Monaten, der der Stellung des Antrags 
vorausgeht, in  der Einrichtung eine das Wohl der 

Minderjährigen förderliche Erziehung geleistet wor-
den ist. 

§ .12 

Übergangsregelung für den Jugendhilfeausschuß 
und den Landesjugendhilfeausschuß 

(1) Ein am 1. Januar 1982 bestehender und nach 
§ 14 des Jugendwohlfahrtsgesetzes zusammenge-
setzter Jugendwohlfahrtsausschuß gilt als Jugend-
hilfeausschuß, bis sich die erstmals nach diesem 
Zeitpunkt gewählte Vertretungskörperschaft konsti-
tuiert hat. 

(2) Ein am 1. Januar 1982 bestehender und nach 
§ 21 Abs. 3 des Jugendwohlfahrtsgesetzes zusam-
mengesetzter Landesjugendwohlfahrtsausschuß gilt 
als Landesjugendhilfeausschuß, bis auf Grund lan-
desrechtlicher Regelung ein neuer Landesjugend-
hilfeausschuß gebildet wird. 

§ 13 

Übergangsregelung für Nichtfachkräfte 

Personen, die nicht die Voraussetzungen einer 
Fachkraft nach Artikel 1 § 104 Abs. 1 erfüllen, kön-
nen Aufgaben, die nach den Vorschriften dieses Ge-
setzes Fachkräften obliegen, weiterhin wahrnehmen, 
wenn sie mindestens drei Jahre diese Aufgaben 
wahrgenommen und dadurch besondere Kenntnisse 
und Erfahrungen erworben haben, sofern Landes-
recht dem nicht entgegensteht. Sie bedürfen hierzu 
der Zulassung durch die nach Landesrecht zuständige 
Behörde. Diese kann verlangen, daß ein Fortbil-
dungskurs mit abschließendem Fachgespräch besucht 
wird. Das Landesjugendamt ist vor der Zulassung 
zu hören. 

§14 

Übergangsregelung bei Nichtbestehen 
der Schiedsstelle 

Solange die Schiedsstelle nach Artikel 1 § 110 
Abs. 1 nicht gebildet ist, nimmt der Bundesminister 
für Jugend, Familie und Gesundheit die Aufgaben 
der Schiedsstelle wahr. 

§15 

Übergangsregelung für die sachliche Zuständigkeit 
bei Erziehung außerhalb der eigenen Familie 

(1) Abweichend von Artikel 1 § 112 Abs. 1 ist bis 
zum 31. Dezember 1986 das Landesjugendamt sach-
lich zuständig 

1. für die Leistung von Hilfen zur Erziehung außer-
halb der eigenen Familie und 

2. für die Ausführung der Hilfen, die das Vormund-
schaftsgericht nach Artikel 1 §§ 8 und 9 ange-
ordnet hat, 

wenn diese wegen einer Gefährdung oder Störung 
der Entwicklung des Minderjährigen geleistet wer- 



Drucksache 8/2571 	Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode 

den. Satz 1 gilt nicht in den Ländern, in denen am 
31. Dezember 1981 auf Grund Landesrechts das 
Jugendamt für die Ausführung der Freiwilligen Er-
ziehungshilfe und der Fürsorgeerziehung nach den 
§§ 62 bis 67 des Jugendwohlfahrtsgesetzes zuständig 
war. 

(2) Landesrecht kann die Geltung von Absatz 1 
Satz 1 ausschließen oder eine kürzere Übergangs-
frist vorsehen. 

§ 16 

Übergangsregelung für die Meldung 
von Minderjährigen in Einrichtungen 

(1) Der Träger einer erlaubnispflichtigen Einrich-
tung, in der Minderjährige über Tag und Nacht be-
treut werden oder Unterkunft erhalten, hat dem 
Landesjugendamt bis zum 31. Dezember 1990 je-
weils bei der Aufnahme eines Minderjährigen in 
die Einrichtung dessen Personalien und außerdem 
jährlich einmal die Personalien aller in der Einrich-
tung untergebrachten Minderjährigen zu melden. 
Die Meldungen müssen jeweils das Geburtsdatum, 
Angaben über den bisherigen Aufenthalt, die Be-
zeichnung der einweisenden Stelle oder Person, Aus-
kunft über die Beziehungen zur eigenen Familie so-
wie eine Äußerung darüber enthalten, ob für den 
Minderjährigen die Annahme als Kind in Betracht 
kommt und ob Vermittlungsbemühungen bereits un-
ternommen werden. 

(2) Das Landesjugendamt kann widerruflich ein-
zelne Einrichtungen, die regelmäßig nur Minder-
jährige aufnehmen, für welche die Annahme als 
Kind nicht in Betracht kommt, von der Meldepflicht 
ausnehmen. Das Landesjugendamt kann ferner be-
stimmen, daß von der wiederholten Meldung des-
selben Minderjährigen abgesehen werden kann. 
Eine nach § 78 a Abs. 2 Satz 1 des Jugendwohlfahrts-
gesetzes erteilte Ausnahme von der Meldepflicht 
gilt als Ausnahme von der Meldepflicht nach Ab-
satz 1; eine nach § 78 a Abs. 2 Satz 2 des Jugend-
wohlfahrtgesetzes getroffene Bestimmung befreit 
den Träger der Einrichtung von der jährlichen Mel-
dung der Personalien aller der in der Einrichtung 
untergebrachten Minderjährigen nach Absatz 1 
Satz 1. 

§ 17 

Fortgeltung von Verwaltungsakten 

(1) Nach dem 1. Januar 1982 gelten fort 

1. eine auf Grund von § 9 des Jugendwohlfahrtsge-
setzes erteilte Anerkennung eines Trägers der 
freien Jugendhilfe als Anerkennung nach Arti-
kel 1 § 95 Abs. 2 dieses Gesetzes, 

2. eine auf Grund von § 12 Abs. 3 des Jugendwohl-
fahrtsgesetzes erteilte Zulassung eines kreisan-
gehörigen Jugendamts als Zulassung nach Arti-
kel 1 § 90 Abs. 1 dieses Gesetzes, 

3. eine auf Grund der §§ 28 und 29 des Jugendwohl-
fahrtsgesetzes erteilte Pflegeerlaubnis als Einzel-
erlaubnis nach Artikel 1 § 50 dieses Gesetzes. 

(2) Eine nach § 2 Abs. 2 und § 4 Abs. 1 des Adop-
tionsvermittlungsgesetzes erteilte Anerkennung als 
Adoptionsvermittlungsstelle gilt als Erlaubnis zur 
Adoptionsvermittlung und zur Familienpflegever-
mittlung nach Artikel 1 § 55 Abs. 5 dieses Gesetzes. 

§ 18 

Übergangsregelung für öffentlich-rechtliche 
Streitigkeiten 

(1) Für Verfahren in Angelegenheiten nach dem 
Jugendwohlfahrtsgesetz, die einen vor dem Inkraft-
treten dieses Gesetzes -bekanntgegebener Verwal-
tungsakt betreffen oder die vor dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes bei den Verwaltungsgerichten an-
hängig geworden sind, gelten die nachstehenden be-
sonderen Vorschriften. 

(2) Für das Verfahren bleibt der Verwaltungs-
rechtsweg auch insoweit maßgebend, als Artikel 1 
§ 117 Abs. 1 eine Zuständigkeit des Vormundschafts-
gerichts begründet. Das Verfahren richtet sich wei-
terhin nach den Vorschriften der Verwaltungs-
gerichtsordnung. 

(3) Eine mündliche Verhandlung, die vor dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes geschlossen worden 
und auf die eine Entscheidung noch nicht ergangen 
ist, wird wieder eröffnet. 

(4) Tatsachen, die erst durch dieses Gesetz er-
heblich geworden sind, können noch in der Revi-
sionsinstanz vorgebracht werden. Das Revisions-
gericht verweist die Sache an das Berufungsgericht 
zurück, wenn bezüglich der neuen Tatsachen eine 
Beweisaufnahme erforderlich wird. 

(5) In der Hauptsache als erledigt anzusehen sind 
Verfahren über 

1. die widerrufliche Befreiung eines Pflegekindes 
von der Beaufsichtigung nach § 31 Abs. 3 des 
Jugendwohlfahrtsgesetzes, 

2. die Übertragung der Überprüfung von Einrich-
tungen auf einen zentralen Träger der freien 
Jugendhilfe nach § 78 Abs. 6 des Jugendwohl-
fahrtsgesetzes, 

3. die Erteilung oder Aufhebung einer Pflege-
erlaubnis für Minderjährige in Einrichtungen 
nach § 79 Abs. 1 des Jugendwohlfahrtsgesetzes 
und 

4. die widerrufliche Befreiung einer Einrichtung von 
der Anwendung des § 28 des Jugendwohlfahrts-
gesetzes nach § 79 Abs: 2 des Jugendwohlfahrts-
gesetzes. 

§ 161 Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung ist 
entsprechend anzuwenden. 

(6) Für Verfahren nach Absatz 1 gilt § 188 der 
Verwaltungsgerichtsordnung in seiner bisherigen 
Fassung weiter. 
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§ 19 

Übergangsregelung für Verfahren 
vor den Vormundschaftsgerichten 

(1) Für Verfahren in Angelegenheiten nach dem 
Jugendwohlfahrtsgesetz, die vor idem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes bei den Vormundschaftsgerichten 
anhängig geworden sind, gelten die nachstehenden 
besonderen Vorschriften. 

(2) Tatsachen, die erst durch dieses Gesetz erheb-
lich geworden sind, können noch im Verfahren der 

 weiteren Beschwerde vorgebracht werden. Das Ge-
richt, das über die weitere Beschwerde zu entschei-
den hat, verweist die Sache an das Beschwerde-
gericht zurück, wenn bezüglich der neuen Tatsachen 
eine Beweisaufnahme erforderlich wird. 

(3) Ein Verfahren auf Anordnung einer Erzie-
hungsbeistandschaft nach § 57 Abs. 1 Satz 1 des 
Jugendwohlfahrtsgesetzes oder auf Anordnung der 
vorläufigen Fürsorgeerziehung nach § 67 des Ju-
gendwohlfahrtsgesetzes ist in der Hauptsache als 
erledigt anzusehen. 

(4) Eine vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
nach § 57 des Jugendwohlfahrtsgesetzes angeord-
nete Erziehungsbeistandschaft hebt das Vormund-
schaftsgericht von Amts wegen auf. Eine vor dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes nach den §§ 65 und 67 
des Jugendwohlfahrtsgesetzes angeordnete Für-
sorgeerziehung oder vorläufige Fürsorgeerziehung 
kann das Vormundschaftsgericht von Amts wegen 
oder auf Antrag aufheben.  

DRITTER TEIL 

Schlußvorschriften 

§ 20 
Einschränkung von Grundrechten 

Die Grundrechte der Freiheit der Person (Artikel 2 
Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes), des Brief-, Post- 
und Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 des Grund-
gesetzes), der Freizügigkeit (Artikel 11 des Grund-
gesetzes) und der Unverletzlichkeit der Wohnung 
(Artikel 13 des Grundgesetzes) werden nach Maß-
gabe dieses Gesetzes eingeschränkt. 

§ 21 

Zuständigkeit auf Grund der deutsch-
schweizerischen Fürsorgevereinbarung 

Deutsche Fürsorgestelle im Sinne der Erklärung 
der Bevollmächtigten der Regierung der Bundes-
republik zum Schlußprotokoll zur Vereinbarung zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Für-
sorge für Hilfsbedürftige vom 14. Juli 1952 (BGBl. 
1953 II S. 31) ist das Landesjugendamt, das für die 
Leistungen an Deutsche nach Artikel 1 §§ 15 und 
110 Abs. 1 örtlich zuständig wäre. 

§ 22 

Stadtstaatenklausel 

Die Länder Berlin, Bremen und Hamburg können 
zur Anpassung an ihren besonderen Verwaltungs-
aufbau von Artikel 1 § 60 Abs. 1 und 2, §§ 90 bis 93 
und 109 bis 112 abweichen. 

§ 23 
Berlin-Klausel 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes auch im Land Ber-
lin. Rechtsverordnungen, die auf Grund dieses Geset-
zes erlassen werden, gelten im Land Berlin nach 
§ 14 des Dritten Überleitungsgesetzes. 

§ 24 

Inkrafttreten, abgelöste Vorschriften 

(1) Artikel 1 § 101 tritt am 1. Januar 1985 in Kraft. 

(2) Die Ermächtigungen zum Erlaß von Rechts-
verordnungen nach Artikel 1 § 52 Abs. 2 und 3, 
§ 59 Abs. 2, § 60 Abs. 5, §§ 68 und 98 Abs. 3 Satz 3 
und Artikel 2 § 2 Nr. 4 treten am Tage nach der 
Verkündung dieses Gesetzes in Kraft. 

(3) Im übrigen tritt dieses Gesetz am 1. Januar 
1982 in Kraft. Gleichzeitig treten außer Kraft 

1. das Gesetz für Jugendwohlfahrt in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 25. April 1977 (BGBl I 
S. 633, 795) und 

2. das Adoptionsvermittlungsgesetz vom 2. Juli 
1976 (BGBl. I S. 1762) . 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

1 Vorgeschichte 

Das geltende Jugendwohlfahrtsgesetz (JWG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 25. April 1977 
(BGBl. I S. 633, 795) entspricht in der Systematik 
und in weiten Teilen seines Inhalts noch dem 
Reichsjugendwohlfahrtsgesetz von 1922. 

Im Juli 1970 berief der Bundesminister für Jugend, 
Familie und Gesundheit eine aus unabhängigen 
Sachverständigen bestehende Kommission zur Re-
form des Jugendhilferechts. Ihre Vorstellungen wur-
den als „Diskussionsentwurf eines Jugendhilfege-
setzes (DE) " vom Bundesministerium für Jugend, 
Familie und Gesundheit im April 1973 veröffent-
licht. 

Im März 1974 hat das Bundesministerium für Jugend, 
Familie und Gesundheit einen ersten, auf der 
Grundlage der. Stellungnahmen zum DE erarbeite-
ten, Referentenentwurf vorgelegt und bis August 
1974 nach Auswertung zwischenzeitlich eingegan-
gener Stellungnahmen einen zweiten Referenten-
entwurf erarbeitet, der nicht veröffentlicht wurde. 
Bundeskanzler und Ministerpräsidenten der Länder 
sprachen sich in Würdigung der finanzwirtschaft-
lichen Situation am 29. November 1974 dafür aus, 
die Weiterverfolgung des Entwurfs in der 7. Legis-
laturperiode des Deutschen Bundestages zurückzu-
stellen. 

Die Arbeiten wurden zu Beginn der 8. Legislatur-
periode wieder aufgenommen. 

Die Regierungserklärung vom 16. Dezember 1976 
sagt dazu: 

„Wir werden ebenso in dieser Wahlperiode die 
überfällige Reform des Jugendhilferechts aufgrei-
fen, wobei der Kosten wegen ein Stufenplan vor-
gesehen ist. Die Reform kann nur in Abstimmung 
mit den Verbänden, den Gemeinden und den Län-
dern gelingen." 

Zu ausgewählten Bestimmungen des Referentenent-
wurfs des Jugendhilfegesetzes (Stand August 1974) 
ist unter enger Zusammenarbeit mit den kommuna-
len Spitzenorganisationen ein Praxistest (Verwal-
tungsplanspiel) mit 18 Jugendämtern von kreisfreien 
Städten, kreisangehörigen Gemeinden und Land-
kreisen jeweils unterschiedlicher Größe und aus 
verschiedenen Teilen des Bundesgebietes durchge-
führt worden. Getestet wurde die Verwaltungs-
praktikabilität des Entwurfs, vor allem der Vor-
schriften über die besonderen Erziehungshilfen (Hil-
fen zur Erziehung außerhalb der eigenen Familie 
und — in Wechselwirkung dazu — familienunter-
stützende und familienergänzende Hilfen zur Erzie-
hung), die Vorschriften über psychosoziale Dia-
gnose und Gesamtplan sowie damit zusammenhän

-

gende Vorschriften. Die Ergebnisse des Praxistests 
stellt der Abschlußbericht vom 15. August 1977, 
„JHG-Praxistest" (Verwaltungsplanspiel) zu Teilen 
des Referentenentwurfs eines Jugendhilfegesetzes 
(JHG) im Auftrag des Bundesministers für Jugend, 
Familie und Gesundheit, dar (abgekürzt zitiert als 
„Abschlußbericht zum JHG-Praxistest"). 

Zur Vorbereitung der Kostenschätzung (Teil C der 
Begründung) sind mehrere Sachverständigengesprä-
che geführt worden. 

Insbesondere der Abschlußbericht zum JHG-Praxis-
test, Arbeiten des Deutschen Vereins für öffentliche 
und private Fürsorge zu Teilen des Referenten-
entwurfs und Vorschläge der Arbeitsgemeinschaft 
für Jugendhilfe zur gesetzlichen Neuregelung des 
Pflegekinderwesens haben zu inhaltlichen, systema-
tischen und terminologischen Änderungen geführt. 
Berücksichtigt wurden auch die „Konzeption zur 
Förderung von familienorientierten Hilfen" des Lan-
deswohlfahrtsverbandes Baden (Landesjugendamt) 
und die Empfehlungen und Grundsätze des Städte-
tages Nordrhein-Westfalen „Pflegekinderwesen, 
Adoptionsvermittlung, Heimerziehung" im Anschluß 
an ein öffentliches Hearing des Ausschusses für Ju-
gend, Familie und politische Bildung des Landtages 
von Nordrhein-Westfalen zum Problemfeld „Pflege 
und Erziehung von Kindern und Jugendlichen 
außerhalb ihrer eigenen Familie". Sie haben dazu 
geführt, die Leistungen der Förderung der Erziehung 
in der Familie gegenüber der Fassung des Referen-
tenentwurfs (Stand August 1974) stärker zu einem 
Schwerpunkt der Reformkonzeption auszubauen. 

Für die Arbeiten in wichtigen Teilbereichen waren, 
ferner vor allem von Bedeutung der Zwischenbe-
richt der Kommission Heimerziehung der obersten 
Landesjugendbehörden und der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Freien Wohlfahrtspflege: Heimerzie-
hung und Alternativen — Analysen und Ziele für 
Strategien — 1977, und die Materialien zur Situa-
tion der Heimerziehung im Bereich der Hilfen zur 
Erziehung durch Jugendämter — Jahresbericht 1976 
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, 1978. 

2 Grundsätze und Standort der Neuregelung 

Ein neues Jugendhilferecht muß seinem Inhalt 
nach ein modernes Erziehungsgesetz und seiner 
Form nach ein Gesetz der fördernden Leistungsver-
waltung sein. Jugendhilfe als Teil der Jugend- wie 
der Familienpolitik ist darauf angelegt, allen jun-
gen Menschen die erforderlichen Chancen für ihre 
emotionale, geistige und soziale Entwicklung unab-
hängig von der sozialen Schichtzugehörigkeit der 
Eltern zu sichern. 

Das Gesetz geht davon aus, daß die Erziehung das 
natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen 
obliegende Pflicht ist. Es normiert die Schwerpunkt- 
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aufgaben der Jugendhilfe in der Reihenfolge: För

-

derung junger Menschen, Förderung der Familie 
und Hilfe zur Erziehung. Das Gesetz gliedert die fa-
milienbezogenen Leistungen nach der Rangfolge: 
Stärkung der Erziehungskraft der Familie, ihre Er

-

gänzung und schließlich die Übernahme der Auf-
gaben der Familie, wenn in dieser eine dem Wohl 
des Minderjährigen entsprechende Erziehung nicht 
gewährleistet ist. Jugendhilfe ist in einigen Berei-
chen für alle Familien und jungen Menschen wich-
tig — z. B. Familienbildung und -beratung, Erzie-
hung im Kindergarten und Jugendarbeit —, in an-
deren Bereichen für benachteiligte Familien und 
junge Menschen von besonderer Bedeutung. 

Seinen Standort hat das Jugendhilferecht vor allem 
zwischen 

— dem Familienrecht, im besonderen dem Recht 
der elterlichen Sorge, 

- den Bildungsgesetzen im engeren Sinne (Schul- 
und Hochschulgesetzen, Berufsbildungsgesetz, 
Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Erwachse-
nenbildungsgesetzen), 

— dem Arbeitsrecht (z. B. dem Jugendarbeitsschutz
-

recht), 

- den Gesetzen, die sich mit der materiellen Siche-
rung der Familie oder des jungen Menschen be-
fassen (Kindergeld, Ausbildungsförderung, Steu-
errecht, Sozialhilfe, anderen wichtigen Sozial-
leistungsgesetzen in ihren familien- und kind

-

bezogenen Auswirkungen, vor allem dem So-
zialversicherungsrecht), 

— den Gesetzen, die auf die familien-, kind- und 
jugendgerechte Gestaltung des Umfeldes der 
Familie hinzielen, vor allem in den Bereichen 
Städte und Wohnungsbau, Verkehr, Naherho-
lung, 

— den Maßnahmen zur Bereitstellung von Woh-
nungen zu sozial tragbaren Mietpreisen mit vor-
rangiger Versorgung kinderreicher Familien, 
alleinerziehender Elternteile mit Kindern, junger 
Familien, Familien mit Behinderten und Fami-
lien ausländischer Arbeitnehmer, ferner der Ver-
besserung des Kündigungsschutzes, 

- dem Jugendstrafrecht, Jugendstrafvollzugsrecht 
und den Jugendschutzgesetzen. 

3 Ziele und Programm des Gesetzes 

Das Gesetz verfolgt die folgenden Grundziele: 

— Verwirklichung des Rechts jedes jungen Men-
schen auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit 
und Achtung seiner Menschenwürde, 

— Stärkung der Erziehungskraft der Familie, 

— Beseitigung, mindestens Verminderung sozialer 
Benachteiligung, Verbesserung der sozialen Teil-
habe für Benachteiligte. 

Um diese Grundziele zu erreichen, sieht das Gesetz 
vor allem vor 

1. den Aufbau des Jugendhilferechts als Leistungs-
gesetz, 

2. die Aufnahme eines detaillierten Katalogs der 
Förderungsangebote und Hilfen zur Erziehung, 

3. die Einräumung von Rechtsansprüchen auf Lei-
stungen der Hilfe zur Erziehung, soweit dies 
sachlich geboten und finanzierbar ist, 

4. die Orientierung der Jugendhilfe an den Be-
dürfnissen und Wünschen der jungen Menschen 
und Erziehungsberechtigten, ihre Mitwirkung 
im Einzelfall wie in Mitwirkungsgremien und 
Selbsthilfegruppen, 

5. die Betonung des Förderungs-, Hilfe- und 
Selbsthilfecharakters der Jugendhilfe gegen-
über Eingriffen und Reaktionen, die Stärkung 
prophylaktischer Arbeit, das Abstellen auf die 
individuell angemessene pädagogische sinn-
volle Hilfe unter Berücksichtigung der Umwelt-
bedingungen, 

6. die Anwendung des Gesetzes auf alle jungen 
Menschen in der Bundesrepublik Deutschland 
unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit, 

7. die Weiterentwicklung der Aufgaben der Ju-
gendarbeit in Zielen und Inhalten nach moder-
nen Gesichtspunkten, 

8. den Ausbau der ambulanten sozialen Dienste, 

9. die Einführung sozialpflegerischer Hilfen, auch, 
um eine Unterbringung außerhalb der eigenen 
Familie möglichst vermeiden zu helfen, 

10. die Verbesserung der Angebote für Elternbil-
dung, Familien-, Jugend- und Erziehungsbera-
tung, 

11. die Verbesserung des Angebots an offenen päd-
agogischen und therapeutischen Hilfen, auch 
um Unterbringung außerhalb der eigenen Fa-
milie möglichst vermeiden zu helfen, 

12. den Ausbau der Früherkennung von Gefährde-
ten durch Intensivierung der familienunterstüt-
zenden Hilfen sowie bessere Zusammenarbeit 
vor allem mit Schule und Arbeitsverwaltung, 

13. die Einführung eines Gesamtplans bei Hilfen 
zur Erziehung außerhalb der eigenen Familie 
und bei anderen voraussichtlich über längere 
Zeit zu leistenden Hilfen zur Erziehung, 

14. die Verbesserung der Erziehung in einer Pflege-
familie und der Situation der Pflegeeltern, 

15. die Einführung der Hilfe zur Erziehung in einer 
pädagogisch betreuten Wohngruppe und ande-
ren Wohnformen für Jugendliche als Alterna-
tiven zur Heimerziehung, 

16. eine Fortentwicklung und fachliche Qualifizie-
rung der Heimerziehung, 

17. eine qualifizierte Nachsorge durch Hilfeverbund 
im Sinne einer Rückfallprophylaxe, wenn sie 
geboten ist, 

18. bundeseinheitliche Regelungen für die Inobhut-
nahme minderjähriger Ausreißer und Minder-
jähriger bei Gefährdung im Elternhaus, 

19. die gleichrangige partnerschaftliche Zusammen-
arbeit der öffentlichen und der freien Träger 
der Jugendhilfe, 
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20. die Gewährung der Fachlichkeit der Jugendhilfe 
und der angemessenen Bereitstellung der erfor-
derlichen Einrichtungen, Dienste und Veranstal-
tungen, 

21. die Einführung von Jugendhilfeplänen bei allen 
öffentlichen Trägern der Jugendhilfe als Grund-
lage für eine bedarfsgerechte und koordinierte 
Entwicklung der Jugendhilfe, 

22. die bessere Beteiligung der Jugendbehörden an 
der kommunalen und Landesentwicklungspla-
nung, 

23. eine bundeseinheitliche Zuständigkeit für alle 
Hilfen zur Erziehung beim Jugendamt und 

24. einen einheitlichen Rechtsweg zu den ordent-
lichen Gerichten (Vormundschaftsgericht) bei 
Rechtsstreitigkeiten im Verhältnis Leistungs-
berechtigte Jugendamt. 

Soweit das erforderlich erschien, wurden die bis-
herige Entwicklung und die Kritik an ihr, Entwick-
lungstendenzen, Lösungsvorschläge dieses Gesetzes 
und gegebenenfalls Alternativen in der Begründung 
zu den einzelnen Kapiteln bzw. Abschnitten des 
Gesetzes zusammenfassend dargestellt. Dabei konnte 
in weitem Umfang auf die Stellungnahmen der Bun-
desregierung zum Dritten Jugendbericht (BT-Druck-
sache VI/3170) und zum Zweiten Familienbericht 
(BT-Drucksache 7/3502) zurückgegriffen werden. 

4 Gliederung des Gesetzes 

Das Jugendhilferecht ist Teil des Sozialgesetzbuchs 
(Achtes Buch). Artikel I enthält das Jugendhilfe-
recht. Er gliedert sich 'in drei Teile. Der erste Teil 
enthält als Leitnorm das Recht jedes jungen Men-
schen auf Erziehung sowie allgemeine Vorschriften 
über Jugendhilfeleistungen. Daran schließen sich 
als Kern des Gesetzes die einzelnen Leistungsbe-
reiche mit ihren Förderungsleistungen und Hilfen 
zur Erziehung an. Außerdem enthält dieser' Teil die 
Regelungen über Zusammenarbeit, Beratung und 
Schutz der Minderjährigen, der Erziehungsberech-
tigten und der Träger der Jugendhilfe bei Adoption 
und Familienpflege, in Einrichtungen und bei Ge-
fahr sowie über Vormundschaftsgerichts-, Familien-
gerichts- und Jugendgerichtshilfe. 

Der zweite Teil enthält Vorschriften über die Trä-
ger der Jugendhilfe einschließlich der 'Regelungen 
über die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und 
freien Trägern der Jugendhilfe, die Zuständigkeit, 
den Rechtsweg, das Verfahren und die Kosten. 

Der dritte Teil enthält die Straf- und Bußgeldvor-
schriften. 

Artikel 2 enthält Übergangs- und Schlußvorschriften. 

Der erste Teil enthält die Anpassung des Bundes-
rechts, insbesondere des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
und des Jugendgerichtsgesetzes. 

Der zweite Teil enthält die Übergangsvorschriften. 

Der dritte Teil enthält die Schlußvorschriften. 

5 Gesetzgebungskompetenz des Bundes 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die 
hier vorgelegten Regelungen ergibt sich im wesent-
lichen aus Artikel 74 Nr. 7 GG (öffentliche Fürsorge). 
Dabei wird die Auslegung zugrunde gelegt, die das 
Bundesverfassungsgericht dieser Vorschrift in sei-
nem Urteil vom 18. Juli 1967 (BVerfGE 22, 180 ff.) 
gegeben hat. Einzelfragen werden in der Begrün-
dung zu den einzelnen Normen des Gesetzes behan-
delt. 

B. Begründung zu den einzelnen 
Vorschriften 

Zu Artikel I: Achtes Buch (VIII) — Jugendhilfe 

Zum Ersten Teil 

Leistungen und Aufgaben der Jugendhilfe 

Zu Kapitel 1 
Recht auf Erziehung, 

Elternverantwortung, Jugendhilfe 

1 Recht des jungen Menschen 

Jugendhilfe ist, wie alle Erziehung, auf das Ziel aus-
gerichtet, das Recht — das Grundrecht — des jun-
gen Menschen auf ein Leben, das der Würde des 
Menschen entspricht (Artikel 1 Abs. 1 GG), und auf 
Entfaltung seiner Persönlichkeit (Artikel 2 Abs. 1 
GG) zu gewährleisten. 

Über den Zusammenhang zwischen Elternrecht und 
Elternpflicht im Sinne von Artikel 6 Abs. 2 GG hat 
das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung 
vom 29. Juli 1968 (BVerfGE 24, 119) ausgeführt: 

„In Artikel 6 Abs. 2 Satz 1 GG sind Recht und 
Pflicht von vornherein unlöslich miteinander ver-
bunden; die Pflicht ist nicht eine das Recht be-
grenzende Schranke, sondern ein wesensbestim-
mender Bestandteil dieses „Elternrechts", das in-
soweit treffender als „Elternverantwortung" be-
zeichnet werden kann ... Artikel 6 Abs. 2 Satz 1 
GG schützt danach die freie Entscheidung der 
Eltern darüber, wie sie dieser natürlichen Verant-
wortung gerecht werden wollen; er schützt nicht 
diejenigen Eltern, die sich dieser Verantwortung 
entziehen. 

Wenn Eltern in dieser Weise versagen, greift das 
Wächteramt des Staates nach Artikel 6 Abs. 2 
Satz 2 GG ein; der Staat ist nicht nur berechtigt, 
sondern auch verpflichtet, die Pflege und Erzie-
hung des Kindes sicherzustellen. Diese Verpflich-
tung des Staates folgt nicht allein aus dem legi-
timen Interesse der staatlichen Gemeinschaft an 
der Erziehung des Nachwuchses (vgl. § 1 JWG), 
aus sozialstaatlichen Erwägungen oder etwa aus 
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allgemeinen Gesichtspunkten der öffentlichen Ord-
nung; sie ergibt sich in erster Linie daraus, daß 
das Kind als Grundrechtsträger selbst Anspruch 
auf den Schutz des Staates hat. Das Kind ist ein 
Wesen mit eigener Menschenwürde und dem 
eigenen Recht auf Entfaltung seiner Persönlich-
keit im Sinne des Artikels 1 Abs. 1 und Artikels 2 
Abs. 1 GG. Eine Verfassung, welche die Würde 
des Menschen in den Mittelpunkt ihres Wert-
systems stellt, kann bei der Ordnung zwischen-
menschlicher Beziehungen grundsätzlich nieman-
dem Rechte an der Person eines anderen einräu-
men, die nicht zugleich pflichtgebunden sind und 
die Menschenwürde der anderen respektieren. Die 
Anerkennung der Elternverantwortung und der 
damit verbundenen Rechte findet daher ihre 
Rechtfertigung darin, daß das Kind des Schutzes 
und der' Hilfe bedarf, um sich zu einer eigenver-
antwortlichen Persönlichkeit innerhalb der sozia-
len Gemeinschaft zu entwickeln, wie sie dem Men-
schenbilde des Grundgesetzes entspricht ..." 

2 Erziehung, Bildung, Sozialisation 

Der Begriff der Erziehung wird in Wissenschaft und 
Praxis nicht einheitlich verstanden. Weitgehende 

' Übereinstimmung herrscht in der Auffassung, daß 
unter Erziehung die Entwicklung der Persönlichkeit 
durch Ausbildung aller Fähigkeiten (Personalisation) 
ebenso verstanden wird wie die Förderung der Be-
fähigung, die ausgebildeten persönlichen Fähigkei-
ten innerhalb der Gemeinschaft zu nutzen und die 
ihnen entsprechende soziale Rolle in der Gesellschaft 
zu finden (Sozialisation). 

Nach anderer Auffassung (Zweiter Familienbericht, 
BT-Drucksache 7/3502, S. 13) ist der Lernbegriff der 
umfassende Begriff. Sozialisation betont den spezi-
fisch sozialen Charakter von Lernerfahrungen und 
ist in diesem Sinne das durch die soziale Umwelt 
vermittelte Lernen von Verhaltensweisen, von 
Denkstilen, Gefühlen, Kenntnissen, Motivationen 
und Werthaltungen. Dagegen soll Erziehung nur 
die gezielte Einwirkung von Erziehern auf Minder-
jährige bezeichnen. 

Das Gesetz verwendet den Begriff „Erziehung" in 
einem weitgefaßten Sinne und versteht darunter 
sowohl Personalisation und Sozialisation als auch 
Betreuung und Bildung. Diese sind in unterschied-
licher Ausprägung Teil jeder Leistung der Jugend-
hilfe. Erziehung ohne Bildung wäre nicht Erziehung, 
die das Grundrecht des Minderjährigen auf Achtung 
seiner Menschenwürde und Entfaltung seiner Per-
sönlichkeit verwirklichen könnte, sondern Verwei-
gerung einer solchen Erziehung; sie würde den Er-
ziehungszweck schlechthin verfehlen. Dies gilt für 
die Kindergartenerziehung nicht anders als für die 
Erziehung in Pflegefamilien und in Heimen. 

Im besonderen wäre Jugendhilfe, verkürzt auf eine 
Verwahrfunktion, nicht Jugendhilfe, sondern Schä-
digung von Minderjährigen. 

Dementsprechend verwendet das Gesetz bei den 
 

einzelnen Leistungstatbeständen in der Regel ein

-

heitlich den Begriff der Erziehung, soweit sich nicht 
eine andere Bezeichnung so stark eingebürgert hat, 
daß ihre Übernahme geboten erscheint (z. B. Jugend-
arbeit; Familienpflege). 

Aus ähnlichen Erwägungen betont das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts vom 18. Juli 1967 (BVerf-
GE 22, 180 [212 f.]) die enge Verzahnung zwischen 
genereller Förderung der Jugend, Jugendfürsorge 
und Jugendpflege mit der Folge, daß die Jugend-
pflege bereits allein unter dem Gesichtspunkt des 
Sachzusammenhangs mit unter den Begriff „öffent-
liche Fürsorge" in Artikel 74 Nr. 7 GG falle. Der 
Bund wird dadurch nicht zum Eingreifen in das 
Schulwesen legitimiert. Die Verantwortlichkeit für 
die Gestaltung von Bildungsgängen des Schul- und 
Hochschulwesens und der Einrichtungen der beruf-
lichen Bildung werden durch dieses Gesetz des Bun-
des nicht angetastet. 

3 Frühkindliche Erziehung 

Eines der zentralen Reformziele ist die Sicherung 
der Rahmenbedingungen für die frühkindliche Erzie-
hung. Sowohl in der frühkindlichen Sozialisations-
forschung als auch in der Praxis besteht weitgehen-
de Übereinstimmung darüber, daß das Kind in den 
ersten Lebensjahren eines engen emotionalen Kon-
taktes zu möglichst konstanten Bezugspersonen be-
darf. Durch liebevolle Zuwendung dieser Personen 
gewinnt das Kind Sicherheit und sogenanntes Urver-
trauen. Neben der liebevollen Zuwendung ist schon 
im ersten Lebensjahr eine intensive Anregung der 
Sinne für die Entwicklung des Kindes außerordent-
lich wichtig. Der Zweite Familienbericht (BT-Druck-
sache 7/3502 S. 43) nennt vor allem Hautkontakte, 
Bewegungsanreize, Sehanreize und Höranreize, die 
eine wichtige Voraussetzung für die Sprachentwick

-

lung sind. Hier muß als wesentlicher Mangel der 
Heimerziehung die Verzögerung in der Sprachent-
wicklung angesehen werden. Intelligenzentwick-
lung, schulische Anpassung und Schulerfolge erwei-
sen sich als weitgehend vom Sprachniveau abhän-
gig. 

Die Voraussetzungen für eine liebevolle Zuwendung 
wie für eine intensive Anregung der Sinne erfüllt 
im besonderen Maße die Familie. Nach neueren wis-
senschaftlichen Erkenntnissen kann außerfamiliäre 
Erziehung in späteren Jahren eine gute frühkind-
liche Erziehung im Elternhaus verstärken, weniger 
aber gravierende Erziehungsdefizite aus dieser Le-
bensphase ausgleichen. 

Das Jugendamt, das Hilfe zur Erziehung für ein 
Kleinkind leistet und damit „positiv die Lebensbe-
dingungen für ein gesundes Aufwachsen des Kindes 
schaffen" muß (BVerfGE 24, 119), hat diese Bedürf-
nisse des Kleinkindes bei der Gestaltung der Hilfe 
zu beachten. 

4 Erziehungsrecht der Eltern 

4.1 

Die Rechte und Pflichten der Eltern haben die Aus

-

gestaltung des Jugendwohlfahrts- bzw. Jugendhilfe- 
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rechts immer entscheidend geprägt. Den Vorrang 
des Elternrechts und den Vorrang der Erziehung in 
der eigenen Familie hat besonders auch die Novelle 
von 1961 an zentraler Stelle betont. Diesen Grund-
sätzen des Vorrangs des Elternrechts und des Vor-
rangs der Erziehung in der eigenen Familie ent-
spricht jedoch die Praxis der Jugendhilfe in weiten 
Bereichen nicht. Noch immer überwiegt Hilfe zur 
Erziehung außerhalb der eigenen Familie gegen-
über Förderungsleistungen und Hilfen zur Stärkung 
der Erziehungskraft der Familie. 

Auch bei der Unterbringung außerhalb der eigenen 
Familie überwog die Heimerziehung (als außerfami-
liale Erziehung) lange Zeit  die Erziehung in Pflege-
familien (als familiale Erziehung) bei weitem; hin-
sichtlich der Kosten gilt dies noch heute. Wenn es 
in der Jugendhilfepraxis der letzten Jahre zu einer 
deutlichen Umorientierung gekommen ist, so ging 
dies weniger von einer stärkeren Beachtung des 
Grundsatzes des Vorrangs des Elternrechts und der 
Erziehung in der eigenen Familie als von Kosten-
überlegungen aus. Aufgabe der Reform des Jugend-
hilferechts ist es deshalb nicht in erster Linie, die 
verbale Betonung des Vorrangs des Elternrechts und . 

der Erziehung in der eigenen Familie zu wieder-
holen, sondern diesem Vorrang durch eine Umstruk-
turierung des Hilfesystems in der Praxis Geltung 
zu verschaffen. Dabei muß stärker als bisher betont 
werden, daß Jugendhilfe grundsätzlich freiwillig in 
Anspruch genommen werden soll. Eine Pflicht zur 
Teilnahme an Jugendhilfeangeboten vergleichbar 
der Schulpflicht gibt es nicht. Jugendhilfe umfaßt 
allerdings auch Hilfen in den Fällen, in denen die 
eigene Familie für längere Zeit nicht im Stande ist, 
eine dem Wohle des Minderjährigen entsprechende 
Erziehung zu gewährleisten, und sieht dabei auch 
gerichtlich angeordnete Hilfen vor, sofern der  Per-
sonensorgeberechtigte nicht zustimmt. Solche Maß-
nahmen machen quantitativ nur einen sehr kleinen 
Teil der Jugendhilfe aus. Wird der Vorrang des 
Elternrechts und der Erziehung in der eigenen Fa-
milie ernst genommen, so geht es gerade darum, 
solche Hilfen möglichst entbehrlich zu machen. Die 
Bedeutung des Elternrechts erschöpft sich deshalb 
auch und gerade für die Jugendhilfe nicht in der 
Beachtung der aus dem Sorgerecht fließenden 
Rechtsmacht; es geht in mindestens gleichem. Maße 
um die Stärkung der Erziehungskraft der elterlichen 
Familie. 

Es geht hierbei nicht darum, deren Zustimmung zu 
ersetzen, sondern deren Mitarbeit zu erreichen. 
Die Erziehungskraft der Familie hängt in vielen Fäl-
len davon ab, daß zur Erziehung erforderliche oder 
doch erwünschte ökonomische, soziale und kultu-
relle Hilfen ausreichend und rechtzeitig geleistet 
werden. Dabei ist vor allem die Situation alleinerzie-
hender Elternteile und die Situation sozial schwa-
cher kinderreicher Familien (besonders solcher in 
sozialen Problemgebieten) zu berücksichtigen. 

Die Bedeutung, die dieses Gesetz der Erziehung in 
der Familie beimißt, hat ihm den Vorwurf einseiti-
ger Familienorientierung eingetragen, der eine heile 
Welt, eine Familienidylle vorspiegele. Nach der hier 
vertretenen Auffassung war Familie jedoch weder 

früher die „heile Welt" noch ist sie das heute. Sie 
ist jedoch die wichtigste Gruppe in unserer Gesell-
schaft und zugleich die Gruppe, die ein Höchstmaß 
von individueller Freiheit bieten kann und zugleich 
Ort individueller menschlicher Begegnung und Feld 
der Integration ist. Jedenfalls für kleinere Kinder 
gibt es — wie die Heimerziehung zeigt — keine 
längerfristige Alternative zur Erziehung in der Fa-
milie. Deshalb sollten die Arbeit mit jungen Men-
schen und die Elternarbeit nicht als Gegensatz ver-
standen werden; besonders in der Arbeit mit ge-
fährdeten Minderjährigen zeigt sich immer wieder 
die Notwendigkeit, die Arbeit mit den Minderjäh-
rigen durch Arbeit mit den Eltern zu ergänzen, weil 
wirksam nur geholfen werden kann, wenn auch das 
Erziehungsklima in der Familie verbessert wird. 

Nach der hier vertretenen Auffassung sind Förde-
rungsangebote und Hilfen für die Familien kein Be-
leg für eine allgemein schwindende Erziehungskraft 
der Familie. Im besonderen machen die Fallzahlen 
für intensive Hilfen zur Erziehung deutlich, daß der 
Hilfebedarf nur bei einem kleinen Teil der Minder-
jährigen besteht. 

4.2 

Es genügt deshalb nicht, das Elternrecht gegen un-
berechtigte Eingriffe des Staates zu sichern. Wenn 
die Eltern über die Erziehungsziele zu bestimmen 
haben, so muß dieses ihr Bestimmungsrecht die Ju-
gendhilfe aktiv prägen. Jugendhilfe hat sich an 
den Interessen der Eltern und der jungen Men-
schen zu orientieren. Dies soll Jugendhilfe nicht in 
eine passive Rolle drängen. Da von der großen 
Mehrheit pflichtbewußter, sich aufopfernder, liebe-
voller und am Schicksal ihrer Kinder aktiv inter-
essierter Eltern ausgegangen werden kann, die Rat-
schlägen für die Erziehung ihrer Kinder gegenüber 
offen ist, bedeutet dies, daß hier die aktive Hilfe 
und Unterstützung der Jugendhilfe wirksam wer-
den kann. 

Dies muß für alle Bereiche der Jugendhilfe gelten. 
Diese enthält zugleich den entscheidenden Schritt, 
um die Unterscheidung zwischen Jugendpflege und 
Jugendfürsorge zu überwinden und beide Bereiche 
in ein differenzierteres Jugendhilfesystem — in der 
gegenwärtigen Fachdiskussion mit dem Begriff der 
Einheit der Jugendhilfe bezeichnet — zu integrieren. 
Ebenso geht das Gesetz davon aus, daß in der Regel 
zwischen Wünschen und Interessen der Eltern und 
der jungen Menschen kein grundsätzlicher Gegen-
satz besteht, daß die Träger der Jugendhilfe sich 
deshalb in der Regel mit gleichen und nicht mit un-
terschiedlichen Wünschen und Interessen auseinan-
derzusetzen haben. 

4.3 

Die Orientierung der Jugendhilfe an Bedürfnissen, 
Wünschen und Interessen der jungen Menschen 
und Eltern gilt für Planung und Betrieb von Jugend-
hilfeeinrichtungen, -diensten und -veranstaltungen 
ebenso, wie für die Inhalte und Methoden von Ju-
gendhilfe. Dabei geht es wesentlich um drei Ge-
sichtspunkte: 
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4.3.1 

Jugendhilfe in der Bundesrepublik Deutschland wird 
zum größeren Teil von freien Trägern geleistet. Die 
Tätigkeit freier Träger und ihr Zusammenspiel mit 
der Tätigkeit der Jugendämter und Landesjugend-
ämter sollen das plurale Angebot gewährleisten, das 
den Wünschen und Interessen nach Berücksichti-
gung unterschiedlicher Fähigkeiten, Anlagen, 
Grundrichtungen der Erziehung und Werterhaltung 
Rechnung tragen soll. Diese Pluralität ist eine ent-
scheidende Voraussetzung für die Ausübung der 
Freiheitsrechte der Eltern bei der Erziehung. Dies 
ist auch in der Vergangenheit — auch und gerade 
im Vergleich zu den Verhältnissen in nichtdemo-
kratischen Staaten — nie zweifelhaft gewesen. Die 
Absicherung dieser Pluralität durch einen Funktions-
schutz für die freien Träger der Jugendhilfe ist des-
halb nicht nur für diese selbst, sondern vor allem 
auch im Interesse des Freiheitsraumes der Eltern 
und der jungen Menschen selbst erforderlich. 

4.3.2 

Während die Bedeutung freier Träger für die Be-
rücksichtigung von Wünschen und Interessen von 
Eltern und jungen Menschen allgemein anerkannt 
ist, ist das Problem noch weitgehend ungelöst, Ju-
gendhilfe an den Wünschen und Interessen der Be-
troffenen zu orientieren, wenn diese sozial benach-
teiligten Gruppen angehören. Gerade diese erfahren 
besonders häufig und intensiv die Wechselwirkun-
gen zwischen nicht, nicht rechtzeitig und nicht aus-
reichend geleisteter oder nicht an ihren Wünschen 
und Interessen orientierter Jugendhilfe und Maß-
nahmen gegen ihren Willen. In der grundsätzlich-
theoretischen Diskussion werden Elternrechte und 
-pflichten häufig aus schichtenspezifischen Leitbil-
dern heraus interpretiert. Diese werden aus der 
Sicht der Angehörigen solcher Schichten gesehen, 
die nur selten intensivere Hilfe zur Erziehung be-
nötigen oder von Maßnahmen gegen ihren Willen 
betroffen werden. Dabei werden die Probleme der 
Familien und jungen Menschen, die vor allem be-
troffen sind, vernachlässigt. Eine solche Interpreta-
tion geht an den realen Problemen vorbei und wird 
den Wertvorstellungen des Artikels 6 GG nicht ge-
recht. 

Die Jugendhilfepraxis muß Versuchen widerstehen, 

— „normale" Familien und. junge Menschen von 
Familien und jungen Menschen in besonderen 
Lebensverhältnissen abzugrenzen und die Förde-
rung und Hilfen im Interesse der „normalen" 
Familien jeweils durch unterschiedliche Einrich-
tungen und Dienste leisten zu lassen, 

— das Schwergewicht auf die Förderung und die 
Hilfen für die „normale" Familie und junge 
Menschen zu legen, 

— die Erfolglosigkeit von Förderung und Hilfen 
für die Familien und jungen Menschen in be-
sonderen Lebensverhältnissen zu unterstellen 
und durch die Nachrangigkeit dieser Förderung 
und Hilfen wie durch die Vernachlässigung von 
Wünschen und Interessen dieses .Personenkrei-
ses auch vorzuprogrammieren. 

Es erscheint nützlich, sich mehr als bisher bewußt-
zumachen, daß ein solches Verhalten eine klare 
Verletzung nicht nur des Rechtes auf Erziehung 
junger Menschen aus sozial benachteiligten Grup-
pen, sondern auch des Elternrechts der Eltern die-
ser — großenteils kinderreichen Gruppen dar-
stellt. Auch für den Ausgleich von Benachteiligun-
gen sind Eingriffe die „ultima ratio". Dieser Aus-
gleich ist für jede Förderung der Entwicklung und 
wie jede Hilfe zur Erziehung für junge Menschen 
primär durch gemeinsame Anstrengungen der Trä-
ger der Jugendhilfe, der Eltern und der jungen 
Menschen selbst anzustreben. 

4.3.3 

Die Verpflichtung, Jugendhilfe an den Interessen 
der jungen Menschen zu orientieren, folgt sowohl 
aus dem Recht des jungen Menschen auf Erziehung 
(§ 1) — im Sinne der unter Nummer 1 zitierten Ent-
scheidung des  Bundesverfassungsgerichts — wie aus 
dem Gebot, Jugendhilfe wirksam zu leisten. Die 
Frage der Berücksichtigung von Wünschen und In-
teressen junger Menschen — vor allem Jugendlicher 
in der Phase jugendspezifischer Anpassungskon-
flikte — birgt gleichwohl seit je Konfliktstoff in 
sich. Dabei steht außer Frage, daß Jugendhilfe — 
wie jede staatliche Tätigkeit in der Bundesrepu-
blik Deutschland — die freiheitlich-demokratische 
Grundordnung zu beachten hat und daß sie damit 
in Widerspruch siehende Aktivitäten freier Träger 
der Jugendhilfe nicht fördern darf (§ 95 Abs. 2). 

4.4 

Das Gesetz verpflichtet die Träger der Jugendhilfe 
zur intensiven Zusammenarbeit mit den Erziehungs-
berechtigten und — entsprechend ihrem Alter und 
Entwicklungsstand — den Minderjährigen. Wün-
schen des jungen Menschen und des Erziehungs-
berechtigten soll entsprochen werden, soweit dies 
dem Wohl des jungen Menschen nicht wider-
spricht und keine unvertretbaren Mehrkosten erfor-
dert (§ 10 Abs. 2). Dieses Mitwirkungsrecht gewinnt 
vor allem angesichts der Differenzierung nach Lei-
stungstatbeständen Gewicht. In der Diskussion um 
dieses Gesetz ist im besonderen das Recht der Er-
ziehungsberechtigten und der jungen Menschen be-
tont worden, zwischen Einrichtungen, Diensten 
und Veranstaltungen öffentlicher und freier Träger 
der Jugendhilfe zu wählen. Dabei stand der Ge-
sichtspunkt im Vordergrund, Jugendhilfe auf die 
Beachtung der von den Eltern bestimmten Grund-
richtung der Erziehung — vor allem hinsichtlich der 
Religion bzw. des Bekenntnisses — zu verpflich-
ten. Dies ist auch für die Zukunft wichtig; 'das Ge-
setzt sichert diese Rechte deshalb ab (§ 2 Abs. 2 
und § 10 Abs. 2). Wichtig ist jedoch ebenfalls vor 
allem die Auswahl der Leistung selbst, von der 
z. B. auch die Wahl des Trägers abhängt. Gewählt 
werden kann nur ein Träger, der Leistungen dieser 
Art anbietet. Die früheren Regelungen hatten nur 
Hilfen zur Erziehung und dabei die Heimerziehung 
als weithin einzige Erziehungshilfe im Auge. Für 
Erziehungsberechtigte und junge Menschen ist nicht 
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nur der Träger einer Einrichtung wichtig, sondern 
auch das erzieherische Konzept, das Personal, der 
Standort der Einrichtung; auch dies ist zu berück-
sichtigen. 
Vor dem Hintergrund vor allem der Probleme be-
nachteiligter Gruppen verpflichtet das Gesetz die 
Träger der Jugendhilfe, die familiale und sonstige 
soziale Umwelt des jungen Menschen und der Fa-
milie in Planung und Hilfeleistung einzubeziehen. 
Bei der Zusammenarbeit mit den jungen Menschen 
und den Erziehungsberechtigten sollen offene Kon-
takte hergestellt und schichten- und altersbedingte 
Kommunikationsbarrieren abgebaut werden. Dies 
ist ein wesentlicher Teil sozial-pädagogischer Fach-
lichkeit, die das Gesetz auch deshalb stärker be-
tont als das geltende Recht. 

5 Aufgaben des Staates nach Artikel 6 Abs. 2 Satz 2 
des Grundgesetzes 

5.1 
Die Verantwortung des Staates ergibt sich aus Ar-
tikel 6 Abs. 2 Satz 2 GG. Die Grundsätze für ent-
sprechende Regelungen ergeben sich aus der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 
24, 119). Eingriffsgrundlage für Maßnahmen ohne Zu-
stimmung des Personensorgeberechtigten ist § 1666 
BGB, auf den §§ 8, 9 und 70 dieses Gesetzes ver-
weisen. 

5.2 
Während die Diskussion um die Fassung des § 1666 
BGB noch keine volle Übereinstimmung gebracht 
hat, bestehen kaum Meinungsverschiedenheiten 
über die gesetzgeberisch angemessene Behandlung 
der in der Praxis der Jugendhilfe vor allem rele-
vanten Fallgruppen. 

5.2.1 
Für die Fallgruppen, in denen Minderjährige durch 
ihre Eltern gefährdet oder geschädigt werden — vor 
allem durch Kindesmißhandlungen — wird allge-
mein eine Verstärkung des Schutzes der Minder-
jährigen für notwendig gehalten. Dabei kommt es 
entscheidend auf die Handhabung in der Praxis an. 
Gesetzgeberisch betrifft dies den Bereich des § 1666 
BGB. Dieses Gesetz enthält in  den  §§ 69 und 70 er-
gänzende Regelungen. 

5.2.2 

Jugendhilfe hat unstreitig auch die Funktion, Eltern 
daran zu hindern, ihre Kinder „abzuschieben" und 
in ungeeigneten Einrichtungen oder Pflegestellen 
unterzubringen. Dazu enthält das Gesetz Erlaubnis-
vorbehalte, Vorschriften über Zusammenarbeit, Be-
ratung, Kontrolle und notfalls Widerruf der Erlaub-
nis für Pflegepersonen und Träger von Einrichtun-
gen sowie eine Verpflichtung des Jugendamts, re-
gelmäßig zu prüfen, ob die Unterbringung außer-
halb der eigenen Familie weiterhin geeignet und 
erforderlich ist. 

5.2.3 

Können dem Kind befriedigende Sozialisationsbe-
dingungen nur durch eine Adoption gewährleistet 
werden, so haben dafür die am 1. Januar 1977 in 
Kraft getretenen Änderungen des Adoptions- und 
des Adoptionsvermittlungsrechts die nicht umstrit-
tene Grundlage geschaffen. 

5.2.4 

Der letzte Bereich betrifft die Fürsorgeerziehung 
des geltenden Rechts und die gerichtlich angeord-
nete Hilfe zur Erziehung nach diesem Gesetz (§ 8). 
Die Zahl der Minderjährigen, die sich in Fürsorge-
erziehung befanden, ist in der Zeit von Ende 1962 
bis Ende 1976 von 25 478 auf 5 554 zurückgegan-
gen. Dabei bestehen in der regionalen Praxis 
deutliche Unterschiede; in einigen — auch groß-
städtischen — Bereichen liegt der Anteil der Für-
sorgeerziehung bei nur ca. 1/10 des statistischen 
Durchschnitts. Dies läßt einen weiteren Rückgang 
als möglich und wahrscheinlich erscheinen. Aller-
dings ist in den letzten Jahren die Zahl der „Sorge-
rechtsfälle" — Fälle des Entzugs oder teilweisen 
Entzugs der Ausübung des Sorgerechts der Eltern 
und seine Übertragung auf das Jugendamt — stark 
gestiegen und liegt heute deutlich höher als .die Ge-
samtzahl der Fälle von Fürsorgeerziehung, mög-
licherweise sogar als die Gesamtzahl der Fälle von 
Fürsorgeerziehung und Freiwilliger Erziehungshilfe 
zusammengenommen. Statistisch erfaßt sind nur die 
Fallzahlen der Sorgerechtsentziehungen im Berichts-
jahr, darunter die Fälle, in denen das Sorgerecht auf 
das Jugendamt übertragen wurde, nicht aber die 
Gesamtzahl der Fälle, in denen das Jugendamt das 
Sorgerecht ausübt. Diese möglicherweise durch lan-
desrechtliche Kostenregelungen mitbeeinflußte Pra-
xis wirft erhebliche Probleme auf. 

In der Praxis wird manchmal der Vorwurf erhoben, 
die Jugendämter und Landesjugendämter versuch-
ten, die Anordnung der Fürsorgeerziehung auch in 
Fällen zu erreichen, in denen andere freiwillig 'ak-
zeptierte Hilfe ausreicht. Manchmal wird auch der 
Vorwurf erhoben, die Jugendämter und Landes-
jugendämter vermieden — nicht zuletzt aus Kosten-
gründen — selbst dann Fürsorgeerziehung zu erwir-
ken, wenn sie nach Lage des Einzelfalls dringend 
geboten sei. 

Dieses Gesetz betont die Zusammenarbeit mit den 
Personensorgeberechtigten und den jungen Men-
schen stärker als das geltende Recht und spricht 
sich in der Tendenz damit eher für Zurückhaltung 
bei der Anordnung von Hilfen ohne Zustimmung 
der Betroffenen aus. In ein gewisses Spannungsver-
hältnis dazu kann allerdings das Gebot geraten, 
Hilfe rechtzeitig zu leisten. Andererseits wird recht-
zeitig einsetzende Hilfe in der Regel weniger ein-
schneidend und damit für die 'Betroffenen eher ak-
zeptabel sein. Keinesfalls bietet das Gesetz eine 
Grundlage für eine Beschränkung des elterlichen 
Sorgerechts gemäß § 1666 BGB in Fällen, in denen 
zwar intensive Hilfen zur Erziehung geboten sind, 
diese aber durchaus mit Zustimmung der Eltern ge-
leistet werden können. Im übrigen kann das Ge- 
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setz nur allgemeine Kriterien zur Entscheidung im 
Einzelfall geben. 

5.3 

Ohne Zustimmung der Personensorgeberechtigten 
dürfen nur Hilfen zur Erziehung außerhalb der eige-
nen Familie geleistet werden (§ 8 Abs. 1 Satz 2). 
Entgegen dem geltenden Recht wird die Bestellung 
eines Erziehungsbeistands gegen den Willen der 
Personensorgeberechtigten nicht mehr vorgesehen, 
weil  die  Arbeit des Erziehungsbeistands ohne Mit-
wirkungsbereitschaft der Betroffenen keinen Er-
folg verspricht. Aus den gleichen Gründen wird da-
von abgesehen, die Leistung anderer offener Hilfen 
zur Erziehung ohne Zustimmung des Personensor-
geberechtigten vorzusehen. Dies folgt zugleich dem 
Grundsatz moderner Sozialarbeit, solche Hilfen nur 
mit den Betroffenen und nicht gegen sie zu leisten. 

6 Elternrecht und eigene Rechtsbefugnisse des 
Minderjährigen 

6.1 

Auch Minderjährige sind Träger von Grundrechten. 
Ihre Menschenwürde ist unantastbar. Sie haben das 
Recht auf Entfaltung ihrer Persönlichkeit (siehe 
Nummer 1). Damit stellt sich im Rahmen der Jugend-
hilfe die Aufgabe, die Fähigkeit von Minderjährigen 
zur Selbstentfaltung und Selbstverantwortung zu 
entwickeln und den Minderjährigen entsprechend 
seinem Alter und seinem Entwicklungsstand an ihn 
betreffenden Entscheidungen zu beteiligen, unange-
messene Eingriffe in die Autonomie der Familie aber 
zu vermeiden. Die Regelungen hierüber sind grund-
sätzlich im Recht der elterlichen Sorge zu treffen. 

6.2 

Nach der diesem Gesetz zugrundeliegenden Auffas-
sung ist das Verhältnis zwischen Eltern und  Kin

-dern in der Lebenswirklichkeit in der Regel von dem 
beiderseitigen Wunsch nach guten familiären Be-
ziehungen und von der Bereitschaft geprägt, Ent-
scheidungen möglichst einverständlich zu treffen 
und durch Diskussionen vorzubereiten. Repräsen

-

tative Befragungen deuten auf ein gutes Klima in-
nerhalb der Familien, eine zunehmende Selbständig-
keit der Minderjährigen und darauf hin, daß die 
Schutzfunktion des Elternhauses für die Minder-
jährigen erhalten geblieben ist. Dabei zeigt sich, 
daß bei den Jugendlichen, aber auch schon bei den 
10- bis 13jährigen Kindern der Anteil derer stark 
gestiegen ist und überwiegt, die sich von den Eltern 
verstanden und in ihren Wünschen und Bedürfnissen 
akzeptiert fühlen. 

6.3 

Das Gesetz sieht — anknüpfend an § 36 des Ersten 
Buches — vor, daß ein Jugendlicher Anträge auf Lei-
stungen der Jugendhilfe stellen und verfolgen und 
Leistungen entgegennehmen kann (§ 7 Abs. 3). Strebt 
der Jugendliche Leistungen der Jugendhilfe an, leh-
nen die Personensorgeberechtigten sie aber ab, so 

kann der Jugendliche seinen Willen im Ergebnis 
rechtlich nicht durchsetzen. In solchen Fällen soll 
zunächst eine Einigung angestrebt werden. Die Ju-
gendämter haben dabei eine Beraterfunktion. Der 
Lebenswirklichkeit entspricht, daß hierbei in der 
Mehrzahl der Fälle ein befriedigendes Ergebnis er-
zielt werden kann. Ist dies nicht möglich, so ent-
scheidet der Wille des Personensorgeberechtigten. 
Maßnahmen gegen den Willen des Personensorge-
berechtigten sind nur in schwerwiegenden Fällen 
nach Maßgabe des § 8 möglich und geboten. Das 
Gesetz verkennt nicht, daß dies in weniger schwer-
wiegenden Fällen bei Uneinsichtigkeit der Personen-
sorgeberechtigten zu unbefriedigenden Ergebnissen 
führen kann, hält dies jedoch für eher hinnehmbar 
als die Gefahren und Störungen, die sich aus einer 
grundlegenden Einschränkung der Rechte der Per-
sonensorgeberechtigten ergeben würden. 

6.4 

Das Gesetz gesteht dem Jugendlichen (ab Vollendung 
des 14. Lebensjahres) hinsichtlich der Hilfen zur 
Erziehung außerhalb der eigenen Familie eine eigen-
ständige Position unabhängig vom Willen des Per-
sonensorgeberechtigten zu. Nach § 9 darf eine 
Hilfe zur Erziehung außerhalb der eigenen Familie 
ohne Zustimmung des Jugendlichen nur geleistet 
werden, wenn sie vom Vormundschaftsgericht an-
geordnet worden ist, auch wenn der Personensorge

-

berechtigte der Hilfeleistung zugestimmt hat. 

Das Gesetz hält diese Regelung für angemessen, 
weil bei der Leistung von Hilfe zur Erziehung außer-
halb der eigenen Familie die Lebensgemeinschaft 
der Familie nicht mehr voll besteht. Die Autonomie 
der Familie soll gegenüber staatlichen Einflüssen bei 
Konflikten innerhalb der Familie gesichert sein, 
wenn die Familie ihre Erziehungsfunktion selbst 
wahrnimmt, nicht aber in gleichem Maße auch dann, 
wenn die Erziehung inhaltlich voll einer anderen 
Familie oder Einrichtung übertragen wird. Nach der 
Konzeption dieser Normen geht es freilich nicht pri-
mär um die Entscheidung von Konflikten bei Mei-
nungsunterschieden zwischen dem Jugendlichen 
und seinen Personensorgeberechtigten, sondern 
darum, neben dem Willen der Personensorgeberech-
tigten auch dem des Jugendlichen Beachtung beizu-
messen. Gerade bei Hilfen zur Erziehung außer-
halb der eigenen Familie sind Jugendliche und Per-
sonensorgeberechtigte in der Regel in der Ableh-
nung der Hilfe einig. Wo diese Gemeinschaft fehlt, 
liegt das oft nicht so sehr an inhaltlichen Meinungs-
verschiedenheiten als daran, mit welcher Intensität 
sie sich gegen die Hilfe zur Erziehung wehren. Dabei 
wird es häufiger vorkommen, daß der Widerstand 
des Jugendlichen größer ist als der der Personen-
sorgeberechtigten, als daß der Jugendliche die Lei-
stung der Hilfe wünscht, seine Eltern sie aber ab-
lehnen. Das Gesetz hält es für angebracht, den 
Willen des Jugendlichen in die Entscheidung voll 
miteinzubeziehen, wenn er durch Jugendhilfemaß-
nahmen so schwerwiegend in seiner Lebensführung 
betroffen wird wie durch Hilfen zur Erziehung 
außerhalb der eigenen Familie. Es zieht damit zu-
gleich die Folgerung aus der Erfahrung, daß Hilfen 
zur Erziehung den angestrebten Erfolg in der Regel 
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nur erreichen, wenn der Jugendliche selbst daran 
mitzuwirken bereit ist. Es genügt nicht, die Per-
sonensorgeberechtigten für Jugendhilfeleistungen 
zu gewinnen; auch der Jugendliche selbst muß dafür 
gewonnen werden. § 9 bietet das Instrumentarium 
für die Fälle, in denen dies zunächst nicht gelingt, 
die Hilfe im Interesse des Wohles des Jugendlichen 
aber geboten ist; das Anordnungsverfahren ist als 
Teil eines Überzeugungs- und Mitwirkungsprozesses 
zu sehen. 

Zu § 1 — Recht auf Erziehung 

Die Vorschriften der §§ 1 bis 3 sowie der §§ 8, 17 
und 27 des Ersten Buches stehen in engem Zusam-
menhang. Dieser Zusammenhang ist für die Aus-
legung der Normen maßgebend. Dazu wird auf die 
Begründung zu diesem Kapitel verwiesen. 

Die Vorschrift statuiert in Verbindung mit § 8 des 
Ersten Buches ein Recht auf Erziehung für junge 
Menschen. Die Normen haben den Rechtscharakter 
verbindlicher Leitnormen, die für die Gestaltung des 
Rechts auf Jugendhilfe, bei der Auslegung des Ge-
setzes und bei der Ausübung des Ermessens zu be-
achten sind. Aus ihnen können zwar nicht unmittel-
bar Rechtsansprüche (Leistungsansprüche) im Sinne 
subjektiv-öffentlicher Rechte abgeleitet werden. Das 
„Recht" auf Erziehung ist auch keine Generalklau-
sel. Als verbindliche Leitnorm ist es jedoch mehr 
als nur ein Programmsatz. 

Die Vorschriften beziehen junge Erwachsene (§ 4 
Nr. 1 und 4) mit ein: Auch auf sie ist. der hier ge-
wählte weite Erziehungsbegriff (Begründung zu Ka-
pitel 1 Nr. 2) anwendbar. 

Die Vorschriften beziehen sich auf alle jungen Men-
schen in der Bundesrepublik Deutschland, also auch 
auf junge Ausländer. § 6 Abs. 2 stellt diesen Grund-
satz in  bezug auf junge Ausländer und Staatenlose 
klar. 

Die Vorschrift definiert Ziele für die Jugendhilfe. 

Satz 1 hebt als Hauptinhalt der Erziehung die Ent-
wicklung der Anlagen und Fähigkeiten zur Entfal-
tung der Persönlichkeit und der Fähigkeit, die 
Würde des Menschen zu achten, hervor. Diese Er-
ziehungsziele sind aus Artikel 2 Abs. 1 und Arti-
kel 1 GG abzuleiten und begreifen die Entwicklung 
zur selbstbestimmten und eigenverantwortlichen 
Persönlichkeit im Sinne der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts mit den Komponenten 
Eigenständigkeit, Fähigkeit zur eigenverantwort-
lichen Lebensgestaltung und sittlichen Autonomie 
mit ein. 

Satz 2 nennt Ziele, die vor allem den Zusammen-
hang zwischen der Entfaltung der eigenen Persön-
lichkeit und der Gemeinschaftsgebundenheit und 
Gemeinschaftsbezogenheit deutlich machen. Er 
nennt im besonderen das Erkennen der persönlichen 
und gesellschaftlichen Lebensbedingungen als Vor-
aussetzung sowohl für die Entfaltung der selbstbe-
stimmten und eigenverantwortlichen Persönlichkeit 
als auch der sozialen Pflichten, die Fähigkeit zur 
Wahrnehmung der eigenen Rechte und Interessen 
unter Achtung der Rechte anderer, die Wahrneh

-

mung der Pflichten gegenüber Mitmenschen,. Fami-
lie, Gesellschaft und Staat und die Mitwirkung an 
deren Gestaltung. Damit wird zugleich betont, daß 
in der hochdifferenzierten und arbeitsteiligen Gesell-
schaft die Fähigkeit zur Mitgestaltung, Mitwirkung 
und Mitbestimmung die gleiche Bedeutung hat wie 
die Fähigkeit zur Selbstbestimmung. Hierzu gehö-
ren auch Einfühlungsvermögen, Solidarität, Fähig-
keit zur Konfliktbewältigung (Fähigkeit, Konflikte 
ertragen und friedlich austragen zu können) und 
Fähigkeit zur Partnerschaft. 

Die Vorschrift ist die Grundnorm für detailliertere 
Erziehungsziele, die das Gesetz für einzelne Bereiche 
der Jugendhilfe an verschiedenen Stellen nennt 
(z. B. in §§ 17 ff.), aber auch die Ausgangsnorm für 
die Zieldefinition der Familienbildung (§ 29) und für 
die Interpretation des Begriffs „Gefährdung oder 
Störung der Entwicklung des Minderjährigen" als 
Voraussetzung für die Leistung von Jugendhilfe 
mit Zustimmung des Personensorgeberechtigten 
(§ 40 Abs. 1 Satz 2, § 41 Abs. 1 Satz 1, § 42 Abs. 1 
Satz 1 und § 43 Abs. 1 Satz 1). Dagegen ist die 
Zulässigkeit von Maßnahmen ohne Zustimmung der 
Eltern allein nach § 1666 BGB zu beurteilen. Die 
Voraussetzungen, unter denen ein Einschreiten ohne 
Zustimmung der Eltern zulässig ist, sind gemäß Ar-
tikel 6 GG und § 1666 BGB strengerer als die Voraus-
setzungen, unter denen Hilfe zur Erziehung mit Zu-
stimmung der Eltern geleistet werden darf. 

Der Grundsatz des Vorrangs des Elternrechts ist 
nunmehr in § 8 des Ersten Buches normiert (ver-
gleiche Artikel II § 1 Nr. 1 dieses Gesetzes). 

Nicht übernommen worden sind der Inhalt des § 1 
Abs. 3 JWG und entsprechende Formulierungsvor-
schläge. Allgemeine Förderungsleistungen und Kin-
dergartenerziehung können und sollen nicht davon 
abhängig sein, daß der Anspruch des jungen Men-
schen auf Erziehung von der Familie nicht erfüllt 
wird. Eine solche Vorschrift könnte auch prophy-
laktischen Ansätzen hinderlich sein. Eine solche 
Norm würde darüber hinaus . die Gefahr mit sich 
bringen, daß der Tatbestand der Nichterfüllung des 
Anspruchs auf Erziehung durch die Familie außer-
ordentlich weit — etwa im Sinne sozialwissenschaft-
licher Aussagen zum Verlust an Erziehungskraft der 
Familie — interpretiert werden könnte. Eine solche 
Interpretation kann für das Recht der Jugendhilfe 
wie für das Recht der elterlichen Sorge nicht maß

-

gebend werden. Der Gefahr, daß die Erziehung un-
angemessen aus der Familie verlagert wird, wird 
durch das Strukturprinzip der Freiwilligkeit (§ 7 
Abs. 1 Satz 1) begegnet. Hinsichtlich der Hilfen zur 
Erziehung im engeren Sinne findet sich dagegen 
eine entsprechende Einschränkung in § 8 Satz 3 des 
Ersten Buches in der Fassung des Artikel II § 1 
Nr. 1 dieses Gesetzes wie bei den einzelnen Lei-
stungstatbeständen. 

In der Lebenswirklichkeit überwiegt die Gefahr, daß 
benötigte Hilfe aus vor allem finanzwirtschaftlichen 
Gründen nicht oder nicht ausreichend geleistet wird, 
die Gefahr, daß unnötige Jugendhilfe aufgedrängt 
wird, ohnehin bei weitem. Auch der in der Kosten-
schätzung zu diesem Gesetz unterstellte Ausbau der 
ambulanten sozialen Dienste und der Erziehungsbe- 
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ratung — beides bezogen auf Einrichtungen und 
Dienste öffentlicher und freier Träger der Jugend-
hilfe zusammengenommen — begründet die Befürch-
tung, die Jugendhilfe werde unnötig aufgebläht, 
nach übereinstimmendem Urteil der Fachwelt nicht. 

Zu § 2 — Ziele der Jugendhilfe, Grundrichtung der 
Erziehung 

Zu Absatz 1 

Jugendhilfe ist Förderung und Hilfe zur Erziehung 
in weitem Sinne (Personalisation). Sie ist bisher aber 
nur negativ von anderen Sozialisationsleistungen 
abgegrenzt worden. Absatz 1 formuliert die Schwer-
punktaufgaben der Jugendhilfe in der Reihenfolge 
Förderung junger Menschen, Förderung der Erzie-
hungskraft der Familie und Hilfe zur Erziehung. Das 
Gesetz gliedert die familienbezogenen Leistungen 
nach der natürlichen Rangfolge: Stärkung der Erzie-
hungskraft der Familie, Ergänzung der Erziehung 
in der Familie und Ersetzung der Erziehung in der 
Familie, wenn diese ausfällt oder dies sonst zur 
Gewährleistung des Rechts des Minderjährigen auf 
Erziehung erforderlich ist. Nummer 4 nennt den 
Schutz von Minderjährigen; die Vorschrift ist zu-
gleich Bindeglied zu Schutzvorschriften in anderen 
Gesetzen. Absatz 1 enthält eine Zielbeschreibung 
und statuiert keine zusätzlichen Eingriffsmöglich-
keiten ohne die Zustimmung des Personensorge-
berechtigten. 

Satz 2 stellt klar, daß Jugendhilfe (nur) die in die-
sem Gesetz bestimmten Leistungen und Aufgaben 
umfaßt, nicht auch Leistungen und Aufgaben nach 
anderen .  Gesetzen (z. B. Jugendschutzgesetze; Auf

-

gaben, die dem Jugendamt nach § 90 Abs. 3 Satz 2 
zugewiesen werden). 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift tritt an die Stelle von § 3 Abs. 1 
Satz 2 und 3 JWG. Sie bildet die Grundlage für die 
plurale Ausrichtung der Jugendhilfe an den Wün-
schen der Betroffenen (siehe Begründung  zu diesem 
Kapitel unter 5.). Gegenüber dem geltenden Recht 
stellt Satz 2 deutlicher heraus, daß die Verpflich-
tung auch gilt, wenn die Eltern in der Ausübung des 
Personensorgerechts beschränkt sind, und daß die 
Grenze für die Pflicht zur Beachtung der vom Per-
sonensorgeberechtigten bestimmten Grundrichtung 
der Erziehung — eine Gefährdung des Wohles des 
Minderjährigen — nur in diesem Fall gilt. 

Satz 3 kommt — wie bereits § 3 Abs. 1 Satz 3 JWG 
— ausschließlich klarstellende Funktion zu. Die 
Neufassung geht jedoch davon aus, daß das Gesetz 
über die religiöse Kindererziehung nicht nur Rechte 
des Personensorgeberechtigten, sondern auch solche 
des noch nicht 14 Jahre alten Minderjährigen (§ 5 
Satz 2) und des Jugendlichen (§ 5 Satz 1) regelt 
und insoweit den in Satz 1 enthaltenen Grundsatz 
relativiert. 

Die Beteiligungsrechte der Eltern sind in § 10 zu

-

sammengefaßt worden. Die Berücksichtigung von 
Wünschen und Interessen der Erziehungsberech

-

tigten ist darüber hinaus in §§ 66, 99 und 102 ge-
regelt. 

Zu § 3 — Träger der Jugendhilfe 

Zu Absatz 1 

Als Träger der Jugendhilfe nennt das Gesetz in 
dieser zu den Grundsatznormen gehörenden Vor-
schrift öffentliche und freie Träger der Jugendhilfe. 
Damit bringt das Gesetz die grundsätzliche Gleich-
rangigkeit und Gleichwertigkeit öffentlicher und 
freier Träger der Jugendhilfe zum Ausdruck. Die 
Vorschriften über die Zusammenarbeit öffentlicher 
und freier Träger der Jugendhilfe im einzelnen fin-
den sich in den §§ 90 bis 108. 

In den folgenden Vorschriften verwendet das Ge-
setz — dem Sprachgebrauch des Jugendwohlfahrts-
gesetzes folgend — anstelle des schwerfälligen und 
wenig plastischen Begriffs „öffentliche Träger der 
Jugendhilfe" die eingeführten und für den Bürger 
besser verständlichen Begriffe „Jugendamt" und 
„Landesjugendamt". 

Neben den öffentlichen und den freien Trägern der 
Jugendhilfe werden auch andere öffentliche Stellen 
in der Jugendhilfe tätig. So regelt das Gesetz z. B. 
in §§ 8, 9, 13 Abs. 4 und 5, §§ 46 bis 48 Aufgaben 
des Vormundschaftsgerichts und stellt in § 94 klar, 
daß auch kreisangehörige Gemeinden Aufgaben der 
Jugendhilfe wahrnehmen können. Eine andere öf-
fentliche Stelle im Sinne dieser Vorschrift ist auch 
die oberste Landesjugendbehörde, deren Aufgaben 
das Gesetz in' § 113 regelt. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift enthält die Grundaussage dieses Ge-
setzes zum Verhältnis zwischen öffentlichen und 
freien Trägern der Jugendhilfe. Der Grundsatz part-
nerschaftlicher Zusammenarbeit wird für bestimmte 
Aufgabenbereiche in den Einzelvorschriften konkre-
tisiert, so insbesondere in den §§ 96, 99, 101 bis 103. 

Zu Absatz 3 

Die freien Träger der Jugendhilfe sind in der Über-
nahme und Gestaltung der von ihnen geleisteten Er-
ziehungs- und Bildungshilfe frei (vgl. BVerfGE 22, 
180 [203]). Sie sind Träger eigener Aufgaben und 
nehmen diese eigenverantwortlich wahr. Freie Trä-
ger der Jugendhilfe erbringen ihre Leistungen nach 
eigener freier Entscheidung und aus ihrem jewei-
ligen Selbstverständnis und können nicht als Er-
füllungshilfen der öffentlichen Träger der Jugend-
hilfe angesehen werden. Die Formulierung „eigen-
ständiges Recht" soll dies klarstellen und besonders 
hervorheben. 

Dieses Betätigungsrecht kann der Gesetzgeber ent-
sprechend den zu einzelnen Grundrechten (z. B. Ar-
tikel 2, 9 und 12 GG) formulierten Vorbehalten ein-
schränken. Das Gesetz sieht solche Beschränkungen 
z. B. durch Statuierung von Erlaubnisvorbehalten 
und fachlichen Mindestvoraussetzungen vor. 

Die Verpflichtung des öffentlichen Trägers der Ju

-

gendhilfe, die Selbständigkeit freier Träger der Ju- 
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gendhilfe in Zielsetzung und Durchführung der Auf-
gaben zu achten, ergibt sich aus § 17 Abs. 2 Satz 2 
des Ersten Buches. 

Zu § 4 — Begriffsbestimmungen 

Die in den Nummern 1 bis 8 der Vorschrift enthal-
tenen Regelungen enthalten Legaldefinitionen für. 
die Zwecke dieses Gesetzes. 

Die Nummern 1 bis 4 enthalten Bestimmungen der 
Begriffe 

— „junger Mensch", 
— „Minderjähriger", 
— „Jugendlicher" und 
— „junger Erwachsener". 

Auf eine Bestimmung des Begriffes „Kind" wird 
verzichtet. Aus Gründen der Rechtsklarheit verwen-
det das Gesetz diesen Begriff nur zur Kennzeich-
nung des Eltern-Kind-Verhältnisses. 

Die Leistungsberechtigung junger Menschen wird 
in § 6 Abs. 1 geregelt. 

Die Bestimmung des Personensorgeberechtigten in 
Nummer 5 folgt den Regelungen des Vierten Buchs 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs und stellt klar, daß 
die Ausübung des Personensorgerechts nur durch 
Rechtsvorschriften oder durch eine gerichtliche Ent-
scheidung übertragen oder eingeschränkt werden 
kann. Personensorgeberechtigte sind daher neben 
den Eltern der Vormund (Nummer 5, erster Halb-
satz) und der Pfleger sowie das Jugendamt, wenn 
und soweit ihm das öffentlich-rechtliche Erziehungs

-

recht nach § 8 Abs. 2 zusteht (Nummer 5, zweiter 
Halbsatz). Da auch bei der Bestellung eines Pflegers 
oder bei der Ausübung des Erziehungsrechts nach 
§ 8 Abs. 2 die Eltern oder der Vormund ihre Stel-
lung als Personensorgeberechtigte nicht verlieren, 
stellt der zweite Halbsatz klar, daß für den Ge-
schäftsbereich des Pflegers und den Bereich des 
Erziehungsrechts nach § 8 Abs. 2 der Pfleger bzw. 
das Jugendamt, nicht die Eltern oder der Vormund, 
personensorgeberechtigt sind. 

Die Bestellung eines Erziehungsberechtigten nach 
Nummer 6 erfolgt durch den Personensorgeberech-
tigten. So können Eltern, Einzelvormünder oder 
Einzelpfleger die Ausübung bestimmter Erziehungs-
rechte auf eine Pflegeperson oder einen Erzieher in 
einer Einrichtung übertragen. Ebenso kann das Ju-
gendamt, wenn es Amtsvormund oder Amtspfleger 
ist oder ihm das Erziehungsrecht nach § 8 Abs. 2 
zusteht, die Ausübung bestimmter Erziehungsrechte 
auf eine Pflegeperson oder einen Erzieher in einer 
Einrichtung übertragen. Da die Übertragung nur in 
widerruflicher Weise erfolgen kann und dadurch 
die Entscheidungsfreiheit des Personensorgeberech-
tigten nicht eingeschränkt werden darf, bleibt auch 
der Personensorgeberechtigte Erziehungsberechtig-
ter. 

Nummer 7 stellt klar, daß neben der Erziehung in 
der eigenen Familie und in einer Verwandtenfami

-

lie auch die Erziehung in der Pflegefamilie Erziehung 
in der Familie ist, un d  zwar auch die in der unvoll

-

ständigen Pflegefamilie (vgl. Nummer 8). Dies dient 

der Abgrenzung der familiären Sozialisation von der 
außerfamiliären Sozialisation. 

Nummer 8 bestimmt den Begriff der „Erziehung in 
der eigenen Familie" als Erziehung durch die Eltern 
oder einen Elternteil, mit denen der Minderjährige 
zusammenlebt. Dieser Begriff umfaßt auch die Er-
ziehung in der unvollständigen Familie. Entspre-
chend der sozialen Realität und den heutigen An-
schauungen wird die Verwandtenfamilie (Groß-
eltern, Tanten, Onkel usw.), die nicht mit dem 
Minderjährigen und mindestens einem Elternteil 
zusammenlebt, in den Begriff der eigenen Familie 
nicht einbezogen. Die Erziehung bei Verwandten 
oder Verschwägerten bis zum dritten Grad ist Er-
ziehung außerhalb der eigenen Familie, auch wenn 
diese Verwandten oder Verschwägerten einer Er-
laubnis zur Familienpflege nicht bedürfen (§ 50 
Abs. 2 Nr. 2). Die elterliche Familie bleibt „eigene 
Familie" des Kindes auch dann, wenn dieses Hilfe 
zur Erziehung außerhalb der eigenen Familie in 
einer anderen Familie erhält. 

Zu Kapitel 2 

Allgemeine Vorschriften 
über Leistungen der Jugendhilfe 

Zu § 5 — Leistungen der Jugendhilfe 

Eines der Reformziele ist es, das Jugendwohlfahrts-
gesetz durch ein Gesetz abzulösen, das seinem In-
halt nach ein Erziehungsgesetz und seiner Form 
nach ein Gesetz der fördernden Leistungsverwal-
tung ist. Während das Jugendwohlfahrtsgesetz, ab-
gesehen von den Rechtsinstituten der Erziehungs-
beistandschaft, der Freiwilligen Erziehungshilfe und 
der Fürsorgeerziehung die Aufgaben des Jugend-
amtes katalogartig (§§ 4, 5 JWG) aufzählte, regelt 
dieses Gesetz die Rechtsbeziehungen zwischen dem 
Leistungsberechtigten (§ 6 Abs. 1) und dem ver-
pflichteten Leistungsträger (Jugendamt, vgl. Ab-
satz 2) unmittelbar. 

Die Konzeption als Leistungsgesetz hat nicht nur 
rechtstechnische Bedeutung. Einmal werden dadurch 
Zweifel und Unklarheiten über den Umfang der Lei-
stungsverpflichtung des Jugendamts beseitigt, die 
sich aus der Interpretation des Jugendwohlfahrts-
gesetzes ergeben haben. Durch die Normierung kon-
kreter leistungsrechtlicher Tatbestände wird dar-
über hinaus nicht nur eine bundesweit einheitliche 
Jugendhilfe erleichtert, sondern die Stellung des 
Leistungsberechtigten wesentlich verbessert. 

Zu Absatz 1 

Gegenstand des Leistungsverhältnisses zwischen 
Jugendamt und Bürger ist die Leistung, die in den 
einzelnen Tatbeständen dieses Gesetzes formuliert 
ist (Leistungstatbestand). Entsprechend der bisher 
um die Reform des Jugendhilferechts geführten Dis-
kussion wird zwischen Förderungsleistungen und 
Hilfen zur Erziehung unterschieden. 
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Daneben regelt das Gesetz auch andere Leistungen, 
die nicht in eine dieser beiden Kategorien passen, 
z. B. Adoptionshilfe, Beratung von Pflegepersonen, 
Familienpflegegeld und Beratung von Trägern von 
Einrichtungen. In der Jugendhilfepraxis lassen sich 
die beiden Kategorien Hilfen zur Erziehung und 
Förderungsleistungen nicht immer eindeutig unter-
scheiden. Grundsätzlich gilt, daß Hilfen zur Erzie-
hung stärker individuell ausgerichtet sind als För-
derungsleistungen. 

Schließlich regelt dieses Gesetz auch Aufgaben, 
d. h. Verpflichtungen, die den Jugendämtern und 
den Landesjugendämtern im Interesse aller jungen 
Menschen obliegen. Solche Verpflichtungen sind 
insbesondere in den §§ 98 ff. und § 112 geregelt. 

Rechtshandlungen zwischen den einzelnen Trägern 
der Jugendhilfe und zwischen einem Träger und 
dritten Stellen werden — unbeschadet ihres Rechts-
charakters — nicht als Leistungen im Sinne dieses 
Gesetzes bestrachtet. Dies gilt auch für die Förde-
rung der freien Träger der Jugendhilfe. 

Zu Absatz 2 und 3 

Da dieses Gesetz an verschiedenen Stellen unter-
schiedliche Rechtsfolgen an Förderungsleistungen 
und an Hilfen zur Erziehung knüpft, zählt Absatz 2 
die Förderungsleistungen und Absatz 3 die Hilfen 
zur Erziehung für die Zwecke dieses Gesetzes ab-
schließend auf. 

Zu Absatz 4 

Die in dieser Vorschrift enthaltene „Experimentier-
klausel" soll der Gefahr vorbeugen, daß durch eine 
abschließende Aufzählung der Leistungstatbestände 
Neuentwicklungen von Hilfearten unbeachtet blei-
ben und von den Jugendhilfebehörden nicht aus-
reichend für den Einsatz in der Praxis erprobt wer-
den. Mit Hilfe dieser Vorschrift können die im Rah-
men der Jugendhilfeforschung entwickelten neuen 
Erkenntnisse auf ihre praktische Verwertbarkeit 
geprüft werden. Wie alle bereits gesetzlich fixier-
ten Leistungen sind auch neue Modelle am Ziel des 
§ 1 und an der Höhe der finanziellen Aufwendungen 
zu messen. Die Vorschrift soll 'im Zusammenhang 
mit § 106 eine dynamische Fortentwicklung der 
Jugendhilfe sichern. 

Solche neuartigen Hilfen sind nicht mit in die An-
ordnung des Vormundschaftsgerichts nach § 8 und 
§ 9 einbezogen. 

Zu Absatz 5 

Da der öffentliche Träger der Jugendhilfe für die 
Durchführung dieses Gesetzes die Gesamtverant-
wortung einschließlich der Planungsverantwortung 
trägt (§ 98 Abs. 1), wird auch grundsätzlich nur das 
Jugendamt durch die Vorschriften dieses Gesetzes 
zu Leistungen verpflichtet. Damit wird das den 
freien Trägern der Jugendhilfe eingeräumte eigen-
ständige Recht auf Betätigung in der Jugendhilfe 
nicht beschnitten, sondern erst ermöglicht. Anderer-
seits bedeutet dies nicht, daß das gegenüber dem 
Leistungsberechtigten zur Leistung verpflichtete 
Jugendamt diese Leistung auch selbst erbringt. 
Vielmehr hat das Jugendamt bei der Ausgestal

-

tung und Durchführung der Leistung das in § 10 
verankerte Wunsch- und Wahlrecht der Leistungs-
berechtigten zu beachten und mit den freien Trä-
gern nach den in §§ 96 und 102 enthaltenen Grund-
sätzen partnerschaftlich zusammenzuarbeiten. 

Viele Aufgaben und Leistungen, für die das Jugend-
amt gegenüber den jungen Menschen und deren 
Erziehungsberechtigten verantwortlich ist, werden 
in der Jugendhilfepraxis von den freien Trägern der 
Jugendhilfe auf Grund privatrechtlicher Regelung 
mit dem Jugendamt durchgeführt. In besonderen 
Fällen wird zwischen Jugendamt und freien Trägern 
der Jugendhilfe auch ein öffentlich-rechtliches Auf-
tragsverhältnis begründet (vgl. § 97). In allen Fällen 
bleibt jedoch das Jugendamt für die Erbringung der 
Leistung dem jungen Menschen und dessen Erzie-
hungsberechtigten gegenüber verantwortlich. 

Zu Absatz 6 

Die Vorschriften über die Kostentragung und den 
Kostenbeitrag (§§ 133 ff.) sind nicht auf die Fälle 
zugeschnitten, in denen Träger der Jugendhilfe För-
derungsleistungen erbringen. Hier wäre eine Vor-
leistung durch das Jugendamt mit anschließender 
Berechnung von Kostenbeiträgen zu umständlich 
und der Verwaltungsaufwand stünde in keinem Ver-
hältnis zum Erfolg. Daher sieht die Vorschrift in 
Abweichung von den Regeln über den Kostenbei-
trag vor, daß Leistungsberechtigte für die Wahrneh-
mung von Förderungsleistungen Beihilfen erhalten 
können. Sie ist insbesondere von Bedeutung für die 
Wahrnehmung von Förderungsleistungen freier Trä-
ger oder anderer (benachbarter) Jugendämter. Durch 
die Regelung, die § 6 Abs. 1 JWG nachgebildet ist, 
sollen auch sozial schwächere Bevölkerungskreise 
in die Lage versetzt werden, Teilnehmerbeiträge zu 
Veranstaltungen und Seminaren entrichten zu kön-
nen. 

Zu § 6 — Leistungsberechtigte 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift enthält eine allgemeine Regelung 
über den Personenkreis, für den das Gesetz Lei-
stungen vorsieht. Dem Charakter der Leistungen 
entsprechend sind dies in erster Linie junge Men-
schen (§ 4 Nr. 1 bis 4) und Erziehungsberechtigte 
(§ 4 Nr. 6). Darüber hinaus sieht das Gesetz aber 
auch Leistungen für andere Personen vor, z. B. An-
gebote der Familienbildung, der Beratung, der 
Adoptionsvermittlung und der Familienpflegever-
mittlung. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift ergänzt § 30 des Ersten Buches, der 
ausgehend vom Domizilprinzip die  Anwendung der 
Vorschriften des Sozialgesetzbuchs auf alle Perso-
nen vorsieht, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt in seinem Geltungsbereich haben. Dar-
über hinaus sind in dringenden Fällen gemäß Arti-
kel 9 des Haager Übereinkommens vom 5. Oktober 
1961 über die Zuständigkeit der Behörden und das 
anzuwendende Recht auf dem Gebiet des Schutzes 
von Minderjährigen (BGBl. 1971 II S. 1569) notwen- 
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dige Hilfen (Schutzmaßnahmen) auch dann zu lei-
sten, wenn sich der Minderjährige im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes tatsächlich aufhält, ohne 
hier einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
zu haben. Satz 1 verpflichtet die Jugendämter, bei 
Leistungen an Nichtdeutsche auf deren besondere 
Lebenssituation abzustellen. Dies gilt nicht nur für 
die Durchführung von Leistungen, sondern auch für 
die Frage, welche Leistungen erbracht werden. 

Die Formulierung „in der Regel" ermöglicht Aus-
nahmen von der Berücksichtigung der besonderen 
sozialen und kulturellen Bedürfnisse und Eigenarten, 
wenn eine Berücksichtigung z. B. mit den Grundsät-
zen der freiheitlichen demokratischen Grundord-
nung im Sinne des Grundgesetzes nicht in Einklang 
stünde. 

Der Mißbrauchstatbestand in Satz 2 schließt nur den 
Anspruch auf Jugendhilfe aus, nicht Leistungen des 
Jugendamts schlechthin, soweit sie im Einzelfall ge-
rechtfertigt sind. Einer § 120 Abs. 1 Satz 2 BSHG ent-
sprechenden Vorschrift bedarf es auch auf Grund 
Artikel 1 und Artikel 2 des Haager Übereinkommens 
nicht; die Bundesrepublik Deutschland hat keinen 
auf die Nicht-Vertragsstaaten bezogenen Vorbehalt 
nach Artikel 13 Abs. 3 ausgesprochen, so daß gemäß 
Artikel 13 Abs. 1 das Übereinkommen auf alle im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes lebenden Minder-
jährigen anzuwenden ist, die nicht Deutsche im 
Sinne des Grundgesetzes sind. 

Das Jugendamt soll vor Leistung der Hilfe nicht all-
gemein das Vorliegen eines Mißbrauches prüfen, son-
dern nur dann, wenn die Tatsachen offenkundig 
sind. Eine Familienzusammenführung stellt auch 
dann keinen Mißbrauch dar, wenn dadurch offen-
sichtlich die Erlangung von Leistungen angestrebt 
wird. 

Die Mißbrauchsklausel berührt darüber hinaus auch 
Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaf-
ten nicht. Die Folge der Erschleichung von Leistun-
gen kann im nationalen Recht geregelt werden. Bei 
Beachtung der in der Mißbrauchsklausel genannten 
Voraussetzungen bleiben insbesondere die Frei-
zügigkeit und das Aufenthaltsrecht für EG-Ange-
hörige nach dem AufenthaltsG (EWG) voll ge-
währleistet und die Pflicht aus § 12 Abs. 2 der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 1612/68 vom 15. Oktober 1968 
zur Förderung der Bemühungen bestehen, durch die 
es den Kindern des EG-Arbeitnehmers ermöglicht 
werden soll, unter den besten Voraussetzungen am 
Unterricht der allgemeinen Schulen und der Be-
rufsschulen teilzunehmen. 

Zu § 7 Freiwilligkeit, Antragsrecht 

Zu Absatz 1 

Satz 1 enthält das die Jugendhilfe prägende Struk-
turprinzip der Freiwilligkeit. Die Vorschrift steht 
Maßnahmen ohne Zustimmung der Betroffenen im 
Ausnahmefall nicht entgegen. Solche Maßnahmen 
sind unumgänglich, wenn der Staat das ihm durch 
das Grundgesetz anvertraute Wächteramt (Artikel 6 
Abs. 2 Satz 2 GG) wahrnimmt. Insoweit wird auf § 8 

(Hilfe zur Erziehung ohne Zustimmung des Perso-
nensorgeberechtigten) und § 9 (Hilfe zur Erziehung 
ohne Zustimmung des Jugendlichen) verwiesen. In 
beiden Fallgruppen ist für den Eingriff eine Ent-
scheidung des Vormundschaftsgerichts notwendig. 
Nur bei unmittelbarer Gefahr gibt das Gesetz dem 
Jugendamt die Befugnis zu unaufschiebbaren Maß-
nahmen, befreit aber auch dort nicht von der un-
verzüglichen Herbeiführung einer gerichtlichen Ent-
scheidung (§§ 69 und 70). 

Satz 2 enthält ein ausdrückliches Verbot, Hilfen zur 
Erziehung ohne Zustimmung des Personensorgebe-
rechtigten zu leisten, wenn nicht die Voraussetzun-
gen der §§ 8, 69 oder 70 vorliegen. In dieses Verbot 
wird auch die Beratung eines Minderjährigen nach 
§§ 24, 30 und 40 einbezogen. Das vorrangige Erzie-
hungsrecht ,der Eltern, wie der Schutz der Intim-
sphäre der Familie gebieten, daß eine solche Bera-
tung grundsätzlich nur mit Zustimmung der Eltern 
(Personensorgeberechtigten) geleistet wird. Satz 3 
macht eine Ausnahme für Beratung, die der kurz-
fristigen Lösung einer akuten Konfliktsituation dient 
(z. B. bei Ausreißen, bei Selbstmordgefahr, bei Kin-
desmißhandlung). Hierfür besteht ein erhebliches 
Bedürfnis. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift enthält den für das Tätigwerden des 
Jugendamts bestimmenden Amtsermittlungsgrund-
satz. Wie in der entsprechenden Regelung des Bun-
dessozialhilfegesetzes (§ 5) wird damit dem Grund-
gedanken Rechnung getragen, daß Voraussetzung 
für die Leistungen der Jugendhilfe nur der Bedarf, 
nicht ein förmlicher Antrag, sein soll. Die Anregung 
an das Jugendamt, tätig zu werden, kann von jeder-
mann ausgehen, insbesondere auch von Minderjäh

-

rigen, die selbständig Fragen, Wünsche oder Be-
schwerden in allen Erziehungsproblemen an öffent-
liche und freie Träger der Jugendhilfe herantragen 
können. 

Die Pflicht zum Tätigwerden wurde &ber gegenüber 
der Regelung in § 5 BSHG vorverlegt. So ist aus-
reichend, daß Tatsachen vorliegen, die auf einen 
Bedarf nach Hilfen zur Erziehung schließen lassen. 
Bedarf ist der individuelle, vor allem der erziehe-
rische Bedarf, der entsteht, wenn die eigene Familie 
nicht oder nicht ohne fremde Hilfe in der Lage ist, 
eine dem Wohl des Minderjährigen entsprechende 
Erziehung an gewährleisten oder wenn eine Gefähr-
dung der Entwicklung des Minderjährigen abge-
wendet oder eine Störung der Entwicklung beseitigt 
oder gemildert werden muß. Ein frühzeitiges Tätig-
werden ist unabdingbare Voraussetzung für eine 
erfolgreiche, bedarfsentsprechende Hilfe. Durch 
stützende und flankierende Maßnahmen in der Fa-
milie können auf diese Weise in vielen Fällen Er-
ziehungsschwierigkeiten abgefangen werden, die bei 
zu spätem Tätigwerden die Trennung des Minder-
jährigen von der Familie zur Folge haben müßten. 
Ein frühzeitiges Tätigwerden ist daher unmittelbar 
aus Artikel 6 GG im Zusammenhang mit dem Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit der Mittel geboten. 

Ebenso wie im Bundessozialhilfegesetz bedeutet dies 
jedoch nicht, daß Leistungen aufgezwungen werden 
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können. Dies verbietet bereits die Regelung des Ab-
satzes 1. 

Einen förmlichen Antrag verlangt das Gesetz nur für 
Leistungen an junge Erwachsene nach § 14. 

Zu Absatz 3 

Satz 1 enthält den bereits im Vierten Buch des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs geregelten Grundsatz, wonach 
das elterliche Sorgerecht auch die Vertretung des 
Minderjährigen umfaßt. Dieses Prinzip wird durch 
Satz 2 modifiziert. 

Ein allgemeines Antragsrecht auf Leistungen im 
Jugendwohlfahrtsgesetz unbekannt. Ansätze dazu 
finden sich in § 75 Abs. 4 Satz 2 JWG. 

Entsprechend dem Reformziel, Selbstverantwortung 
und Selbstentfaltung des Jugendlichen zu fördern, 
versucht das Gesetz, die Position des Minderjährigen 
zur Volljährigkeit hin zunehmend zu verstärken. 
Die Regelung weicht von § 36 des Ersten Buches 
im Hinblick auf die besonderen Bedürfnisse der Ju

-
gendhilfe ab. Für die gegenüber § 36 des Ersten Bu-
ches um ein Jahr auf 14 Jahre herabgesetzte Alters-
grenze »war maßgeblich, daß die Schwelle für die 
stärkere Mitwirkung des jungen Menschen an der 
Wahrnehmung seiner Rechte in diesem Gesetz ge-
nerell bei 14 Jahren angesetzt werden soll. 

Ein solches Antragsrecht steht nicht im Widerspruch 
zu dem in Absatz 2 festgelegten Amtsermittlungs-
grundsatz. Das Antragsrecht des Jugendlichen ist 
mehr als nur ein Anregungsrecht, weil es das Ju-
gendamt verpflichtet, einen rechtsmittelfähigen Be-
scheid zu erteilen. Durch die Verpflichtung des Ju-
gendamts, den Personensorgeberechtigten über die 
Antragstellung zu unterrichten, wird andererseits 
sichergestellt, daß dieser das elterliche Sorgerecht 
voll ausüben kann. Eine „Soll"-Regelung wie in 
§ 36 Abs. 1 Satz 2 des Ersten Buches reicht für Hil-
fen zur Erziehung nicht aus. Das Jugendamt seiner-
seits ist nach Absatz 1 Satz 2 gehalten, Hilfen zur 
Erziehung nur dann zu erbringen, wenn die Eltern 
bzw. andere Personensorgeberechtigte zustimmen 
oder das Gericht eine entsprechende Anordnung ge-
troffen hat. 

Die Pflicht zur Unterrichtung gilt nicht für Förde-
rungsleistungen. Bei Angeboten der Jugendarbeit 
erscheint eine Benachrichtigung durch das Jugend-
amt weder notwendig, noch praktikabel. 

Zu § 8 — Hilfe zur Erziehung ohne Zustimmung 
des Personensorgeberechtigten 

Leistungen der Jugendhilfe sind grundsätzlich als 
Angebot ausgestaltet, dessen Annahme der freien 
Entscheidung von Personensorgeberechtigten und 
jungen Menschen vorbehalten ist. Dieses Prinzip 
ergibt sich insbesondere aus den Grundsätzen des 
Artikels 6 GG, die der familiären Autonomie primä-
ren Rang zuerkennen, daneben auch aus der Er-
kenntnis, daß Leistungen sinnvoll und erfolgreich 
grundsätzlich nur gemeinsam mit den jungen Men-
schen und den Personensorgeberechtigten erbracht 
werden können. Dem trägt dieses Gesetz durch die 

Statuierung des Grundsatzes der Freiwilligkeit in 
§ 7 Abs. 1 Rechnung. 

Andererseit verpflichtet Art. 6 GG den Staat, 
die Pflege und Erziehung von Minderjährigen in den 
Fällen sicherzustellen, in denen sich die Eltern oder 
andere Personen, denen die Ausübung der Perso-
nensorge übertragen ist, dieser Verantwortung ent-
ziehen. Bereits das geltende Recht sieht daher unter 
bestimmten Voraussetzungen die Anordnung von 
Hilfe zur Erziehung durch das Gericht vor, wenn 
der Personensorgeberechtigte nicht zustimmt. Es 
wäre unrealistisch anzunehmen, daß künftig bereits 
ein unfassenderes und differenzierteres Angebot 
von Hilfen zur Erziehung die gerichtliche Anord-
nung von Hilfen zur Erziehung generell entbehrlich 
machen könnte. Daher sieht auch dieses Gesetz die 
Möglichkeit vor, Hilfen zur Erziehung anzuordnen, 
wenn der Personensorgeberechtigte einer für den 
Minderjährigen notwendigen Hilfe zur Erziehung 
nicht zustimmt, beschränkt den Kreis solcher anord-
nungsfähigen Hilfen zur Erziehung jedoch auf sol-
che außerhalb der eigenen Familie. Da Hilfen zur 
Erziehung in der eigenen Familie und offene päd-
agogische und therapeutische Hilfen wie die Bestel

-

lung eines Erziehungsbeistandes oder die Teilnahme 
an einem Übungs- und Erfahrungskurs, wenn sie 
erfolgreich geleistet werden sollen, eine enge Ko-
operation mit dem Personensorgeberechtigten vor-
aussetzen, ist ihre Anordnung durch das Vormund-
schaftsgericht nicht geeignet, den mit der Hilfe 
zur Erziehung erstrebten Zweck und Erfolg zu er-
reichen (vgl. dazu Begründung zu Kapitel 1 Num-
mer 5.3). So war auch die Zahl der gerichtlich an-
geordneten Erziehungsbeistandschaften in  den letz-
ten Jahren stets rückläufig. Sie betrug 1976: 780, 
das sind 26,2 % aller in diesem Jahr eingeleiteten 
Erziehungsbeistandschaf ten.  

Regelungen über Hilfen zur Erziehung auf Grund 
gerichtlicher Anordnung finden sich im geltenden 
Recht ,in den §§ 1666 und 1838 BGB sowie in § 64 
JWG. Dabei werden die Fälle, in denen die Eltern 
oder ein Elternteil personensorgeberechtigt sind, 
unterschieden von den Fällen, in denen die Aus-
übung des Personensorgerechts ganz oder teilweise 
anderen Personen (Vormund, Pfleger) übertra-
gen ist. Das Personensorgerecht der Eltern ist we-
sentlicher Bestandteil ihres Elternrechts, das den 
besonderen Schutz des Grundgesetzes genießt. Dem-
gegenüber handelt es sich bei der Personensorge 
durch Dritte um abgeleitete Rechtsmacht, deren Ein-
schränkung nicht an Artikel 6 GG zu messen ist. 

Wegen des Vorrangs der elterlichen Sorge ist für 
einen Eingriff die Gefährdung des Wohls des Min-
derjährigen allein nicht ausreichend. Hinzu kom-
men muß die Unfähigkeit der Eltern, die Gefahr ab-
zuwenden (§ 1666 BGB) oder ihre mangelnde Bereit-
schaft, die Erziehungsverantwortung allein oder 
mit Unterstützung öffentlicher Jugendhilfe zu tra-
gen (§§ 64 und 65 JWG). Die Übernahme der Erzie-
hungsverantwortung durch den Staat oder die 
Übertragung dieser Verantwortung auf andere Per-
sonen ist immer dann unzulässig, wenn mildere 
Mittel, helfende und unterstützende, auf Herstel-
lung oder Wiederherstellung eines verantwortungs- 
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gerechten Verhaltens der Eltern gerichtete Maßnah-
men, wie Beratung und offene pädagogische und 
therapeutische Hilfen, ausreichen. Der Staat kann, 
wenn solche Maßnahmen nicht genügen, den  Eltern 
allerdings die Erziehungs- und Pflegerechte vor-
übergehend oder dauernd entziehen. Er ist dazu 
sogar verpflichtet, wenn nur dadurch das Wohl des 
Minderjährigen gewährleistet wird. In diesem Fall 
— und nur in diesem Fall— wird der Grundsatz der 
Freiwilligkeit der Inanspruchnahme von Leistungen 
der Jugendhilfe im Interesse des Wohls des Minder-
jährigen durchbrochen. 

Das Gesetz stellt für diesen Eingriff auf die Tatbe-
standsvoraussetzungen des § 1666 BGB ab. Dabei 
wird davon ausgegangen, daß im Rahmen der Neu-
regelung des Rechts der elterlichen Sorge in § 1666 
BGB die Anknüpfung an das Schuldprinzip aufge-
geben wird, wie das im Entwurf eines Gesetzes zur 
Neuregelung des Rechts der elterlichen Sorge (BT-
Drucksache 8/111) — Sorgerechtsentwurf — vorge-
sehen ist. Artikel 6 GG macht Eingriffe nicht von 
einem Verschulden der Eltern abhängig. So ist die 
Anordnung der Fürsorgeerziehung nach § 64 JWG 
auch möglich, ohne daß ein Verschulden der Eltern 
festgestellt werden muß. Ein ausreichender Schutz 
für den Minderjährigen läßt sich unter Anwen-
dung des Verschuldensprinzips nicht immer errei-
chen. 
Obliegt die Personensorge nicht den Eltern, sondern 

' anderen Personen, insbesondere einem Vormund, 
sieht das geltende Recht weitergehende Eingriffs-
möglichkeiten vor (§ 1838 BGB). 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift regelt die Befugnisse des Staates, 
die ihm kraft seines Wächteramts nach Artikel 6 GG 
im Rahmen dieses Gesetzes zustehen. Sie präzisiert 
damit § 1 Abs. 2 Satz 2 JWG: „Gegen den Willen 
des Erziehungsberechtigten ist ein Eingreifen nur 
zulässig, wenn ein Gesetz es erlaubt." Eine dieser 
Vorschrift entsprechende Fassung hat in der Diskus-
sion um frühere Referentenentwürfe eines Jugend-
hilfegesetzes das Mißverständnis entstehen lassen, 
das Jugendhilfegesetz solle weitere — möglicher-
weise versteckte — Grundlagen für Eingriffe des 
Staates in die Erziehungsverantwortung des Perso-
nensorgeberechtigten schaffen. Diese Befürchtung 
soll durch die vorliegende Fassung ausgeräumt 
werden. 
Die Vorschrift stellt in Übereinstimmung mit § 7 
Abs. 1 Satz 2 bei der Leistung von Hilfen zur Er-
ziehung auf die Willenserklärung des Personen-
sorgeberechtigten ab. Der Begriff „Personensorge

-

berechtigter" entspricht dem des „Erziehungsberech-
tigten" in § 1 Abs. 2 Satz 2 JWG und Artikel 6 
Abs. 3 GG. Dieses Gesetz verwendet den Begriff 
„Erziehungsberechtigter" in einem weiteren Sinn 
(§ 4 Nr. 6). 
Satz 2 beschränkt das Vormundschaftsgericht aus 
den genannten Gründen auf die Anordnung von 
Hilfen zur Erziehung außerhalb der eigenen Familie. 
Wegen der Schwere und Bedeutung des Eingriffs 
hat das Jugendamt zunächst alle Möglichkeiten 
auszuschöpfen, das Einverständnis des Personen-
sorgeberechtigten mit der seiner Meinung nach 

notwendigen Hilfe herbeizuführen (Satz 5). Da in 
jedem Fall eine in Zusammenarbeit mit dem Perso-
nensorgeberechtigten geleistete Hilfe zur Erziehung 
mehr Erfolg als eine gerichtlich angeordnete Hilfe 
verspricht, soll die Aussprache die Gelegenheit 
geben, dem Personensorgeberechtigten seine Ver-
antwortung für das Wohl des Minderjährigen be-
wußt zu machen. 
Das Gesetz geht zunächst davon aus, daß in dem 
Zeitpunkt, in dem der Bedarf einer Hilfe außerhalb 
der eigenen Familie für den Minderjährigen auf-
tritt, die Eltern oder ein Elternteil personensorge-
berechtigt sind. Das setzt im Einzelfall nicht vor-
aus, daß ihnen die Ausübung des Personensorge-
rechts in vollem Umfang zusteht. Vielmehr ist auch 
dann auf die Willenserklärung der Eltern abzustel-
len, wenn sie das ihnen verbleibende Personen-
sorgerecht dazu befugt, eine Hilfe zur Erziehung 
außerhalb der eigenen Familie abzulehnen (insbe-
sondere also die Ausübung des Aufenthaltsbestim-
mungsrechts und der Erziehungsrechte). 

Steht die Ausübung dieser für die Leistung der 
Hilfe zur Erziehung relevanten Rechte anderen Per-
sonen (Vormund, Pfleger) zu, so ist deren Wil-
lenserklärung maßgebend, weil dann diesen, nicht 
mehr den Eltern, (insoweit) die Personensorge zu-
steht. Steht die Ausübung des Personensorgerechts 
dem Jugendamt zu, läuft die Vorschrift leer, da un-
terschiedliche Willenserklärungen zwischen Per-
sonensorgeberechtigtem und Jugendamt logisch aus-
geschlossen sind. Eine gerichtliche Kontrolle über 
die Tätigkeit des Jugendamts erfolgt in diesem Fall 
nur über § 1837 BGB (Vormund) und über § 1915 
BGB in Verbindung mit § 1837 BGB (Pfleger). 

Die Verweisung auf § 1666 BGB in Satz 3 stellt klar, 
daß dieses Gesetz keine neuen Eingriffsvorausset-
zungen schafft, vielmehr die Anordnung von Hilfe 
zur Erziehung nach diesem Gesetz nur unter den 
Voraussetzungen möglich sein soll, unter denen 
der Vormundschaftsrichter „die erforderlichen Maß-
nahmen" im Sinne von § 1666 Abs. 1 Satz 1 BGB 
trifft. Durch die Verweisung auf §§ 44 und 45 kommt 
zum Ausdruck, daß der Richter im Rahmen der Ju-
gendhilfe nur die dort genannten Hilfen anordnen 
kann und an die dort genannten Tatbestandsvor-
aussetzungen gebunden ist. 
Bei seiner Entscheidung kann das Gericht bereits 
die für den Minderjährigen erforderliche Hilfe kon-
kret bestimmen, es wird sich, soweit dies im Einzel-
fall angemessen ist, auf die Anordnung beschränken, 
daß die Leistung einer Hilfe zur Erziehung außerhalb 
der eigenen Familie erforderlich ist, und die weitere 
Auswahl dem Jugendamt überlassen. Eine wichtige 
Entscheidungshilfe ist dabei der Gesamtplan für den 
Minderjährigen, der vor einer gerichtlichen Ent-
scheidung vorliegen soll (§ 119 Abs. 2). 

Zu Absatz 2 

Entsprechend der Regelung, in § 69 Abs. 1 JWG ob-
liegt die Ausführung der vom Vormundschaftsge-
richt angeordneten Hilfe zur Erziehung außerhalb 
der eigenen Familie dem Jugendamt. Ihm obliegt 
auch die Auswahl der Hilfe zur Erziehung, sofern 
das Gericht nicht selbst die Auswahl getroffen hat. 
Das hiermit eingeräumte Auswahlermessen wird 
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jedoch beschränkt durch die Tatbestandsvorausset-
zungen der §§ 44 und 45. Die Entscheidung des Ju-
gendamts unterliegt der richterlichen Kontrolle 
nach § 120 ff. 

Im Rahmen seiner Tätigkeit hat das Jugendamt nicht 
nur die vom Gericht angeordnete Hilfe zur Erziehung 
außerhalb der eigenen Familie zu leisten, sondern 
auch alle anderen Leistungen zu erbringen, die zur 
Sicherung des Rechts auf Erziehung notwendig sind. 

Es kann neben der Hilfe zur Erziehung außerhalb 
der eigenen Familie auch Hilfe zur Erziehung in 
einem Kindergarten, weitere begleitende Hilfen zur 
Erziehung wie Erziehungsbeistandschaft oder Er-
ziehungsberatung und offene pädagogische und the-
rapeutische Hilfen leisten. Nur so ist gewährleistet, 
daß Minderjährigen, die außerhalb der eigenen Fa-
milie betreut werden, dieselben Sozialisationsbedin-
gungen geschaffen werden können wie denen, die 
in der eigenen Familie aufwachsen. Die Vorschrift 
läßt aber auch eine andere Regelung durch das Vor-
mundschaftsgericht über die Ausübung des Perso-
nensorgerechts zu. z. B. Übertragung der erforder-
lichen Rechte zur Ausübung an eine Privatperson. 

Dem Jugendamt obliegt in diesem Rahmen auch die 
Vertretung des Minderjährigen im Zusammenhang 
mit einem Berufsausbildungs- oder Arbeitsverhält-
nis. Die Regelung ist § 69 Abs. 4 JWG nachgebildet, 
erlaubt aber ebenfalls eine abweichende Entschei-
dung des Vormundschaftsgerichts im Einzelfall. 

Zu Absatz 3 

In § 10 ist eine umfassende Beteiligung der Erzie-
hungsberechtigten an der Gestaltung und Auswahl 
der Hilfe zur Erziehung vorgesehen. In den Fällen, 
in denen eine Hilfe zur Erziehung ohne Zustimmung 
des Personensorgeberechtigten zu leisten ist, wird 
dessen Mitwirkung häufig nur mangelhaft sein oder 
ganz unterbleiben. Die Vorschrift verpflichtet das 
Jugendamt auch in diesem Fall, den Personensorge-
berechtigten und den Eltern, denen die Ausübung 
des Personensorgerechts entzogen worden ist, (we-
nigstens) über den Ort der Unterbringung des Min-
derjährigen zu unterrichten. 

Die Vorschrift ist § 71 Abs. 4 Satz 1 bis 3 JWG 
nachgebildet. Auf das in § 71 Abs. 4 Satz 3 JWG 
enthaltene Antragserfordernis wurde verzichtet, um 
den Entscheidungsspielraum des Gerichts nicht un-
nötig einzuengen. 

Zu Absatz 4 

Die Vorschrift ersetzt § 75 Abs. 4 und  6 JWG. Die 
in § 75 Abs. 6 JWG eingeräumte Ermächtigung, 
durch Landesrecht die Aufhebung der gerichtlichen 
Anordnung dem Landesjugendamt zu übertragen, 
wurde wegen verfassungsrechtlicher Bedenken (Ver-
stoß gegen den Grundsatz der Gewaltenteilung) 
nicht aufrechterhalten. In der überwiegenden Zahl 
der Fälle ist der Zeitpunkt der Beendigung der Hilfe 
so weit vorhersehbar, daß die Entscheidung des Ge-
richts rechtzeitig beantragt werden kann. In den 
übrigen Fällen erlaubt Satz 3 eine vorläufige Be-
endigung der angeordneten Hilfe zur Erziehung 
durch das Jugendamt. 

Zu § 9 — Hilfe zur Erziehung ohne die Zustim-
mung des Jugendlichen 

Zu Absatz 1 

Das Gesetz stärkt die Position des Jugendlichen für 
den Fall, daß er eine Hilfe zur Erziehung außerhalb 
der eigenen Familie ablehnt. Da der Jugendliche 
durch eine solche Entscheidung seiner Eltern in sei-
ner Lebensführung schwerwiegend betroffen wird, 
hält es das Gesetz für angemessen, seinen Willen in 
die Entscheidungsfindung dadurch stärker mit einzu-
beziehen, daß das Vormundschaftsgericht die Ent-
scheidung trifft. 

Durch die Regelung wird die Befugnis zur Entschei-
dung über die Leistung vom Jugendamt auf das Vor-
mundschaftsgericht verlagert. Für das Jugendamt 
bedeutet dies, daß es ohne Entscheidung des Vor-
mundschaftsgerichts zur Leistung nicht befugt ist, 
wenn und solange der Jugendliche die Hilfe zur Er-
ziehung außerhalb der eigenen Familie ablehnt. 

Aus Satz 1 ergibt sich, daß andere Hilfen zur Erzie-
hung vom Jugendamt auch ohne die Zustimmung 
des Jugendlichen geleistet werden können, ohne daß 
es einer gerichtlichen Anordnung bedarf, sofern die 
einzelnen Leistungstatbestände nicht die Bereit-
schaft des Jugendlichen zur Mitarbeit voraussetzen 
(z. B. §§ 42 und 43). Lehntandererseits auch der Per-
sonensorgeberechtigte die Hilfe zur Erziehung ab, 
hat das Gericht neben einer Entscheidung nach 
dieser Vorschrift auch eine Entscheidung nach § 8 
unter den dort geregelten Voraussetzungen zu tref-
fen. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift ist inhaltsgleich mit § 8 Abs. 2 Satz 1 
und stellt klar, daß auch die  wegen fehlender Zu-
stimmung des Jugendlichen gerichtlich angeordnete 
Hilfe zur Erziehung außerhalb der eigenen Familie 
vom Jugendamt auszuführen ist. Damit ist anderer-
seits — wie in § 8 — nicht ausgeschlossen, daß sich 
das Jugendamt zur Durchführung der  Hilfe der Mit-
wirkung freier Träger der Jugendhilfe bedient. 

Zu Absatz 3 

Für die Aufhebung der gerichtlichen Anordnung ver-
weist die Vorschrift auf § 8 Abs. 4. 

Zu § 10 — Zusammenarbeit mit dem jungen Men-
schen und dem Erziehungsberechtigten 

Zu Absatz 1 

Jugendhilfe ist Lebenshilfe, die Selbstentfaltung und 
Selbstverwirklichung fördern will. Sie wird für und 
mit dem jungen Menschen und seinem Erziehungs-
berechtigten geleistet. Besonders wichtig für den Er-
folg der Leistung ist die Kenntnis der individuellen 
Lebenssituation des jungen Menschen und seines 
sozialen Umfelds sowie dessen Bereitschaft zur Mit-
arbeit bei der Gestaltung der Leistung. Die Mithilfe 
des jungen Menschen und seines Erziehungsberech-
tigten ist in der Regel bereits notwendig, um beur-
teilen zu können, welche Leistung in Frage kommt 
und um die Lebensbezüge und Umweltbedingungen 
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des jungen Menschen zutreffend einzuschätzen. Die 
Mitarbeiter der Träger der Jugendhilfe können sich 
daher nicht mit einer formalisierten Anhörung be-
gnügen; notwendig ist eine eingehende Erörterung 
mit allen Beteiligten, die beratenden Charakter hat. 
Beratung wird dabei als Strukturprinzip der Jugend-
hilfe begriffen, die nicht als besserwissende, sondern 
als aktivierende fachliche Hilfe zu verstehen ist. Sie 
dient dem Ziel, junge Menschen und Erziehungsbe-
rechtigte ihrerseits in die Lage zu versetzen, fach-
liche Entscheidungen korrigierend zu beeinflussen. 

Die Erörterung der Lebenssituation und die damit 
verflochtene Beratung des jungen Menschen dienen 
auch dem Ziel, -dessen Selbstentscheidung und 
Selbstverantwortung zu fördern und damit die zu 
erbringende Leistung wirksam zu machen. 

An verschiedenen Stellen macht das Gesetz die Lei-
stung von Hilfe zur Erziehung schlechthin von einer 
Mitwirkungsbereitschaft des jungen Menschen ab-
hängig, z. B. § 14 Abs. 2, § 42 Abs. 1 Satz 2, § 43 
Abs. 1 Satz 2. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift statuiert die Verpflichtung des Ju-
gendamts, junge Menschen und Erziehungsberech-
tigte an der Auswahl der Leistung und an deren 
Gestaltung zu beteiligen (vgl. dazu Begründung zu 
Kapitel 1 Nr. 4.4). Die Wünsche sollen berücksich-
tigt werden, soweit dies dem Wohl des jungen Men-
schen nicht widerspricht und keine unvertretbaren 
Mehrkosten erfordert (Satz 5). Mit dieser Regelung 
soll verhindert werden, daß junge Menschen und 
Erziehungsberechtigte z. B. ungeeignete Leistungen 
erzwingen können. Die Regelung gilt für das Jugend-
amt auch, wenn Hilfe zur Erziehung durch das Vor-
mundschaftsgericht nach den §§ 8 und 9 angeordnet 
wird. Sofern das Gericht die Auswahl der Hilfe trifft, 
gelten ,die hier geregelten Beteiligungsrechte für die 
dem Jugendamt obliegende Ausführung der Hilfe. 

Satz 4 normiert als Folge des grundsätzlichen Ver-
ständnisses der Tätigkeit öffentlicher und freier Trä-
ger der Jugendhilfe, daß dem jungen Menschen und 
dem Erziehungsberechtigten das Recht zusteht, zwi-
schen Einrichtungen, Diensten und Veranstaltungen 
von öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe 
zu wählen; die Regelung ist nicht wie Satz 3 als 
Soll-Regelung ausgestaltet, sondern verpflichtet das 
Jugendamt, dieses Wahlrecht zu beachten; jedoch 
gelten die in Satz 5 genannten Einschränkungen 
auch hier. 

Dieses Gesetz geht davon aus, daß Wünsche der 
Eltern und der ,jungen Menschen in der Regel nicht 
in Widerspruch zueinander stehen (vgl. Begründung 
zu Kapitel 1 Nr. 4 bis 6). Satz 6 verpflichtet das 
Jugendamt bei Meinungsverschiedenheiten, Einver-
nehmen durch ein beratendes Gespräch anzustreben. 
Für den Fall, daß eine Einigung nicht zustande 
kommt, bestimmt Satz 7 entsprechend den Vor-
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über das 
elterliche Sorgerecht, daß die Meinung des Perso-
nensorgeberechtigten maßgebend ist. Steht die Lei-
stung im pflichtgemäßen Ermessen des Jugendamts, 
so wird dieses allerdings zu prüfen haben, ob der 
Zweck der Leistung gegen den Willen des Minder

-

jährigen erreicht werden kann. Da dies in vielen 
Fällen zweifelhaft sein wird, ist die Bereitschaft des 
Minderjährigen zur Mitwirkung zur materiellen Vor-
aussetzung für die Erbringung bestimmter Leistun-
gen gemacht worden. Ist die Bereitschaft zur Mit-
wirkung nicht zur Voraussetzung gemacht, so hat 
das Jugendamt eine Prüfung im Einzelfall vorzu-
nehmen. Es wird eine im pflichtgemäßen Ermessen 
stehende Leistung nicht erbringen, wenn der Zweck 
der Leistung wegen des Widerstandes des  Minder-
jährigen nicht erreicht werden kann und möglicher-
weise auch der Zweck der Erziehung anderer Min-
derjähriger gefährdet wird. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschriften über die Beteiligung des jungen 
Menschen und des Erziehungsberechtigten gelten 
nach dem Wortlaut der Absätze 1 bis 3 nur für Hil-
fen zur Erziehung. Für einen Teil der Förderungslei-
stungen (Jugendarbeit, Familienbildung) sind die in-
tensiven Formen der Beteiligung an der Gestaltung 
der Leistung, die ausschließlich am individuellen er-
zieherischen Bedarf orientiert sind, nicht brauchbar. 
Damit soll nicht in Abrede gestellt werden, daß ge-
rade bei den Angeboten der Jugendarbeit die Mit-
gestaltung durch die jungen Menschen ein konsti-
tutives Element ist. Bei diesen Förderungsleistungen 
tritt aber — im Gegensatz zu den Angeboten der 
Beratung nach §§ 24, 30 und 40 — das individuelle 
Moment in den Hintergrund gegenüber dem gemein-
schaftlichen Gestalten. Im übrigen sind diese Akti-
vitäten auch der Mitgestaltung durch den einzelnen 
Personensorgeberechtigten weitgehend entzogen. 

Zu Absatz 4 

Die Vorschrift macht ès dem Jugendamt zur Pflicht, 
junge Menschen und Erziehungsberechtigte über 
das in Absatz 2 genannte Wahlrecht aufzuklären, 
sich selbst frühzeitig über diesbezügliche Wünsche 
zu informieren und sicherzustellen, ,daß die Lei-
stungsberechtigten von ihren Rechten Gebrauch 
machen können. 

 
Zu § 11 — Allgemeine Grundsätze für die Gestal-

tung der Leistung 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift betont den -  individuellen Charakter 
jeder Hilfe zur Erziehung. Bereits in § 10 Abs. 1 wird 
das Jugendamt verpflichtet, zusammen mit dem jun-
gen Menschen und dem Erziehungsberechtigten die 
Lebenssituation und das soziale Umfeld zu erörtern, 
um den individuellen Bedarf festzustellen und die 
Hilfe den individuellen Erfordernissen anzupassen. 
Die Jugendhilfepraxis hat gezeigt, daß erst die 
Kenntnis des sozialen Umfeldes die Sozialisationsfel-
der, darunter auch die Konfliktfelder erkennen läßt 
und eine ursachenbezogene und damit wirksame 
Leistung ermöglicht. Aus der Sicht des jungen Men-
schen und seiner Familie ist die Beachtung dieses 
Grundsatzes wichtig, weil er in der Regel nur da-
durch in der Realität befriedigende Sozialisations-
chancen erhält. Aus der Sicht des Jugendamts kann 
nur so eine wesentliche Fehlsteuerung von Mitteln 
der Jugendhilfe vermieden werden. 
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Zu Absatz 2 

Die Vorschrift schließt an § 6 Abs. 1 JWG an und 
bezieht die Merkmale „geeignet" und „erforderlich" 
ein. Die aufgeführten Leistungsmerkmale sind Kon-
kretisierungen des Grundsatzes der Ausrichtung 
jeder Leistung am individuellen Bedarf. 

Alle Hilfen zur Erziehung sind auf das Ziel des § 1 
bezogen. Wegen des im Einzelfall unterschiedlichen 
Bedarfs wird hilfsweise darauf abgestellt, eine Ge-
fährdung oder Störung der Entwicklung zu verhin-
dern, zu beseitigen oder — soweit dies nicht mög-
lich ist — zu mildern. 

Zum Begriff „Gefährdung oder Störung der 
Entwicklung" 

Dieser Begriff ist für verschiedene Leistungstatbe-
stände dieses Gesetzes wesentlich, die eine Ver-
pflichtung für das Jugendamt begründen, Hilfe zur 
Erziehung zu leisten. 

Der Begriff der „Verwahrlosung" wird in diesem 
Gesetz nicht mehr verwendet. Dies entspricht auch 
den Forderungen der Fachöffentlichkeit. Damit ist 
mehr als ein Wechsel im Sprachstil bezweckt. Es 
sollen gesetzliche Kriterien von diskriminierenden 
Wertungen befreit werden, es soll ihnen die affek-
tive Wirkung genommen werden, die unvermeidbar 
vom Begriff der „Verwahrlosung" ausgeht. Aus den 
gleichen Gründen vermeidet das Gesetz in bewußter 
Abkehr vom geltenden Recht (§§ 55 und 62 JWG) 
die Verwendung des Begriffs „Entwicklungsschädi-
gung". Hilfen zur Erziehung sollen bereits bei Ge-
fährdung der Entwicklung ansetzen. Die Begriffe 
„Gefährdung und Störung" reichen aus, um die Tat-
bestandsvoraussetzungen für die Leistung von Hil-
fen zur Erziehung einzugrenzen. 

Das Gesetz hält es nicht für zweckmäßig, die Be-
griffe „Gefährdung oder Störung der Entwicklung" 
näher zu umschreiben. Sie sind am Erziehungsbe-
griff des § 1 zu messen, ihre Ausfüllung muß dem 
jeweiligen Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse 
entsprechen. Der Personenkreis junger Menschen, 
deren Entwicklung gefährdet ist, ist größer als der 
Personenkreis junger Menschen, „die nicht nur vor-
übergehend körperlich, geistig oder seelisch wesent-
lich behindert sind" (§ 39 Abs. 1 Satz 1 BSHG). Ent-
wicklungstörungen ergeben sich aus einer Vielzahl 
verschiedener Ursachen, ihre Symptome äußern sich 
organisch, seelisch, geistig oder sozial. Meistens 
wirken mehrere Ursachen zusammen oder bedingen 
sich, und dementsprechend vielfältig ist auch die 
Symptomatik. Ursachen können unter anderem sein 
organische Schäden, unangemessene Ernährung der 
Mutter während der Schwangerschaft oder später 
des Kindes, mangelnde Zuwendung und ungünstige 
Umwelteinflüssse wie beengte Wohnverhältnisse 
und mangelnde Spielmöglichkeiten. In einer Viel-
zahl von Fällen könnten die Ursachen frühzeitig 
erkannt und Schäden vermieden oder beseitigt wer-
den, etwa durch Vorsorgeuntersuchungen der Mut-
ter während der Schwangerschaft und des Kindes, 
die Risikofaktoren aufdecken können, sowie durch 
Aufklärung über die Wirkung elterlichen Erzie

-

hungsverhaltens. Je früher die Störung der Erzie-
hung einsetzt, desto schwerwiegender sind die Fol-
gen und desto größere Anfälligkeit besteht für wei-
tere Störungen. 

Satz 1 enthält die Verpflichtung, die Leistung recht-
zeitig zu erbringen (im Anschluß an § 6 Abs. 1 
JWG) und verstärkt damit die in § 6 Abs. 2 gere-
gelte Pflicht des Jugendamts zum Tätigwerden. 
Diese Pflicht bezieht sich lediglich auf das zeitliche 
Moment (der Rechtzeitigkeit), läßt im .übrigen je-
doch den in § 7 Abs. 1 enthaltenen Grundsatz un-
berührt, der die Inanspruchnahme von Leistungen 
der Jugendhilfe grundsätzlich der freien Entschei-
dung von jungen Menschen und Erziehungsberech-
tigten überläßt. 

Satz 2 enthält eine Auslegungsregel für den Be-
griff „ausreichend", der in mehreren Leistungstat-
beständen als Tatbestandsvoraussetzung enthalten 
ist. In vielen Fällen ist der Hilfebedarf des jungen 
Menschen komplex und nicht mit einer bestimmten 
Leistung zu decken. Die Auslegung des Begriffs 
„ausreichend", der in mehreren Leistungstatbestän-
den als Tatbestandsmerkmal enthalten ist, könnte 
im Einzelfall dazu führen, daß eine an sich geeignete 
und erforderliche Hilfe nicht geleistet wird, weil sie 
(für sich allein gesehen) nicht ausreichend ist. Eine 
solche restriktive Auslegung des Begriffs wäre nicht 
am Bedarf des jungen Menschen orientiert und wür-
de durch die Verweigerung der zunächst in Be

-

tracht kommenden Hilfe die Möglichkeit eines Hilfe-
verbundes (Absatz 4) von vornherein ausschließen. 
Die Vorschrift verlangt daher, daß das Tatbestands-
merkmal „ausreichend" dahin gehend weit zu inter-
pretieren ist, daß eine Hilfe auch dann ausreichend 
ist, wenn sie erst in Verbindung mit anderen Lei-
stungen nach diesem Gesetz den erzieherischen Be-
darf deckt. 

Zu Absatz 3 

Von besonderer Bedeutung für die Erziehung des 
Minderjährigen ist die Kontinuität der Lebensbe-
züge. Hilfen zur Erziehung haben daher nicht nur 
im sozialen Umfeld des Minderjährigen anzusetzen, 
sondern sind auch so zu gestalten, daß der Minder-
jährige nicht ohne zwingenden Grund aus seinem 
bisherigen zentralen Beziehungsgefüge herausgeris-
sen wird. Dies gilt nicht nur für die Konstanz der 
Familien- oder Heimpflege, sondern auch für die 
Erziehung in Kindertagesstätten, für Gruppenthe-
rapie und Übungs- und Erfahrungskurse. 

Zu Absatz 4 

Der gesetzlich fixierte Leistungsinhalt entspricht 
nicht immer dem individuellen Bedarf des jungen 
Menschen. Hilfe zur Erziehung vollzieht sich daher 
in den meisten Fällen als dynamischer Prozeß 
— nämlich in der Verbindung und Auswechselung 
mehrerer Leistungen im Rahmen eines Leistungsver-
bundes. Die Vorschrift soll die Grundlage dafür 
schaffen, daß Leistungen der Jugendhilfe nicht iso-
liert erbracht werden, sondern in einer Wirkungs-
einheit zu sehen sind und sich ausschließlich nach 
dem individuellen erzieherischen Bedürfnissen rich-
ten. 
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Zu § 12 — Grundsätze für die Hilfe zur Erziehung 
außerhalb der eigenen Familie 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift macht die Leistung von Hilfen zur 
Erziehung außerhalb der eigenen Familie davon ab-
hängig, daß andere Leistungen, insbesondere Lei-
stungen zur Förderung der Erziehung in der Familie 
und offene pädagogische und therapeutische Hilfen 
nicht geeignet sind oder ausreichen. Damit wird kein 
Vor- oder Nachrang bestimmter Leistungen festge-
legt, sondern der in § 8 geregelte Grundsatz wieder 
aufgenommen, daß die im Einzelfall geeignete und 
erforderliche Hilfe zu leisten ist. Der Vorschrift 
kommt deshalb besondere Bedeutung zu, weil in der 
Vergangenheit verschiedentlich Minderjährige auch 
dann außerhalb der eigenen Familie untergebracht 
worden sind, wenn flankierende und unterstützende 
Leistungen zur Stärkung der Erziehungskraft der 
Familie ausgereicht hätten. Dies geschah in vielen 
Fällen, weil die ambulanten sozialen Dienste der 
betroffenen Jugendämter nur unzureichend ausge-
stattet waren. Die Frage, ob solche unterstützende 
Leistungen zur Stärkung der Erziehungskraft in der 
Familie ausreichen, oder eine Unterbringung des 
Minderjährigen außerhalb der eigenen Familie ge-
boten ist, ist insbesondere im Rahmen der Erörte-
rung nach § 10 Abs. 1 und der Untersuchung nach 
§ 13 zu klären. 

Das Verhältnis zwischen längerdauernder Hilfe zur 
Erziehung außerhalb der eigenen Familie und der 
Annahme als Kind wird in § 58 geregelt. 

Zu Absatz 2 

Die Herausnahme eines Minderjährigen aus der 
eigenen Familie darf nicht zu einer irreparablen 
Trennung von der Familie führen. Die familiären 
Bindungen des Minderjährigen sind — soweit päd-
agogisch vertretbar — zu erhalten und zu fördern. 
Dort, wo familiäre Konflikte zur Unterbringung des 
Minderjährigen außerhalb der eigenen Familie ge-
führt haben und die Beziehungen zwischen Eltern 
und ihrem Kind gestört oder abgebrochen sind, ist 
darauf hinzuwirken, daß solche Bindungen geschaf-
fen und gestärkt werden. Dies gilt auch für andere 
wichtige Kontakte. 

Aus dem Grundsatz, daß Hilfe zur Erziehung nicht 
beim Minderjährigen punktuell ansetzt, sondern das 
soziale Umfeld, die Familie und andere Bezugsper-
sonen mit einbeziehen muß, um Konflikte nach 
Möglichkeit dort zu lösen, wo sie entstanden sind, 
ergibt sich, daß Hilfen für Minderjährige mit Lei-
stungen für die Familie zu verbinden sind. Solche 
Leistungen sind insbesondere in § 31 vorgesehen. 

Darüberhinaus sieht § 99 Abs. 2 Nr. 1 vor, daß Ein-
richtungen, Dienste und Veranstaltungen so zu pla-
nen sind, daß familiäre und andere soziale Kontakte 
erhalten und gepflegt werden können. 

Junge Menschen sollen, auch wenn sie außerhalb 
der eigenen Familie erzogen werden, nach Möglich-
keit in ihrer Heimatgemeinde sowie in ihrer Schule 
oder an ihrem Ausbildungsplatz bleiben können. 

Nur schwerwiegende pädagogische Gründe recht-
fertigen eine andere Entscheidung. Dieses Prinzip 
steht in einem gewissen Spannungsverhältnis zu 
dem Grundsatz, Hilfe entsprechend dem jeweiligen 
erzieherischen Bedarf zu leisten (Grundsatz der Dif-
ferenzierung, im besonderen Heimdifferenzierung) ; 
eine sachgerechte Entscheidung kann nur im Ein-
zelfall getroffen werden. 

Satz 2 soll die Aufrechterhaltung familiärer Kon-
takte auch innerhalb sozial schwacher Familien er-
möglichen. 

Erfahrungen aus der Praxis haben gezeigt, daß eine 
gemeinsame Unterbringung von Geschwistern in 
derselben Pflegefamilie oder — bei einem Heimauf-
enthalt — in derselben Kindergruppe für einen er-
folgreichen Hilfeverlauf ganz wesentlich ist. Dem 
trägt die in Satz 3 getroffene Regelung Rechnung. 

Zu Absatz 3 

Leistet das Jugendamt Hilfe zur Erziehung außer-
halb der eigenen Familie, so hat es positive Aus-
gangsbedingungen für ein gesundes Aufwachsen 
des Minderjährigen zu schaffen; das Jugendamt 
hat deshalb auch dafür zu sorgen, daß der Minder-
jährige seiner Eignung und Neigung entsprechend 
allgemein und beruflich aus- und weitergebildet 
wird bzw. beruflich tätig werden kann. Ihm muß im 
besonderen die Chance für eine im Rahmen seiner 
Eignung und Neigung qualifizierte Berufsausbil-
dung in solchen Berufen geboten werden, die Zu-
kunftsaussichten bieten. Diese Ausbildung kann 
extern  wie in. heimeigenen Einrichtungen — Schu-
len, Werkstätten usw. — erfolgen. Der hohe Anteil 
lernbehinderter und verhaltensgestörter junger 
Menschen in Heimerziehung macht die Lösung die-
ser Aufgabe — besonders vor dem Hintergrund all-
gemeiner Arbeitslosigkeit — schwierig, die entspre-
chende Verpflichtung des Jugendamts ist deshalb 
um so deutlicher zu betonen. 

Zu Absatz 4 

Die Vorschrift beruht auf § 6 Abs. 2 JWG, wurde 
jedoch um die Krankenhilfe erweitert. Nach der hier 
getroffenen Regelung sind sowohl die Hilfe zum 
Lebensunterhalt als auch die Krankenhilfe Bestand-
teil der Hilfe zur Erziehung außerhalb der eigenen 
Familie. § 20 Abs. 2 Satz 2 2. Halbsatz erstreckt die 
Regelung auch auf die Unterbringung während der 
Berufsausbildung. Von der Einbeziehung dieser Lei-
stungsbestandteile in andere Leistungen der Ju-
gendhilfe wurde abgesehen, da nach den Stellung-
nahmen der Praxis dafür kein Bedarf besteht. Kri-
terien für den Inhalt dieser Leistungsbestandteile 
können aus den Vorschriften des Bundessozialhilfe-
gesetzes (§§ 12 ff.) entnommen werden. Von der 
Regelung einer entsprechenden Anwendung dieser 
Vorschrift wurde jedoch abgesehen, da sie nicht in 
die Leistungssystematik dieses Gesetzes paßt. 

Zu § 13 — Untersuchung und Gesamtplan 

Die Vorschrift sieht die Durchführung einer Unter

-

suchung und die Aufstellung eines Gesamtplans vor, 
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wenn sich bei der Ermittlung des erzieherischen 
Bedarfs Anhaltspunkte dafür ergeben, daß eine in-
tensive und langfristige Hilfe zur Erziehung erfor-
derlich sein wird. 

Nach der Konzeption dieses Gesetzes kommt der 
Vorschrift eine wesentliche Steuerungsfunktion da-
für zu, daß die geeignete, ausreichende und erfor-
derliche Hilfe rechtzeitig geleistet wird. Diagnosti-
sche Arbeiten und ihre Umsetzung in die Gesamt-
pläne, die dem Ziel des § 1 entsprechen, sind für 
die Jugendhilfe entscheidend. Sie müssen so früh-
zeitig wie möglich geleistet werden. Durch fach-
gerechte Diagnostik soll so genau wie möglich .ge-
klärt werden, welche Hilfe in Betracht kommt. 

Das bisherige Recht sieht vor, daß das Vormund-
schaftsgericht im Anordnungsverfahren der Für-
sorgeerziehung zur Beurteilung der Persönlichkeit 
des Minderjährigen die Untersuchung durch einen 
Sachverständigen anordnen kann (§ 66 Abs. 1 JWG). 
Die Vorschrift hat sich als nicht ausreichend erwie-
sen. Das Gesetz will sicherstellen, daß Hilfen zur 
Erziehung, die für die Entwicklung des jungen Men-
schen einschneidende Bedeutung haben, grundsätz-
lich nur nach Durchführung einer Untersuchung und 
Aufstellung eines Gesamtplans geleistet werden. 

Die Vorschrift orientiert sich an der zu leistenden 
Hilfe. Vor allem die Hilfe zur Erziehung außerhalb 
der eigenen Familie erfordert in aller Regel eine 
Untersuchung und einen Gesamtplan sowie dessen 
regelmäßige Überprüfung und Anpassung. Eine Ge-
fährdung oder Störung der Entwicklung des Min-
derjährigen wird insoweit (anders als im Falle des 
Absatzes 1 Satz 2) nicht vorausgesetzt. Der Hilfe-
bedarf kann entstanden sein, weil die Familie aus 
nicht in der Person des Minderjährigen liegenden 
Gründen nicht in der Lage ist, eine seinem Wohl 
entsprechende Erziehung zu gewährleisten. Absatz 1 
Satz 1 und 2 stellt deshalb auf bestimmte Hilfen ab, 
weil diese Hilfen einen bestimmten Bedarf, d. h. be-
stimmte Problemlagen anzeigen, die eine Unter-
suchung und einen Gesamtplan angemessen erschei-
nen lassen. 

Der Gesamtplan ist zukunfts-, nicht vergangenheits-
orientiert. Er soll dem jungen Menschen befriedi-
gende Lebensbedingungen sichern helfen. Ein Ge-
samtplan ist deshalb auch aufzustellen, wenn Hilfe 
für Säuglinge und Kleinkinder zu leisten ist. Die 
Sicherung von Mindestsozialisationsbedingungen in 
der frühkindlichen Erziehung ist besonders wichtig. 
Ob Untersuchung und Gesamtplan von dem Jugend-
amt oder von einem freien Träger der Jugendhilfe 
erstellt werden, überläßt das Gesetz den Umständen 
und den Bedürfnissen des Einzelfalles. 

Die  hier vorgeschlagene Regelung stößt auf Beden-
ken aus der Fachwelt, die etwa wie folgt zusammen-
gefaßt werden können: Der augenblickliche Stand 
der wissenschaftlichen Erkenntnisse und der daraus 
entwickelten Methoden erlauben vielfach eine ge-
nügend klare und gesicherte Diagnose nicht. Es han-
dele sich in Wahrheit um Entscheidungen mit be-
trächtlichen Unsicherheiten, bei denen Lösungs-
schritte probiert werden müßten und das Risiko 
schlechter oder falscher Entscheidungen vergleichs

-

weise hoch sei. Die Diagnosetechnik werde diesem 
Charakter der Entscheidungen nicht Rechnung tra-
gen, sondern versuchen, die Lösungsschritte weit-
gehend zu standardisieren und zu programmieren, 
d. h. Programme nach dem Schema „wenn Ergeb-
nis X — dann Schritt A" zu entwickeln. Sie werde 
dabei in Anamnese und Diagnose Zuschreibungen 
vornehmen, die zwar den Vorstellungen und Erfah-
rungen der Sozialarbeiter entsprechen, nicht aber 
dem Sozialiationshintergrund und Selbstbild der 
Betroffenen gerecht werden. Die scheinbare wissen-
schaftliche Objektivität der Diagnose diene der 
(Schein-)Legitimation von Eingriffsmaßnahmen. Jede 
Feststellung einer Gefährdung oder Störung der 
Entwicklung bringe psychosoziale Zuschreibungen 
mit sich, die den Lebenszusammenhang, das Fremd- 
und Selbstbild der Betroffenen nachhaltig, d. h. vor 
allem negativ beeinflußten. 

Es soll nicht verkannt werden, daß die Gefahren 
einer solchen Entwicklung bestehen. Das Gesetz 
geht jedoch davon aus, daß diese Gefahr ohne die 
hier vorgeschlagene Regelung noch größer wäre. 
Die Regelung soll verhindern, daß eine gebotene 
Hilfe auch aus Kostengründen nicht ausreichend 
oder nicht rechtzeitig geleistet wird. Im übrigen 
trägt das Gesetz dafür Sorge, daß die Entwicklung 
einer sachgerechten — d. h. auch einer ihre Grenzen 
erkennenden — Diagnostik weiter vorangetrieben 
wird. Wesentlich dafür sind vor allem 

— die stärkere Fachlichkeit der Jugendhilfe und 
der Grundsatz des Zusammenwirkens von Fach-
kräften verschiedener Fachrichtungen (§ 104 
Abs. 1 und 2), d. h. die Ersetzung hierarchi-
scher durch kommunikative Problemlösungs-
strukturen 

— die Verpflichtung zur Kommunikation mit den 
Betroffenen und die Verpflichtung, auf deren an-
gemessene Wünsche einzugehen (§ 10), 

— die Verpflichtung, den erzieherischen Bedarf in-
dividuell und unter Zugrundelegung der Umwelt-
bedingungen zu beurteilen (§§ 10 bis 12). 

Das Gesetz entspricht Einwänden der Fachwelt da-
hin, daß es von der Verwendung der Begriffe „psy-
cho-soziale Diagnose" und „Begutachtung" absieht, 
mit denen sich Vorstellungen von Verfahren vor 
allem medizinischer oder psychologischer Ausrich-
tung verbinden. Untersuchung und Gesamtplan sol-
len zunächst eine sozialpädagogische Anamnese, 
Diagnose und Prognose enthalten. Medizinische 
oder psychologische Untersuchungen sind vorzu-
nehmen, wenn sie im Einzelfall erforderlich sind. 

Zu Absatz 1 

Satz 1 begründet die bindende Verpflichtung zur 
Durchführung einer Untersuchung und zur Aufstel-
lung eines Gesamtplans, wenn Hilfe zur Erziehung 
außerhalb der eigenen Familie für mehr als drei 
Monate geleistet werden soll. Ausgenommen sind 
Hilfen zur Erziehung außerhalb der eigenen Fami-
lie, die in erlaubnisfreier Familienpflege, insbeson-
dere in Verwandtenpflege nach § 50 Abs. 2 Nr. 2, 
geleistet werden. 
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Satz 2 hat vor allem Bedeutung für Hilfen zur Er-
ziehung nach den §§ 41 bis 43, wenn sie voraus-
sichtlich langfristig geleistet werden. 

Satz 3 soll sicherstellen, daß im Normalfall Unter-
suchung und Gesamtplan vorliegen, bevor eine der 
in Satz 1 und 2 genannten Hilfen zur Erziehung 
geleistet wird, damit Untersuchung und Gesamtplan 
als Steuerungsmittel für den einzuleitenden Hilfe-
prozeß wirksam werden können. Die Beschränkung 
auf eine Sollvorschrift ist notwendig, damit in Eil-
fällen der Beginn der Hilfe nicht verzögert wird. 
Untersuchung und Gesamtplan sollten in diesen Fäl-
len möglichst schnell nachgeholt werden. 

Zu Absatz 2  

Satz 1 schreibt vor, daß Untersuchung und Ge-
samtplan durch Fachkräfte (§ 104 Abs. 1) erarbeitet 
werden. Je nach den Umständen und den Bedürfnis-
sen im Einzelfall können dies Fachkräfte des Ju-
gendamts oder der freien Träger der Jugendhilfe 
sein. Absatz 2 enthält keine näheren Vorschriften 
über die Qualifikation der Fachkräfte. Nach dem 
derzeitigen fachlichen Erkenntnisstand -ist davon 
auszugehen, daß der Gesamtplan in der Regel 
von dem für die Leistung der Hilfe zuständigen 
Sozialarbeiter und nicht von einem Diagnosespe-
zialisten aufgestellt wird. Auf diese Weise wird 
eine dem individuellen Bedarf entsprechende Ent-
scheidung unter Einbeziehung der sozialen Gesamt-
bedingungen am ehesten erreicht werden können. 
Die Vorschrift überläßt es organisatorischen Rege-
lungen des jeweiligen Trägers der Jugendhilfe, ob 
der Sozialarbeiter Untersuchung .und Gesamtplan 
allein oder nach Besprechung im Team erarbeitet 
oder ob . die Entscheidung vom Team (d. h. von 
einem besonderen fachlichen Gremium) getroffen 
wird. Nach den bisherigen Erfahrungen der Praxis 
und im Hinblick auf die Schwierigkeiten, die im 
Eingang dieser Begründung dargestellt worden sind, 
wird mindestens in schwierigen Fällen eine Bespre-
chung im Team zu empfehlen sein. 

Eine „multidimensionale" Untersuchung durch Zu-
sammenwirken von Fachkräften verschiedener 
Fachrichtungen schreibt Satz 2 nur bei Bedarf vor; 
dies wird insbesondere der  Fall sein, wenn die Ent-
wicklung des Minderjährigen gefährdet oder ge-
stört und eine solche Untersuchung zur Feststellung 
von Art, Ursache und Umfang der Gefährdung oder 
Störung erforderlich ist. Eine allgemeine Anwen-
dung vor jeder Hilfe zur Erziehung außerhalb der 
eigenen Familie wird bei einigen öffentlichen Trä-
gern der Jugendhilfe erprobt. Über eine entspre-
chende Erweiterung der Vorschrift wird nach Aus-
wertung der dabei gewonnenen Erfahrungen zu 
entscheiden sein. Im übrigen darf die Notwendig-
keit weiterer Untersuchungen nicht zu eng inter-
pretiert werden. Dabei muß neueren kinderpsychia-
trischen Erkenntnissen Rechnung getragen werden, 
die dahin gehen, daß einem Teil der früher als pri-
mär psychosomatisch angesehenen Störungen in al-
ler Regel organische Funktionsstörungen zugrunde 
liegen, die allenfalls psychoreaktiv fixiert und ver-
stärkt werden. Die Untersuchungen können in Er-
ziehungsberatungsstellen, in kinder- und jugend

-

psychiatrischen Einrichtungen und in anderen geeig-
neten Einrichtungen, wie auch im Jugendamt selbst, 
wenn dieses über entsprechende Fachkräfte verfügt, 
durchgeführt werden. 

Satz 2 bestimmt Inhalt und Umfang der Untersu-
chung. Die Ermittlung des individuellen Bedarfs ist 
bei den hier angesprochenen intensiven Hilfen be-
sonders wichtig und kann schwierig sein. Dafür 
können bedeutsam sein die familiären und sonsti-
gen sozialen Bedingungen des Minderjährigen (Rol-
lenstruktur der Familie, Ehesituation der Eltern, 
Eltern-Kind-Beziehungen, Geschwisterbeziehungen, 
Erziehungsverhalten der Eltern, äußere Lebensbedin-
gungen der Familie; Verwandte, Freunde, Nachbarn) 
und seiner bisherigen Entwicklung (evtl. Rekonstruk-
tion der frühkindlichen Entwicklung; schulische und 
berufliche Situation, Verlaufsgeschichte von Erzie-
hungsschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkei-
ten). Damit soll der individuelle Bedarf — vor allem 
der erzieherische Bedarf — festgestellt werden. Die 
oben dargestellten rechtlichen und diagnostischen 
Schwierigkeiten und Grenzen für solche Feststel-
lungen sollten in der Praxis beachtet werden. Bei 
der Informationssammlung wird das schwerwie-
gendste Problem in  der  Kooperation mit dem jun-
gen Menschen, den Eltern und dem weiteren sozia-
len Umfeld liegen (Verschweigen oder Verfälschen 
wichtiger Informationen, vgl. JHG-Praxistest, Ab-
schlußbericht Seite 100). Wichtig ist deshalb auch 
die Zusammenarbeit, vor allem mit der Schule ge-
mäß § 108 Nr. 1. 

Die Untersuchung soll jedoch nicht weitergehen als 
es für die Ermittlung des erzieherischen Bedarfs er-
forderlich ist. Sie soll insbesondere nicht durch sach-
lich nicht gebotene Ermittlungen bei Nachbarn, Ar-
beitgebern usw. zusätzliche Belastungen für die Be-
troffenen schaffen. Deshalb schreibt Satz 3 vor, daß 
die Untersuchung sich auf die Erörterung mit dem 
jungen Menschen und  den  Erziehungsberechtigten 
nach § 10 Abs. 1 beschränken soll, wenn dies aus-
reicht. 

Der Gesamtplan stellt die Ergebnisse der Un-
tersuchung — vor allem die Entwicklung des 
Minderjährigen und seines sozialen Umfeldes — 
dar. Daran schließt eine fachliche Stellungnahme 
zur bisherigen und zur voraussichtlich künftigen 
Entwicklung an. Die Formulierung, der Gesamt-
plan solle Vorschläge zur Leistung der Hilfe ent-
halten, ist bewußt flexibel gestaltet worden. Prak-
tiker haben bei dem JHG-Praxistest (Abschluß-
bericht S. 110 ff.) den Hinweis gegeben, daß der 
Gesamtplan auch pädagogische und therapeutische 
Hinweise und Orientierungshilfen enthalten soll. 
Allerdings sind in dem Praxistest die Möglichkei-
ten, die Einhaltung solcher praktischer Hinweise 
sicherzustellen, skeptisch beurteilt worden. 

Der Gesamtplan soll die Erziehung in der jeweili-
gen Einrichtung oder die Einschaltung des jeweili-
gen Dienstes keinesfalls im einzelnen im voraus 
festlegen. Daher sollten Wege gefunden werden 
— auch zur Motivation —, die Fachkräfte der die 
Hilfe durchführenden Einrichtungen an der Erarbei-
tung des Gesamtplans zu beteiligen und — bei Ein-
verständnis des Personensorgeberechtigten und ge- 
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gebenenfalls des Jugendlichen — ihnen den Ge-
samtplan auszuhändigen. Nach den gleichen Grund-
sätzen sollte sich die Zusammenarbeit allgemein 
(vgl. Absatz 8 Nr. 3) und bei Erarbeitung und Prü-
fung der Entwicklungsberichte (§ 65 Abs. 1) gestal-
ten. 

Der Gesamtplan ist die fachliche Grundlage für die 
Entscheidung über die Leistung und Gestaltung der 
geeigneten Hilfen zur Erziehung. Er enthält jedoch 
weder selbst diese Entscheidung, noch sind seine 
Vorschläge für die Entscheidung des Jugendamts 
rechtlich verbindlich. Der Gesamtplan trägt nicht 
die Merkmale eines Verwaltungsakts und ist von 
der Entscheidung über die Leistung auch dann zu 
trennen, wenn der für die Aufstellung des Gesamt-
plans zuständige Sozialarbeiter zugleich die Ent-
scheidung über die Hilfe trifft (was nach dem oben 
Gesagten erwünscht ist). Auch das Vormundschafts-
gericht ist bei der Entscheidung über die Anord-
nung einer Hilfe zur Erziehung außerhalb der eige-
nen Familie, die ohne Zustimmung des Personen-
sorgeberechtigten (§ 8) oder des Jugendlichen (§ 9) 
geleistet werden soll, an den Gesamtplan rechtlich 
nicht gebunden, wenngleich dieser eine wichtige 
Entscheidungshilfe darstellen wird (vgl. dazu § 119 
Abs. 2 Satz 1). 

Zu Absatz 3 

Für die Zusammenarbeit mit dem Minderjährigen 
und dessen Erziehungsberechtigten enthält § 10 
Grundsätze, die im besonderen auch für die Durch-
führung der Untersuchung und die Aufstellung des 
Gesamtplans gelten. Ergänzend schreibt Absatz 3 
vor, daß die Ergebnisse der Untersuchung mit dem 
Minderjährigen und seinem Personensorgeberech-
tigten eingehend zu erörtern sind und diese Per-
sonen an der Ausarbeitung des Gesamtplans zu be-
teiligen sind. Der Inhalt des Gesamtplans muß durch 
möglichst konkret beschriebene Sachverhalte fun-
diert sein, die daraus gezogenen Schlüsse müssen 
für die Betroffenen nachvollziehbar sein. Satz 3 er-
laubt, von der Erörterung des Inhalts abzusehen, so-
weit davon besondere Nachteile für die Erziehung 
des Minderjährigen zu befürchten sind; diese Norm 
muß eng interpretiert werden und darf keinesfalls 
in einer den Grundsätzen des § 10 widersprechen-
den Weise angewandt werden. 

Zu Absatz 4 

Satz 1 macht die Durchführung der Untersuchung 
und die Aufstellung des Gesamtplans von der Zu-
stimmung des Personensorgeberechtigten abhängig. 
Dies gilt auch für eine stationäre Unterbringung, 
die nach Satz 2 auf höchstens sechs Wochen zu be-
fristen ist. Nach Satz 3 können diese Maßnahmen 
auch ohne Zustimmung des Personensorgeberechtig-
ten getroffen werden. Die Vorschrift knüpft an § 8 
an und verlangt eine Entscheidung des Vormund-
schaftsgerichts. Sie beschränkt die Anordnungsmög-
lichkeit auf den Fall, daß Anhaltspunkte dafür vor-
liegen, daß eine Hilfe zur Erziehung außerhalb der 
eigenen Familie zu leisten ist und eine der genann-
ten Maßnahmen zur weiteren Abklärung der not-
wendigen Hilfe erforderlich ist. 

Zu Absatz 5 

In Anknüpfung an. § 9 macht die Norm die Durch-
führung der in Absatz 4 genannten Maßnahmen bei 
fehlender Zustimmung des Jugendlichen von einer 
Entscheidung des Vormundschaftsgerichts abhän-
gig. Auch hier sind die Maßnahmen nur bei Hilfen 
zur Erziehung der in Absatz ,1 Satz 1 genannten Art 
zulässig. 

Zu Absatz 6 

Wie bei gerichtlich angeordneten Hilfen zur Erzie-
hung obliegt auch hier die Ausführung der gericht-
lichen Anordnung dem Jugendamt. Mit dieser Re-
gelung wird nicht ausgeschlossen, daß ein freier 
Träger der Jugendhilfe die gerichtlich angeord-
nete Maßnahme durchführt. Satz 2 weist dem 
Jugendamt im Falle des Absatzes 4 auch die Aus-
übung der Erziehungsrechte und des Aufenthalts

-

bestimmungsrechts zu. 

Zu Absatz 7 

Der Gesamtplan soll dem Minderjährigen befrie-
digende Sozialisationschancen sichern und ist da-
her an die sich verändernden Erziehungserforder-
nisse anzupassen. Er hat auch die Funktion, die 
Wirksamkeit der Hilfe zur Erziehung zu kontrol-
lieren. Er ist damit zugleich ein Instrument der 
Selbstkontrolle der Sozialarbeit und vermittelt An-
sätze zur Supervision. Der Charakter der im Rah-
men des Gesamtplans zu treffenden Entscheidungen 
(vgl. Eingang der Begründung mit der dort erörter-
ten vergleichsweise großen Gefahr falscher Ent-
scheidungen) macht die laufende Überprüfung be-
sonders wichtig. Das Gesetz bestimmt in § 65 Abs. 1, 
daß der Träger einer Einrichtung spätestens vor 
Ablauf eines Jahres einen Bericht über die Entwick-
lung des Minderjährigen vorzulegen hat. Aufgrund 
dieses Berichtes hat das Jugendamt zu prüfen, ob 
die geleistete Hilfe zur Erziehung weiterhin geboten 
ist. 

Weitere Hinweise über die Wirksamkeit der Hilfe 
erhält das Jugendamt aus den Berichten der Dien-
ste, die für die Betreuung der jungen Menschen in 
Familienpflege und Wohngruppen zuständig sind, 
für die dieses Gesetz jedoch eine ausdrückliche Re

-

gelung nicht enthält. Nähere Regelungen können 
durch Rechtsverordnung nach Absatz 8 getroffen 
werden. 

Soweit Hilfen zur Erziehung auf Grund gerichtlicher 
Anordnung geleistet werden, muß das Vormund-
schaftsgericht auch in den weiteren Hilfeprozeß 
eingeschaltet bleiben, um seiner Verantwortung für 
die getroffene' Entscheidung gerecht werden zu kön-
nen. Satz 2 schreibt »daher die Unterrichtung des 
Vormundschaftsgerichts über »die Entwicklung des 
Minderjährigen mindestens einmal jährlich vor. 

Zu Absatz 8 

Die Vorschrift ermächtigt den Bundesminister für 
Jugend, Familie und Gesundheit mit Zustimmung 
des Bundesrates eine Rechtsverordnung über be-
stimmte Einzelheiten im Zusammenhang mit der 
Durchführung der Untersuchung und die Aufstel-
lung des Gesamtplans zu erlassen. 
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Nummer 1 erlaubt nähere Regelungen über die Fort-
schreibung des Gesamtplans. Absatz 7 Satz 1 enthält 
insoweit nur eine allgemeine Verpflichtung, die der 
Konkretisierung bedarf. 

Werden Leistungen für behinderte junge Menschen 
erbracht,. und wird eine Untersuchung durchgeführt 
sowie ein Gesamtplan aufgestellt, so hat  der  Träger 
der Jugendhilfe bei der Durchführung der Unter-
suchung, der Aufstellung und Fortschreibung des 
Gesamtplans und der Erbringung der Leistungen 
mit dem behandelnden Arzt, dem Gesundheitsamt, 
gegebenenfalls mit dem Träger der Sozialhilfe und 
den Dienststellen der Bundesanstalt für Arbeit zu-
sammenzuwirken. Einzelheiten über die Zusammen-
arbeit sollen durch Rechtsverordnung nach Num-
mer 2 geregelt werden. 

Nummer 3 erlaubt nähere Regelungen über die Zu-
sammenarbeit zwischen dem Jugendamt und den 
Einrichtungen und Diensten, die die Hilfe zur Erzie-
hung durchführen, bei der Untersuchung und bei der 
Aufstellung und Fortschreibung des Gesamtplans. 
Damit soll eine optimale fachliche Beurteilung er-
reicht, jedoch andererseits vermieden werden, daß 
es zu unnötigen und die Betroffenen belastenden 
mehrfachen Ermittlungen und Untersuchungen 
kommt. 

Zu § 14 — Weiterführung einer Hilfe zur Erzie-
hung für einen jungen Erwachsenen 

Zu Absatz 1 

In bestimmten Leistungsbereichen sind auch junge 
Erwachsene leistungsberechtigt (regelmäßig bei För-
derungsangeboten, vor allem der Jugendarbeit und 
der Beratung). Die Vorschrift erstreckt die Lei-
stungsberechtigung junger Erwachsener auf die hier 
genannten Hilfen, obwohl die einzelnen Leistungs-
tatbestände nur Minderjährige als Leistungsberech-
tigte nennen. Entsprechende Teilregelungen enthal-
ten § 6 Abs. 3 und § 75 a JWG. Jugendhilfe muß sich 
auch an den Bedürfnissen junger Menschen orien-
tieren, 'die zwar die Volljährigkeitsgrenze über-
schritten haben, aber an Förderungsangeboten — 
vor allem der Jugendarbeit — teilhaben sollen oder 
noch einzelner Hilfen zu ihrer Entwicklung bedür-
fen. Auch bei verzögerter Entwicklung kann ange-
nommen werden, daß mit Vollendung des fünfund-
zwanzigsten Lebensjahres (Obergrenze) der Bedarf 
an Leistungen der Jugendhilfe erfüllt ist bzw. weg-
fällt. 

Der Auffassung, die Leistung von Jugendhilfe an 
junge Erwachsene stehe in Widerspruch zur Voll-
jährigkeitsregelung, kann nicht gefolgt werden. 
Einer solchen Auffassung liegt ein repressiver Er-
ziehungsbegriff zugrunde, der nicht dem Erziehungs-
begriff des § 1 dieses Gesetzes entspricht. Aus der 
Volljährigkeitsregelung ergibt sich nur, daß Ju-
gendhilfe nicht mehr gegen den Willen des jungen 
Erwachsenen geleistet werden darf. Daß Jugend-
hilfe dem individuellen Bedarf — in diesem Fall 
dem individuellen Bedarf des jungen Erwachsenen 
— entsprechend zu leisten ist, gilt für die Leistung 
von Jugendhilfe schlechthin. 

Die gesetzliche Regelung über die Volljährigkeit ist 
eine allgemeine, eine abstrakt-generalisierende Re-
gelung. Sie richtet sich nach dem durchschnittlichen 
Reifestand der jungen Menschen. In  der  Lebenswirk-
lichkeit wird es stets so sein, daß eine Minderheit 
der jungen Menschen dieser Durchschnittsanforde-
rung an den Reifestand nicht gerecht wird und 
eine Nachreifung benötigt. Wenn hierfür sozialpäd-
agogische Hilfen erforderlich sind, so ist es eine 
Frage der Zweckmäßigkeit, ob solche Hilfen durch 
die Jugendhilfe oder durch andere Leistungsträger 
geleistet werden. Wenn die Leistungen inhaltlich 
wesentlich den Leistungen der Jugendhilfe an Ju-
gendliche entsprechen, so sprechen Zweckmäßig-
keitsgründe dafür, diese Leistungen der  Jugendhilfe 
zuzuordnen. 

Die Regelung will sicherstellen, daß eine bereits 
eingeleitete Leistung nicht ohne weiteres mit dem 
Eintritt der Volljährigkeit endet, wenn der Lei-
stungszweck noch nicht erreicht ist. Die Vorschrift 
geht über den Leistungsinhalt des § 6 Abs. 3 und, 
§ 75 a JWG hinaus, da sie nicht auf eine eingeleitete 
Maßnahme zur schulischen oder beruflichen Bildung 
abstellt. Andererseits bleibt die gesetzliche Rege-
lung jedoch auf Fortsetzungsmaßnahmen beschränkt. 
In den Stellungnahmen zum Referentenentwurf 1977 
hat sich eine sehr starke Mehrheit der Fachorgani-
sationen und der Träger der Jugendhilfe dafür aus-
gesprochen, jungen Erwachsenen die hier angespro-
chenen Leistungen nur zu erbringen, wenn die Lei-
stungen bereits vor Eintritt der Volljährigkeit be-
gonnen worden waren. Die Bundesregierung geht 
davon aus, daß die Fachorganisationen den Bedarf 
nach solchen Jugendhilfeleistungen angemessen und 
praxisgerecht beurteilen und stellt deshalb gewisse 
eigene Bedenken gegen eine solche Beschränkung, 
die auch von verschiedenen obersten Landesjugend-
behörden geteilt werden, zurück. 

Zu Absatz 2 

Das Gesetz macht Leistungen nach Eintritt der 
Volljährigkeit von einem Antrag sowie einer ge-
steigerten eigenen Förderungs- und Mitwirkungs-
bereitschaft des  jungen Menschen zur Erreichung 
der Leistungserfolges abhängig. Dies erscheint not-
wendig, da die Leistung einem jungen Erwachsenen 
nicht gegen seinen Willen erbracht werden kann 
und das Gesetz nur wirksame Hilfeleistung anstrebt. 
Dies engt den Wirkungsbereich dieser Vorschrift 
erheblich ein. Jedoch entspricht es dem Zweck der 

 Norm, daß die Jugendämter junge Erwachsene auch 
hinsichtlich der Leistungen der Hilfe zur Erziehung 
beraten und sie zur Inanspruchnahme von Hilfe 
motivieren, wenn die Voraussetzungen für solche 
Leistungen vorliegen. 

Den Antrag stellt der junge Erwachsene selbst. So-
weit ein junger Erwachsener nach § 104 Nr. 2 oder 3 
BGB geschäftsunfähig ist, handelt für ihn sein ge-
setzlicher Vertreter (Vormund). 

Zu § 15 — Leistungen an Deutsche im Ausland 

Das Jugendwohlfahrtsgesetz enthält keine Regelung 
über Jugendhilfe für deutsche Minderjährige im 
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Ausland. Die Bestimmung knüpft an § 119 BSHG 
an, ohne jedoch einzelne Hilfen für Deutsche im 
Ausland auszuschließen. Zur Angleichung an die 
heute gebräuchliche Gesetzesterminologie wird der 
in § 119 BSHG und in der Überschrift verwendete 
Begriff „Ausland" im Text dieser Bestimmung nicht 
verwendet. Die Bestimmung knüpft klarstellend an 
den Wohnsitz oder den gewöhnlichen Aufenthalt 
an (vgl. § 30 des Ersten Buches), der nicht im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes, in der Deutschen De-
mokratischen Republik oder in Berlin (Ost) liegt. 

Die Kann-Vorschrift stimmt mit Artikel 1 und Ar-
tikel 4 des Haager Übereinkommens vom 5. Oktober 
1961 über die Zuständigkeit der Behörden und das 
anzuwendende Recht auf dem Gebiet des Schutzes 
von Minderjährigen (BGBl. 1971 II 1569) überein. 
Grundsätzlich ist danach der Staat des gewöhnli-
chen Aufenthaltes für Maßnahmen zum Schutz der 
Minderjährigen zuständig. Die Behörden des Staa-
tes, dem der Minderjährige angehört, können je-
doch nach Verständigung des Aufenthaltslandes 
nach eigenem Recht Maßnahmen treffen und durch-
führen, wenn es ihrer Auffassung nach das Wohl 
des Minderjährigen erfordert. Diese Maßnahmen 
treten an die Stelle der vom Aufenthaltsland getrof-
fenen Maßnahmen. 

Die Leistungen tragen subsidiären Charakter (Ab-
satz 2) und beschränken sich auf die zur Heim-
führung zusätzlich erforderlichen Hilfen, wenn eine 
Heimführung geboten ist (Absatz 3) ; die Leistungen 
der deutschen Konsulate gemäß § 5 Konsulatsgesetz 
(BGBl. 1974 I 2317) sind keine Leistungen der Ju-
gendhilfe. 

Sachlich zuständig für die Leistung ist das Landes-
jugendamt (§ 112 Abs. 1 Nr. 1). 

Von der Bestimmung unberührt bleiben Hilfen, die 
von dem Personenkreis dieser Vorschrift im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes (z. B. Heimaturlaub, 
Grenzgänger) in Anspruch genommen werden. Die 
örtliche Zuständigkeit ergibt sich dann aus § 109 
Abs. 3. 

Zu § 16 — Verhältnis zu Leistungen von anderen 
Sozialleistungsträgern und von Dritten 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift enthält den Grundsatz, daß die aus 
allgemeinen Steuermitteln finanzierte Jugendhilfe 
keinen anderen Leistungspflichtigen entlasten soll. 
Sie ist § 2 Abs. 2 BSHG nachgebildet und dient 
zugleich als rechtliche Ausgangsbasis für die Rege-
lung über die Überleitung von Unterhaltsansprüchen 
auf das Jugendamt. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift enthält den Grundsatz der Nachran-
gigkeit von Leistungen nach diesem Gesetz gegen-
über Leistungen anderer Sozialleistungsträger. Die-
ser Grundsatz wird für das Verhältnis von Leistun-
gen nach diesem Gesetz und nach dem Bundessozial-
hilfegesetz durch die Regelung in Absatz 3 modifi-
ziert. 

Zu Absatz 3 

Der Grundsatz der Nachrangigkeit sowohl von Lei-
stungen nach dem Bundessozialhilfegesetz als auch 
von Leistungen nach diesem Gesetz gegenüber Lei-
stungen anderer Träger ergibt sich aus den Grund-
sätzen der öffentlichen Fürsorge (Artikel 74 Nr. 7 
GG). Im Verhältnis zu Sozialhilfeleistungen sollen 
Leistungen der Jugendhilfe jedoch — wie im Grund-
satz auch bisher — Vorrang haben. Dies gilt jedoch 
nur, soweit beide Gesetze entsprechende Leistungen 
vorsehen. Bei richtiger Einordnung der Leistungen 
ist davon auszugehen, daß beide Gesetze nur in 
wenigen Teilbereichen entsprechende Leistungen 
vorsehen. Hilfen in besonderen Lebenslagen nach 
Abschnitt 3 des Bundessozialhilfegesetzes sind in der 
Regel die im Vergleich zu den Leistungen der Ju-
gendhilfe spezielleren Leistungen; insoweit kommen 
Hilfen zur Erziehung nach diesem Gesetz nicht in 
Betracht. Von diesem Grundsatz gibt es allerdings 
wesentliche Ausnahmen: 

1. Die Leistungen nach § 12 Abs. 4 (Lebensunterhalt 
und Krankenhilfe im Rahmen der Hilfe zur Er-
ziehung . außerhalb der eigenen Familie und bei 
Förderungsleistungen nach § 20 Abs. 2 Satz 2) 
gehen der Krankenhilfe nach § 37 des Bundes-
sozialhilfegesetzes vor. 

2. Leistungen nach § 33 (Unterstützung bei der Füh-
rung des Haushalts und der Erziehung in der Fa-
milie) gehen der Hilfe zur Weiterführung des 
Haushalts nach Abschnitt 3, Unterabschnitt 11 des 
Bundessozialhilfegesetzes vor. 

3. Hilfen zur Erziehung nach diesem Gesetz auch bei 
Weiterführung für einen jungen Erwachsenen 
(§ 14) gehen Hilfe zur Überwindung besonderer 
sozialer Schwierigkeiten nach Abschnitt 3, Unter-
abschnitt 12 des Bundessozialhilfegesetzes vor. 

Der oben angeführte Grundsatz gilt ferner nicht im 
Verhältnis zwischen Hilfe zur Erziehung nach diesem 
Gesetz und Eingliederungshilfe nach Abschnitt 3, 
Unterabschnitt 7 des Bundessozialhilfegesetzes. Hil-
fen zur Erziehung sind — wie schon bisher — vor-
rangig vor Kann-Leistungen im Sinne von § 39 Abs. 1 
Satz 2 BSGH für Personen mit einer anderen (als 
einer nicht nur vorübergehenden wesentlichen) Be-
hinderung zu leisten (Gutachten des Deutschen Ver-
eins für öffentliche und private Fürsorge vom 4. Sep-
tember 1974, Nachrichtendienst des Deutschen Ver-
eins 1974, 331). Minderjährigen, die nicht nur vor-
übergehend körperlich oder geistig wesentlich be-
hindert sind (§ 39 Abs. 1 Satz 1 BSGH) oder 
die von einer solchen Behinderung bedroht sind 
(§ 39 Abs. 2 Satz 1 BSHG), ist Eingliederungshilfe 
nach dem Bundessozialhilfegesetz zu leisten; diese 
unterschiedliche Verantwortung für die Hilfen für 
nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte 
Minderjährige und für die Hilfen für andere Min-
derjährige ist zwar nicht unproblematisch, doch hat 
sich die Mehrzahl der Fachorganisationen wie auch 
der Organisationen der Behinderten für die Fort-
geltung dieser Regelung ausgesprochen, um die Be-
gründung einer neuen Zuständigkeit zu vermeiden; 
im übrigen ist es den Trägern der Sozialhilfe, wenn 
sie zugleich öffentliche Träger der Jugendhilfe sind, 
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unbenommen, dem Jugendamt die Ausführung der 
Eingliederungshilfe für Minderjährige nach dem 
Bundessozialhilfegesetz zu übertragen. 

Auch hinsichtlich der seelisch behinderten Minder-
jährigen gilt, daß Hilfen zur Erziehung Kann-Lei-
stungen nach § 39 Abs. 1 Satz 2 BSHG vorgehen. 
Damit fällt der ganz überwiegende Teil der Hilfen 
für seelisch behinderte Minderjährige in die Ver-
antwortung der Jugendhilfe. Hinsichtlich der nicht 
nur vorübergehend seelisch wesentlich behinderten 
Minderjährigen ist dagegen grundsätzlich Eingliede-
rungshilfe nach dem BSHG zu leisten. Allerdings 
hat dies nur für die seelisch wesentlich behinderten 
Minderjährigen gemäß § 3 Satz 2 Nummern 1 bis 3 
der Eingliederungshilfe-Verordnung in der Fassung 
vom 1. Februar 1975 (BGBl. I S. 433) Bedeutung. 
Denn § 3 Satz 2 Nr. 4 dieser Verordnung betrifft in 
der Praxis nahezu ausschließlich Erwachsene, weil 
bei Minderjährigen Neurosen und Persönlichkeits-
störungen, die nicht nur vorübergehende see-
lische wesentliche Behinderungen hervorrrufen, nur 
in seltenen Ausnahmefällen denkbar sind. Bei sol-
chen Störungen wird es sich vielmehr in der Regel 
um entwicklungsbedingte Störungen handeln, zu de-
ren Beseitigung Hilfen zur Erziehung nach diesem 
Gesetz geleistet werden sollten. 

Für die Abgrenzung zwischen Sozialhilfe und Ju-
gendhilfe ist das in der Praxis häufig verwendete 
Kriterium, Jugendhilfe sei zu leisten, wenn ein er-
zieherischer Bedarf gegeben sei, nur bedingt ver-
wendbar. Vor allem kann ein erzieherischer Bedarf 
in diesem Sinne nicht mit einem bereits manifest 
gewordenen Erziehungsdefizit gleichgesetzt werden; 
ein erzieherischer Bedarf besteht insbesondere auch 
dann, wenn der das Kind betreuende Elternteil aus-
fällt und die Erziehung des Kindes nun nicht mehr 
gewährleistet ist (vgl. § 33), unabhängig davon, ob 
das Kind bis zu diesem Zeitpunkt gut betreut war 
und sich gut entwickelt hat oder nicht. Auch eine 
Unterscheidung zwischen dem erzieherischen Bedarf 
und dem therapeutischen Bedarf als Kriterium für 
eine Abgrenzung zwischen Jugendhilfe und Sozial-
hilfe wäre nicht sachgerecht; Hilfen zur Erziehung nach 
diesem Gesetz haben in weitem Umfang auch den 
Bedarf an therapeutischen Hilfen einzubeziehen. 

Zu Kapitel 3 

Jugendarbeit 

Die Entwicklung junger Menschen wird nicht nur 
durch bewußt und gezielt getroffene Erziehungs- und 
Bildungsmaßnahmen, sondern auch durch andere 
Faktoren wie z. B. soziale und kulturelle Umwelt, 
Freundschaften, Gruppenbeziehungen oder die Wir-
kung der Medien bestimmt (s. Strukturplan für das 
Bildungswesen Seite 26). Die Gesamtheit bewußt ge-
planter Erziehung und Bildung sowie die faktisch 
wirksamen sozialen, kulturellen und politischen Ein-
flüsse auf die Entwicklung junger Menschen wer-
den im Begriff der Sozialisation zusammengefaßt. 
Diese Einflüsse sind unzusammenhängend, mehrdeu-
tig und teilweise widersprüchlich. 

Die jungen Menschen stehen vor der Aufgabe, diese 
Mannigfaltigkeit der Bildungs-, Erziehungs- und Ver-
haltenseinflüsse integrieren, ordnen, werten und 
verarbeiten zu müssen. Sie haben dabei einen gro-
ßen Freiheitsraum und somit ein höheres Maß an 
persönlicher Verantwortung für die Entwicklung der 
eigenen Persönlichkeit. Aber unter den in der indu-
striellen Gesellschaft bestehenden Bedingungen ist 
ein solcher Prozeß auch für Krisen anfälliger gewor-
den. Das gilt unabhängig von sozialen Benachteili-
gungen und schichtenspezifisch bedingten Proble-
men prinzipiell für alle jungen Menschen. 

Junge Menschen benötigen deshalb ein Feld sozialen 
Lernens, das ihnen die eigenverantwortliche Entwick-
lung ihrer Persönlichkeit und das Hineinwachsen in 
die Gesellschaft erleichtert und gleichzeitig dazu bei-
trägt, daß Fehlentwicklungen junger Menschen ver-
mieden werden. Ein solches Feld ist die von jungen 
Menschen weitgehend mitbestimmte und mitgestal-
tete Jugendarbeit. Sie ermöglicht, daß gruppen- und 
schichtenspezifische, aber auch ganz persönliche 
Probleme bei der Entwicklung der eigenen Persön-
lichkeit in ihrem gesellschaftlichen Bezug verarbeitet 
und gelöst werden können; sie macht gemeinschaft-
liche Aktionen möglich für Ziele, die selbst erarbeitet 
oder für richtig erkannt worden sind. 

Die Jugendarbeit stellt die Wünsche und Interessen 
der jungen Menschen selbst in den Mittelpunkt des 
Lernens. Dazu gehört auch, daß soziale Defizite und 
Probleme aufgegriffen und verarbeitet werden. 

Jugendarbeit versteht sich als ein auf die gesell-
schaftliche Wirklichkeit bezogenes weitgehend 
zwangfreies Lern- und Erprobungsfeld sozialen Ver-
haltens, das durch folgende Strukturmerkmale ge-
kennzeichnet ist: 

— die Nutzung der Freizeit für ihre Veranstaltun

-

gen, 

— die Freiwilligkeit der Teilnahme an ihren Veran-
staltungen, 

— die starke altersspezifische Gliederung, 

— die Vielfalt der Organisationen, Träger und Ar-
beitsformen entsprechend der Zielgruppen- und 
Lernzielautonomie der freien Träger. 

Jugendarbeit hat dabei einen Beitrag zur persona-
len Selbstverwirklichung wie zur Erlangung von 
mehr Freiheit und Gerechtigkeit in der Gesellschaft 
zu leisten, indem sie den Willen und die Fähigkeit 
zur verantwortlichen Beteiligung (Partizipation) der 
jungen Menschen am staatlichen und gesellschaft-
lichen Leben entwickelt und stärkt (emanzipatorische 
Funktion). Dazu gehört auch, Behinderungen einer 
solchen Beteiligung abzubauen, die in individuell 
und gesellschaftlich bedingten Benachteiligungen be-
stehen und damit mehr Chancengleichheit zu schaf-
fen (kompensatorische Funktion). 

Beide Funktionen zusammengenommen sollen zur 
Integration junger Menschen in den Prozeß der de-
mokratischen Entwicklung und Gestaltung der Ge-
sellschaft beitragen, der dadurch selbst mit in Gang 
gehalten und intensiviert wird. 
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Jugendarbeit stellt Möglichkeiten zu zwangsloser 
Gesellung und gemeinsamer Betätigung in kleinen 
und größeren, festen und veränderlichen Gruppen 
bereit. 

Diese Gruppenarbeit soll den einzelnen jungen Men-
schen persönliche Geborgenheit und Verhaltens-
sicherheit, Anerkennung und Selbstbestätigung ge-
ben, sie soll ermöglichen, Kritik anderer zu verarbei-
ten und eigenes Fehlverhalten zu korrigieren. 

Jugendarbeit dient in besonderem Maße zur Ver-
wirklichung der Ziele des § 1. Sie soll mit ihren Mit-
teln dazu beitragen, daß die in unserer Gesellschaft 
heranwachsenden jungen Menschen ihre Rechte und 
Pflichten in sozialer Verantwortung wahrzunehmen 
lernen. Durch Erziehung und Bildung hat sie einen 
Beitrag zu einer Emanzipation des einzelnen zu lei-
sten, durch die das ganze Gemeinwesen einen Zu-
wachs an Freiheit und Gerechtigkeit erfährt. 

Zusammenfassend können folgende didaktisch-me-
thodischen Merkmale der Jugendarbeit festgehalten 
werden: 

— Steuerung der eigenen Persönlichkeitsentwick-
lung in ihren sozialen Bezügen, 

— Selbst- und Mitbestimmung der Lernprozesse, 

— Berücksichtigung von Interessen, Neigungen und 
Bildungsbedürfnissen, 

— Vermittlung praktischer Erfahrungen in sozialen 
Situationen und im sozialen Engagement, 

— Umsetzung eigener und gesellschaftlicher Inter-
essen und Aufgaben, 

— Einbeziehung emotionaler Faktoren sowie deren 
rationale Verarbeitung, 

— Ausgleich einseitiger, geistiger, emotionaler oder 
körperlicher Beanspruchungen, 

— Förderung kreativer Denk- und Verhaltenswei-
sen, 

— friedliche Austragung von Konflikten. 

Diese Merkmale der Jugendarbeit erfahren in den 
Veranstaltungen der verschiedenen Träger eine spe-
zifische Ausprägung durch deren unterschiedliche 
weltanschauliche und politische Orientierung. Durch 
sie soll die Urteilskraft und die Handlungskompe-
tenz gegenüber der notwendigen Vielfalt der politi-
schen Kräfte, Überzeugungen, Ziele und Argumente 
entwickelt und gestärkt werden. 

Zu § 17 — Grundsätze der Jugendarbeit 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift hat die Funktion einer Generalklau-
sel für die Jugendarbeit. Diese wird als eigenstän-
diger Bereich der Jugendhilfe im Sinne der Einheit 
der Jugendhilfe ausgewiesen. Die Angebote der Ju-
gendarbeit richten sich an ,den jungen Menschen. 
Das schließt zielgruppenspezifische Bemühungen in 
den einzelnen Aufgabenbereichen nicht aus. Zu den 
hier normierten wichtigsten konstitutiven Merk-
malen der Jugendarbeit vgl. die Begründung zu die-
sem Kapitel. 

Die in § 5 Abs. 1 Nr. 5 und 6 JWG genannten Auf-
gabenbereiche werden in § 2 Abs. 2 JWG als Ju-
gendpflege bezeichnet. Als insgesamt umfassende 
Bezeichnung wird heute überwiegend der Begriff 
Jugendarbeit angewandt. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift stellt heraus, daß die freiwillige Teil-
nahme und das autonome Engagement junger Men-
schen konstitutive Voraussetzungen der Jugend-
arbeit sind. 

Die Angebote der Jugendarbeit erreichen den ein-
zelnen jungen Menschen über Einrichtungen öffent-
licher und freier Träger der Jugendhilfe. Eine be-
sondere Bedeutung kommt den Zusammenschlüssen 
junger Menschen in eigenen Gruppen und Verbän-
den zu. Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse 
sind ein unentbehrliches Mittel organisierter Inter-
essenwahrnehmung der Jugend in der Öffentlich-
keit. Durch sie ist es der jungen Generation in be-
sonderem Maße möglich sich zu artikulieren. Die 
Verbände können im Rahmen dieser ihrer Sprecher-
funktion die Belange junger Menschen öffentlich be-
wußt machen und deren Anliegen auch politisch 
vertreten. Darüber hinaus ermöglicht die Mitarbeit 
in Gruppen und Verbänden wichtige Erfahrungen 
sozialen und gesellschaftlichen Engagements. 

Nur ein Teil der Jugend geht organisatorische 
Dauerbindungen ein. Viele junge Menschen ziehen 
die Teilnahme an einzelnen Veranstaltungen der fe-
sten Dauerbindung an einen Verband vor. Nicht we-
nige bevorzugen offene Bildungsangebote unter-
schiedlicher Träger, um auf diese Weise verschie-
dene Möglichkeiten gesellschaftlichen Engagements 
kennen und beurteilen zu lernen. 

Dem weit verbreiteten Bedürfnis junger Menschen 
nach mehr informellen Kontakten und Angeboten 
trägt die sich seit Jahren ausweitende offene Arbeit 
der Träger und Einrichtungen der Jugendarbeit 
Rechnung. Neben der offenen Bildungsarbeit der 
Jugendverbände stehen gleichbedeutend Angebote 
unabhängiger Bildungsstätten und anderer Träger 
der Jugendarbeit, die sich vorwiegend an nicht orga-
nisationsgebundene junge Menschen wenden. 

Zu Absatz 3 

Jugendarbeit ist ein Sozialisationsfeld für junge 
Menschen, in dem grundsätzlich die Gesamtheit der 
Lebensbezüge junger Menschen angesprochen wird. 
Ihre Aufgliederung in einen Kanon schulischer „Fä-
cher" mit entsprechenden gesellschaftlich legitimier-
ten Curricula wäre unangemessen. Andererseits ha-
ben sich Aufgabenbereiche der Jugendarbeit heraus-
gebildet, die teilweise besondere Einrichtungen, 
Dienste und Veranstaltungen und besonders quali-
fizierte Mitarbeiter erfordern. 

Durch die inhaltliche Konkretisierung dieser Auf-
gabenbereiche der Jugendarbeit in den Einzelvor-
schriften der §§ 18 bis 26 soll auch abgrenzend zum 
Ausdruck gebracht werden, daß nicht schon jede 
Tätigkeit mit und für junge Menschen Jugendarbeit 
im Sinne dieses Gesetzes ist. Durch diese Einzel- 
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vorschriften werden Ziele und Leistungen der Ju-
gendarbeit als Kriterien für die Förderung der Ju-
gendarbeit konkretisiert. 

Der Satzteil „ ... unbeschadet des Auftrags vom ..." 
stellt klar, daß Jugendarbeit die genannten Bereiche 
unberührt läßt. 

Zu Absatz 4 

Die Vorschrift konkretisiert den Grundsatz des § 11 
Abs. 4, um eine zusätzliche Verklammerung und 
einen stärkeren Wirkungszusammenhang zwischen 
den Leistungen der verschiedenen Bereiche der Ju-
gendarbeit sowie mit den Leistungen anderer Be-
reiche der Jugendhilfe zu schaffen. 

Zu § 18 — Politisch-bildende Jugendarbeit 

Die Vorschrift beschrdibt Ziele und Inhalte poli-
tisch-bildender Jugendarbeit. Damit wird § 5 Abs. 1 
Nr. 6 JWG, der die politische Bildung als Aufgabe 
der Jugendhilfe ausweist, bestätigt und präzisiert. 
Die Vorschrift folgt dabei Grundsätzen, die in der 
Praxis politisch-bildender Jugendarbeit, ihrer Theo-
rie und in der trägerübergreifenden Zusammen-
arbeit entwickelt worden sind und weitgehende 
Übereinstimmung gefunden haben. 

Vorschlägen, in die politisch-bildende Jugendarbeit 
politische Handlungsfelder und politische Aktionen 
einzubeziehen, konnte nicht gefolgt werden, weil 
die politisch-bildende Jugendarbeit ein Feld der 
Vorbereitung auf die politische Praxis ist, nicht aber 
Teil von ihr. 

Politisch-bildende Jugendarbeit erhält dadurch ein 
besonderes Gewicht, daß junge Menschen durch die 
Herabsetzung des Wahlalters und des Volljährig-
keitsalters früher als in der vergangenen Zeit darauf 
angewiesen sind, im Umgang mit Institutionen, Staat 
und Gesellschaft selbstsicher zu werden und ihre 
Rechte und Pflichten verantwortlich wahrzunehmen. 
Dies erfordert besondere Anstrengungen politisch-
bildender Jugendarbeit hinsichtlich der Zielgruppe 
der Jung- und Neuwähler. 

Politisch-bildende Jugendarbeit soll allerdings nicht 
nur kognitiv bestimmtes Lernen, sondern auch un-
mittelbare soziale Erfahrungen vermitteln. Diese sol-
len auch dazu beitragen, soziales Engagement zu 
entwickeln und zu stärken. Junge Menschen sollen 
dabei frühzeitig.soziale Notlagen kennenle rnen und 
lernen, persönliche soziale Verantwortung zu über-
nehmen und praktische Solidarität mit in Not gera-
tenen Mitmenschen zu üben. 

Zu § 19 — Kulturelle Jugendarbeit 

Kulturelle Jugendarbeit soll die Beteiligung junger 
Menschen am kulturellen Leben dieser Gesellschaft 
intensivieren und ausweiten. Die Vorschrift be-
schreibt Ziele und Inhalte der kulturellen Jugend-
arbeit. Im Selbstverständnis der Jugendverbände 
ist kulturelle Jugendarbeit in den Gesamtzusam-
menhang ihrer allgemeinen Bildungsarbeit inte

-

griert, die in Seminaren, Gruppentreffen, in Club

-

arbeit, in Zeltlagern, in internationalen Begegnun-
gen so wie in sonstigen Veranstaltungen ihren Aus-
druck findet. In den Jugendbildungs- und Jugend-
freizeitstätten, in denen insbesondere die nicht orga-
nisationsgebundene Jugend angesprochen wird, ist 
die kulturelle Jugendarbeit häufig in den Gesamt-
zusammenhang der an der Situation der Jugend-
lichen orientierten allgemeinen und politischen Bil-
dungsarbeit gestellt. Ein besonderer Schwerpunkt 
in der Arbeit der Jugendbildungsstätten besteht in 
der Auseinandersetzung mit den Massenmedien. 
Spartenspezifisch widmen sich der kulturellen Ju-
gendarbeit Fachorganisationen, die sich in Arbeits-
gemeinschaften auf Landesebene und in der „Bun-
desvereinigung kulturelle Jugendbildung" zusam-
mengeschlossen haben. 

Zu § 20 — Arbeitsweltbezogene Jugendarbeit 

Zu Absatz 1 

Zu den wichtigsten Einschnitten in der Entwicklung 
eines jungen Menschen gehört der Übergang von 
der Schule zur Arbeitswelt. Junge Menschen sind 
für diesen Übergang häufig in mehrfacher Hinsicht 
ungenügend vorbereitet. Unrealistische Vorstellun-
gen über die Gegebenheiten unserer komplizierten, 
hochtechnischen und hocharbeitsteiligen Arbeits-
welt, Schwierigkeiten bei der Suche nach einem ge-
eigneten Arbeitsplatz und die notwendige Umstel-
lung von Lebensgewohnheiten machen es erforder-
lich, daß die Jugendarbeit gezielte Hilfen anbietet. 
Dazu gehört es, von der Erfahrung der Arbeitswelt 
ausgehende Orientierungen und Einsichten zu ver-
mitteln. Berufsberatung, Vermittlung von berufli-
chen Ausbildungsstellen und Arbeitsvermittlung 
selbst sind jedoch keine Aufgaben der Jugendar-
beit. Satz 2 bezieht die Stärkung der Bereitschaft 
zur Aus- und Weiterbildung ein. Eine weitere wich-
tige Aufgabe der arbeitsweltbezogenen Jugendarbeit 
ist es, naturwissenschaftlich-technische Entwicklun-
gen und ihre Auswirkungen in Wirtschaft und Ge-
sellschaft aufzuzeigen (Satz 3). 

Die Träger der Jugendhilfe haben im Rahmen der 
arbeitsweltbezogenen Jugendarbeit ferner mit den 
Dienststellen der Bundesanstalt für Arbeit bei der 
Bewältigung des Übergangs von der Schule zum Be-
ruf — vor allem sozial benachteiligter junger Men-
schen — insbesondere zusammenzuarbeiten 

— bei der Unterbringung außerhalb der eigenen 
Familie in Wohnheimen der Jugendhilfe im Rah-
men des überbezirklichen Arbeits- und Lehrstel-
lenausgleichs, 

— bei der Vermittlung und Durchführung berufs-
vorbereitender Maßnahmen, die häufig mit Inter-
natsunterbringung verbunden sind, und 

— im Hinblick auf die Berufsberatung und die Ver-
mittlung in Ausbildungsstellen unter anderem 
für spät ausgesiedelte ausländische und behin-
derte Jugendliche. 

Darüber hinaus sollen die Jugendbehörden für ar

-

beitslose Jugendliche flankierende Hilfen (sozial- 
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pädagogische Veranstaltungen und persönliche Be-
ratungen) zu den Maßnahmen der Bundesanstalt für 
Arbeit anregen, fördern oder selbst durchführen. 
Diese Veranstaltungen und Beratungen sind gemein-
sam mit den jeweils zuständigen Stellen der Bun-
desanstalt für Arbeit (u. a. wegen der dortigen Ver-
mittlungsmöglichkeiten) zu planen. 

Zu Absatz 2 

Im Hinblick auf das regional sehr unterschiedliche 
Angebot an Ausbildungsplätzen können junge Men-
schen in der für sie erreichbaren Umgebung ihres 
Wohnortes häufig keinen geeigneten Ausbildungs-
platz finden. Um ihnen trotzdem eine Ausbildung 
zu ermöglichen, sind Wohnmöglichkeiten im Ein-
zugsbereich ihres Ausbildungsplatzes erforderlich. 
Soweit Wohnmöglichkeiten nach anderen Gesetzen 
gefördert werden (z. B. nach § 55 AFG), gehen sol-
che Leistungen denen der Jugendhilfe vor (§ 16 
Abs. 2 dieses Gesetzes). Satz 1 stellt jedoch klar, 
daß im Rahmen der arbeitsweltbezogenen Jugend-
arbeit auch insoweit Angebote der fachlichen Be-
treuung gemacht werden sollen. Satz 2 bildet die 
Grundlage für die Leistung von Jugendhilfe in Ju-
gendwohnheimen und anderen Wohnformen durch 
die Jugendlichen selbst, die von § 45 nicht erfaßt 
wird. Auch insoweit ist eine Betreuung durch Fach-
kräfte vorgesehen. Durch die Verweisung im zwei-
ten Halbsatz werden auch der notwendige Lebens-
unterhalt und die Krankenhilfe mit in den Lei-
stungsinhalt aufgenommen. 

Zu § 21 — Jugendarbeit in Geselligkeit, Spiel und 
Sport 

Die Norm enthält die materielle Verpflichtung für 
das Jugendamt, junge Menschen insbesondere durch 
Zurverfügungstellen eines ausreichenden und nach 
ihren Bedürfnissen gestalteten Spiel- und Bewe-
gungsangebotes zu fördern. Mit dieser Verpflich-
tung korrespondieren die Pflichten des Jugendamts 
bei der Planung nach § 100. Diese Verpflichtung soll 
von den Jugendämtern im Zusammenwirken mit 
anderen Körperschaften, Ämtern und Stellen ver-
wirklicht werden. Trotz neuer Vorschriften in Bun-
des- und Landesgesetzen fehlt es noch immer an 
einem ausreichenden Angebot von Kinderspielplät-
zen, die den Bedürfnissen junger Menschen entspre-
chen, und an pädagogischer Betreuung spielender 
Kinder. Ebenso ist die regionale Verteilung der 
Spiel= und Sportanlagen nicht immer befriedigend. 
Unterversorgte Bereiche gibt es vor allem in dicht 
bebauten städtischen Regionen. Für junge Menschen 
sind ausreichende Spiel- und Bewegungsmöglichkei-
ten vor allem in der Wohnumgebung erforderlich. 

Jugendarbeit leistet sozialpädagogisch orientierte 
Sozialisationshilfen im Bereich der Freizeit, die 
durch Geselligkeit, Spiel und Sport die Entwicklung 
junger Menschen fördern. Angesichts des zumin-
destens teilweise berechtigten Vorwurfs der Kinder-
feindlichkeit unserer Gesellschaft müssen Möglich-
keiten der aktiven und schöpferischen Nutzung der 
Freizeit angeboten werden, durch die Phantasie-
armut, Nervosität, Aggressivität, Verhaltensunsi-
cherheit und Drogenmißbrauch durch das Aufzeigen 

alternativer Verhaltens- und Lebensmöglichkeiten 
abgebaut werden. In der Jugendarbeit im Freizeit-
bereich liegt eine der historischen Wurzeln der 
Jugendarbeit in der Jugendbewegung. Sie bildet je-
doch heute im Gegensatz zur Jugendbewegung 
keine pädagogischen Inseln, sondern versucht, das 
persönliche und soziale Verhalten in der Verknüp-
fung mit der Gesellschaft von heute offener und 
reicher zu machen. 

Dabei bieten Freizeiteinrichtungen besonders gün-
stige Möglichkeiten, die Mitwirkung und Mitbestim-
mung junger Menschen in ihren Programmen und 
Aktivitäten zu verwirklichen. Die Besucher von Ein-
richtungen im örtlichen Bereich, die diese zumeist 
mehrmals in der Woche aufsuchen und di e . an ihren 
Programmen regelmäßig teilnehmen, haben zu die-
sen Zentren häufig stärkere Beziehungen als zu an-
deren Angeboten der Jugendförderung. 

Dabei geht es auch um die Entwicklung eines kriti-
schen Freizeitbewußtseins, um Informationen über 
Freizeitmöglichkeiten und um Anstöße zu Eigen-
initiativen. Bisher erweisen sich die durch Familie 
und Umwelt erlernten Freizeitaktivitäten meist in 
ihrer Grundstruktur als so festgefügt, daß sie bis 
zum höheren Lebensalter beibehalten werden. Neue, 
in Kindheit und Jugend nicht erfahrene Freizeitin-
halte und -formen werden später nur in Ausnahme-
fällen angenommen. Dies kann zu Benachteiligun-
gen führen und Entwicklungschancen vermindern. 

Zu § 22 — Jugenderholung und Förderung der Ge-
sundheit der Jugend 

Zu Absatz 1 

Die Förderung der Kinder- und Jugenderholung ge-
hört zu den hergebrachten Aufgabenbereichen der 
Jugendarbeit. Erholung ist nicht eng zu verstehen; 
im besonderen ist nicht nur die Erholung aus ge-
sundheitlichen Gründen gemeint, sondern ebenso 
Erholung, die mit anderer Jugendarbeit — z. B. poli-
tisch-bildender oder kultureller Jugendarbeit — ver-
bunden sein kann. Dabei geht es um die Förderung 
der allgemeinen Erholung; für Leistungen der vor-
beugenden Gesundheitshilfe in Fällen, in denen nach 
ärztlichem Urteil eine Erkrankung oder ein sonstiger 
Gesundheitsschaden einzutreten droht, enthält § 36 
BSHG auch weiterhin eine spezielle Regelung. Zur 
Jugenderholung gehören vor allem Jugendherber-
gen, Jugenderholungsheime, Ferienlager, Fahrten 
und Wanderungen, aber auch z. B. die Stadtrand-
erholung. 

Zu Absatz 2 

Gesundheitliche Aufklärung und Gesundheitserzie-
hung sind die Voraussetzungen für ein gesundheits-
gerechtes Verhalten. Sie stellen deshalb einen 
selbstverständlichen Teil der Angebote der Jugend-
hilfe dar. Besonderes Gewicht kommt heute der Auf

-

klärung junger Menschen und Eltern über bestimm-
tes Risikoverhalten zu, das die Gesundheit junger 
Menschen beeinträchtigen kann. Solche Problembe-
reiche sind vor allem die Individualhygiene (ein- 
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schließlich Zahnpflege), die Ernährungsgewohnhei-
ten sowie der Konsum alkoholischer Getränke, das 
Rauchen und der Mißbrauch von Drogen. 

Zu § 23 — Jugendsozialarbeit 
 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift normiert den Grundsatz vorrangiger 
Förderung junger Menschen, die infolge objektiver 
oder subjektiver Schwierigkeiten der besonderen 
Hilfe bedürfen. Dabei wird davon abgesehen, be 
stimmte Zielgruppen besonders zu nennen, da diese 
rasch wechseln können und die Jugendarbeit die 
Möglichkeit haben muß, sich auf neue Problemgrup-
pen schnell und flexibel einzustellen. Zur Zeit stehen 
die folgenden Zielgruppen im Vordergrund: 

1. Junge Menschen, die arbeitslos sind oder beson-
dere Schwierigkeiten beim Eintritt in das Be-
rufsleben haben. Für sie werden Einzelberatung 
und Gruppenarbeit zur Motivation, Aktivierung 
und zum Erreichen beruflicher Ziele, arbeitswelt-
orientierte Bildung (siehe § 21) u. a. in Jugend-
wohnheimen, Jugendzentren und berufsfördern-
den Einrichtungen angeboten. 

2. Junge Menschen aus Familien ausländischer Ar-
beitnehmer. Die Angebote für diesen Personen-
kreis erstrecken sich auf Sprachhilfen, Beratung 
(auch der Eltern) und Freizeitgestaltung je nach 
Bedarf speziell für junge Ausländer oder zusam-
men mit Deutschen insbesondere in Jugendclubs, 
Jugendzentren, Lern- und Spielstuben und Be

-

ratungseinrichtungen. 

3. Junge Menschen, die in sozialen Problemgebie-
ten aufwachsen und zusätzlicher Hilfen bedür-
fen, um Schule und Berufsausbildung bewältigen 
zu können sowie die reduzierten bzw. schäd

-

lichen Sozialisationsauswirkungen ihrer Umwelt 
zu überwinden. 

4. Zuwanderer aus den Aussiedlungsgebieten und 
der Deutschen Demokratischen Republik. Für 
diesen Personenkreis werden Integrationshilfen 
durch Sprachförderung, individuelle Beratung 
— auch in der Familie —, Betreuung und Frei

-

zeitgestaltung zusammen mit Einheimischen ins

-

besondere in Jugendgemeinschaftswerken und 
Beratungsdiensten angeboten, ferner berufsvor

-

bereitende und berufshinführende Angebote. 

Allgemeine und besondere Bildungsangebote der 
Jugendarbeit stehen grundsätzlich allen jungen 
Menschen offen. Deshalb muß dem Mißverständnis 
entgegengetreten werden, die anderen Bereiche der 
Jugendarbeit hätten keine kompensatorischen Lei

-

stungen zu erbringen und würden benachteiligte 
junge Menschen aus ihrer Arbeit aussparen. Um die 
Bildung sozialer Ghettosituationen auch in der Pra

-

xis der Jugendhilfe zu vermeiden, ist vielmehr die 
Arbeit mit benachteiligten Gruppen in allen Berei

-

chen der Jugendarbeit wichtig und wird in mannig

-

facher Weise auch geleistet. So tragen z. B. Jugend

-

verbände und -gruppen wesentlich zur Förderung 
bisher benachteiligter junger Menschen, darunter 
auch junger Ausländer, bei, indem sie sie in ihre 

Gemeinschaft aufnehmen, um sie werben und ihnen 
und ihren Eltern auf ihre Bedürfnisse abgestimmte 
Angebote machen. 

 Zu Absatz 2 

Neben den allgemeinen Angeboten der Jugendarbeit 
sollen im Rahmen der Jugendsozialarbeit besondere 
Angebote gemacht werden, die zielgruppenorientiert 
sind. Dazu sind besondere Dienste, Veranstaltungen 
und Einrichtungen erforderlich. Beispielhaft werden 
solche Angebote zur Unterstützung der Schul- und 
Berufsausbildung und im Rahmen der Arbeit in so-
zialen Problemgebieten genannt. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift schafft die Grundlage für Angebote, 
junge Menschen zur Abwendung einer Gefährdung 
kurzfristig außerhalb der eigenen Familie unterzu-
bringen, wenn eine solche Hilfe geboten und die so-
fortige Zurückführung in die eigene Familie nicht 
möglich ist (z. B. während einer Reise oder wenn ein 
letztes Verkehrsmittel verpaßt worden ist) und wenn 
Maßnahmen nach § 69 nicht erforderlich sind. 

Zu § 24 — Jugendberatung 

Die Vorschrift enthält die Verpflichtung, Angebote 
der Beratung und Information junger Menschen zur 
Lösung von Problemen zu machen, mit denen sie in 
Familie, Schule, Betrieb und anderen Institutionen 
konfrontiert sind. Die Beratungsangebote sollen sich 
auch auf Fragen der Partnerschaft und der Sexuali-
tät erstrecken. Die Vorschrift wird in den Zusam-
menhang mit der Jugendarbeit gestellt, weil Jugend-
beratung in der Praxis weitgehend mit Jugendarbeit 
verbunden ist und z. B. zu den Angeboten von Frei-
zeiteinrichtungen gehört. In der Regel wird diese 
Beratung durch Fachkräfte der Einrichtung mit ge-
leistet. Das Vertrauensverhältnis, das sich im täg-
lichen Miteinander zwischen jungen Menschen und 
Mitarbeitern entwickelt, erleichtert dies. Gelegent-
lich werden bereits besonders ausgebildete Jugend-
berater eingesetzt, die gezielter helfen können. Min-
derheiten und benachteiligte Gruppen sollten in 
Programme einbezogen, notfalls sollten Sonderpro-
gramme für sie entwickelt werden. Dabei können 
Schwellenangst und Kontaktprobleme auch bei Ju-
gendlichen aus benachteiligten Gruppen abgebaut 
werden, wodurch oft Beratungsbedürfnisse erst of-
fenbar werden. 

Die Vorschrift bezieht die Beratung für Suchtgefähr-
dete mit ein. Der zunehmende Überkonsum alkoholi-
scher Getränke und der Gebrauch illegaler Rausch-
drogen mit ihren besonders schwerwiegenden ge-
sundheitlichen und psycho-sozialen Auswirkungen 
machen möglichst frühzeitige und fachgerechte Hilfe 
für die jungen Menschen und ihre Eltern erforder-
lich, damit die Ausbildung von Sucht und Abhängig-
keit vermieden wird. Die Beratung kann eine län-
gerfristige Betreuung umfassen. Sie kann mit ande-
ren Hilfen (z. B. Bestellung eines Erziehungsbei-
stands, Hilfe zur Erziehung in einem Heim oder in 
einer pädagogisch betreuten Wohngruppe) verbun- 
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den sein. Zur Abgrenzung zu Leistungen nach ande-
ren Gesetzen wird auf § 16 verwiesen. 

Die Vorschrift enthält — auch in Verbindung mit 
§ 26 Abs. 1 Nr. 7 — keine Verpflichtung zur Schaf-
fung von Spezialeinrichtungen oder -diensten der 
Jugendberatung. Jugendberatung kann sowohl von 
Einrichtungen und Diensten der Jugendarbeit als 
auch von Beratungsstellen geleistet werden, die zu-
gleich Familienberatung und Erziehungsberatung 
leisten. 

Zu § 25 — Internationale Jugendarbeit 

Die Vorschrift beschreibt Ziele und Aufgaben der 
internationalen Jugendarbeit. Internationale Jugend-
arbeit dient 

— dem Verständnis für andere Völker, ihre Kultur 
und Zivilisation, ihre Werte und Lebensweisen, 

— dem interkulturellen Lernen als Voraussetzung 
für Toleranz, Einsicht und Zusammenarbeit, 

— der Stärkung des Willens und der Fähigkeit zur 
internationalen Verständigung der einzelnen, der 
gesellschaftlichen Gruppen und der Völker und 

— der Solidarität mit denen, die unter materieller 
Not, Ausbeutung, einseitiger Abhängigkeit und 
Unterdrückung leiden. 

Zu § 26 — Einrichtungen, Dienste und Veranstal-
tungen der Jugendarbeit 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift enthält einen Katalog der Einrichtun-
gen, Dienste und Veranstaltungen, die der Erfüllung 
der Aufgaben der Jugendarbeit dienen. Die Aufzäh-
lung ist beispielhaft, um künftigen Entwicklungen 
Spielraum zu lassen. Sie verwendet z. T. Oberbegrif-
fe, die ihrerseits verschiedene Formen umfassen 
(z. B. Jugendfreizeitstätten als Oberbegriff für Häu-
ser der offenen Tür, Jugendverbandsheime und Ju-
gendzentren). Die Einrichtungen, Dienste und Ver-
anstaltungen werden, dem örtlichen und überörtli

-

chen Bedarf entsprechend, z. T. für mehrere Aufga-
benbereiche der Jugendarbeit benutzt, z. T. sind sie 
auf bestimmte Aufgaben spezialisiert (wie Akade-
mien für kulturelle Bildung oder Stätten der inter-
nationalen Jugendarbeit). 

Zu Absatz 2 

Dem Landesrecht werden nähere Regelungen über-
lassen. Es kann im besonderen Mindestvoraussetzun-
gen für die Ausstattung mit Einrichtungen, Diensten 
und Veranstaltungen der Jugendarbeit festsetzen. 

Zu Kapitel 4 

Förderung der Erziehung in der Familie 

1 Allgemeines 

Das Kapitel ist gegenüber den Regelungen des gel

-

tenden Rechts wesentlich erweitert, insbesondere 

sind neue Leistungstatbestände geschaffen worden. 
Für alle Angebote zur Förderung der Erziehung in 
der Familie ist § 27 als Leitnorm ausgestaltet wor-
den. Diese Regelungen tragen der Erkenntnis Rech-
nung, daß  

1. auch die heutige, in aller Regel nur aus Eltern 
und Kindern bestehende Kernfamilie die grund-
legende Erziehung des Minderjährigen- leistet 
und daß Erziehungsmängel, die auf unbefriedi-
gende Erziehungsbedingungen in der Familie 
zurückzuführen sind, kaum durch kompensatori-
sche Erziehung außerfamiliärer Erziehungsein-
richtungen ausgeglichen werden können, 

2. die Entwicklung des Minderjährigen nicht nur 
von dem bewußten erziehrischen Verhalten der 
Eltern beeinflußt wird, sondern auch von deren 
unbewußtem Verhalten sowie von den gesamten 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Ver-
hältnissen, in denen Familien leben, 

3. erzieherische Wirkungen auf den Minderjähri

-
gen und unterstützende Wirkungen auf die Erzie-
hungsleistungen der Familie auch von der Fami-
lienumwelt ausgehen. 

Jugendhilfe muß deshalb verstärkt bei der Verbesse-
rung der Erziehungsbedingungen in Familie und Fa-
milienumwelt ansetzen. Die Förderungsleistungen, 
die dieses Kapitel zur Unterstützung der Familie in 
der Erfüllung ihrer Erziehungsaufgabe vorsieht, sol-
len Erziehungsmängel verhindern oder ausgleichen, 
die verschiedene Ursachen haben können, so z. B. in 

— der Struktur der heutigen Familie, die den Kin-
dern einen geringeren Handlungs- und Erfah-
rungsraum als die frühere Großfamilie bietet, 

— besonderen Belastungen bestimmter Gruppen von 
Familien, wie von Mehrkinder-Familien, allein-
erziehenden Elternteilen mit Kindern oder von 
Familien, die in weniger günstigen wirtschaftli-
chen und sozialen Verhältnissen leben, 

— ungenügender Einsicht in die Zusammenhänge 
zwischen Familie und Gesellschaft und in das 
Geflecht von Bedingungen, die im Rahmen des 
langjährigen Erziehungsprozesses die Entwick

-

lung des Minderjährigen beeinflussen, 

— mangelnder Übereinstimmung zwischen Familien-
leitbildern einerseits und gesellschaftlichen Auf-
fassungen über das Zusammenleben in der Ge-
meinschaft andererseits, 

— fehlender freier Zeit für Familiengemeinschaft 
und Erziehung, 

— einen Mangel an kinder- und jugendfreundlicher 
Einstellung der Gesellschaft. 

Die Jugendhilfe muß sich dieser und weiterer Män-
gel bewußt werden, um Hilfen für die Familie ge-
zielt und wirksam leisten oder veranlassen zu kön-
nen. 

Hierbei sind Vor allem zwei Leistungsbereiche zu 
unterscheiden: 

— ökonomische und soziale Hilfen (einschließlich 
der damit verbundenen Beratung), die die öko- 
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nomische und soziale Leistungsfähigkeit der Fa-
milie (Lebensunterhalt, Wohnung, Arbeitsplatz) 
erhalten oder wiederherstellen helfen; dabei geht 
es nicht nur und nicht in erster Linie um eigene 
Leistungen der Jugendhilfe, sondern zugleich um 
Beratung und Unterstützung zur Inanspruchnah-
me sozialer Leistungen und Hilfen schlechthin 
(vgl. § 15 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch). 

— Beratung und Hilfen pädagogischer und thera-
peutischer Art zum Ausgleich erzieherischer Defi-
zite und zur Bewältigung von Problemen und 
Konflikten. 

Leistungsempfänger von Hilfen des erstgenannten 
Bereichs sind vor allem Familien aus sozial schwa-
chen Gruppen, darunter ausländische Familien und 
Familien aus sozialen Problemgebieten, ferner allein-
erziehende Elternteile und ihre Kinder. Sie benöti-
gen freilich häufig auch pädagogische und therapeu-
tische Hilfen. Wie groß der Kreis der Leistungsemp-
fänger dieser Hilfen ist, hängt im wesentlichen von 
Umständen ab, die durch die Jugendhilfe bisher 
kaum beeinflußt werden konnten, im besonderen 
von der allgemeinen wirtschaftlichen und Arbeits-
marktsituation sowie der Ausländerpolitik, aber 
auch z. B. von der regionalen und örtlichen Entwick-
lungs-  und Siedlungspolitik; deshalb ist die Ver-
pflichtung der Jugendbehörden, darauf hinzuwirken, 
daß vorhandene soziale Problemgebiete abgebaut 
werden und das Entstehen neuer sozialer Problem-
gebiete verhindert wird (§ 100 Nr. 4), besonders 
wichtig. 

Beratung und Hilfen pädagogischer und therapeuti-
scher Art werden dagegen keineswegs nur von so-
zial benachteiligten Familien in Anspruch genom-
men. Das Gesetz geht — entsprechend den Ergeb-
nissen von Gesprächen mit Sachverständigen der 
kommunalen Spitzenverbände — davon aus, daß 
es einen beträchtlichen bisher unbefriedigten und 
auch verdeckten Bedarf gibt. Dieser ist in den Sach-
verständigengesprächen geschätzt und in die Ko-
stenschätzung eingestellt worden. Auf diese Leistun-
gen darf nach der hier vertretenen Auffassung nicht 
verzichtet werden, wenn das Recht auf Erziehung 
eingelöst werden soll. Dabei geht es auch darum, 
daß Leistungen zur Förderung der Erziehung in der 
Familie und Hilfe zur Erziehung in Kindertagesstät-
ten und in Tagespflege die Hilfe zur Erziehung au-
ßerhalb der eigenen Familie in möglichst weitem 
Umfang entbehrlich machen. Finanzieller Mehrauf-
wand für Leistungen zur Förderung der Erziehung 
in der Familie und für die Hilfe zur Erziehung in 
Kindertagesstätten und in Tagespflege wird auf 
Dauer zu einer Minderbelastung aller öffentlichen 
Haushalte führen, wenn durch Differenzierung und 
Qualifizierung des Hilfeangebots Hilfe rechtzeitig,  

gezielt und bedarfsgerecht geleistet wird und da-
durch erzieherische Probleme verhindert oder früh-
zeitig gelöst werden können (vgl. auch Städtetag 
Nordrhein-Westfalen „Pflegekinderwesen, Adop-
tionsvermittlung, Heimerziehung", 1977). 

Zugleich werden dadurch höhere Gemeinlasten (als 
Folge von Entwicklungsstörungen, z. B. Kriminali-
tät, höherer Bedarf an Sozialleistungen) vermieden. 
Die rechtzeitige Leistung dieser Hilfe drückt sich 

ferner auch im materiellen Beitrag zum Volksein-
kommen und im immateriellen Beitrag zur Entwick-
lung der sozialen Gemeinschaft aus, die freilich mit 
bisherigen Mitteln nicht quantifizierbar sind. 

2 Ambulante soziale Dienste und sozialpflegerische 
Dienste 

Diese Hilfen sollen den Gesamtproblemen der Fa-
milie gerecht werden und die Rahmenbedingungen 
familiärer Sozialisation verbessern. . 

Vieles deutet darauf hin, daß Belastungen, die sich 
auf die Familie beziehen, in stärkerem Maße Ursache 
der Unterbringung von Minderjährigen außerhalb 
der eigenen Familie sind, als bisher angenommen 
wurde, und daß entwicklungsbedingte individuelle 
Verhaltensstörungen der jungen Menschen selbst 
weniger Einfluß auf Art und Dauer der Erziehung 
außerhalb der eigenen Familie ausüben. So bleibt 
der Anteil der Minderjährigen, denen Hilfe zur Er-
ziehung außerhalb der eigenen Familie geleistet 
wird, an der gleichaltrigen Wohnbevölkerung in den 
einzelnen Altersgruppen verhältnismäßig gleich. 
Nach Feststellung des Landschaftsverbandes West-
falen-Lippe (Materialien zur Situation der Heimer-
ziehung im Bereich der Hilfen zur Erziehung durch 
Jugendämter — Jahresbericht 1976 — veröffent-
licht April 1978) betrug z. B. in Westfalen-Lippe der 
Anteil der Minderjährigen, denen Hilfe zur Erzie-
hung außerhalb der eigenen Familie geleistet wurde 
(einschließlich Freiwilliger Erziehungshilfe und Für-
sorgeerziehung), an der gleichaltrigen Wohnbevöl-
kerung zum 31. Dezember 1976 insgesamt 7,6 %; 
dabei betrugen die Anteile an der gleichaltrigen 
Wohnbevölkerung bei der Altersgruppe der Kinder 

unter 2 Jahre 	9,0 % 

2 bis 5 Jahre 	7,0 % 

6 bis 14 Jahre 	7,6 % 

15 bis 17 Jahre 	7,4 % (S. 78). 

Dies zeigt die besondere Bedeutung von Hilfen für 
Familien mit Säuglingen und Kleinkindern. Nach 
der gleichen Untersuchung (S. 60) beträgt der An-
teil der Anzahl der „Geschwisterkinder" (Minder-
jährige in Heimen, die Geschwister haben, die im 
gleichen Heim oder in anderen Heimen durch Ju-
gendämter untergebracht sind) an allen Minderjäh-
rigen in  Heimen in Westfalen-Lippe zum 31. Dezem-
ber 1976 55 °/o. Davon gehörten zu Geschwistergrup-
pen mit 

2 Geschwistern 	 22 % 

3 Geschwistern 	 16 % 

4 Geschwistern 	8 % 

5 Geschwistern 	 6 % 

6-9 Geschwistern 	3 %. 

Geht man davon aus, daß diese Minderjährigen 
hauptsächlich im Heim untergebracht sind, weil 
geeignete andere Hilfen nicht vorhanden sind, so 
wird deutlich, wie wichtig der Ausbau erzieheri-
scher und, sozialpflegerischer Hilfen für Familien 
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mit mehreren Kindern in ungünstigen Lebensver-
hältnissen für die Stabilisierung dieser Familien sein 
könnte, zugleich auch, in welchem Ausmaß dies zu 
einem Rückgang der Heimerziehung führen kann. 
Von zentraler Bedeutung für diese Aufgabe ist die 
Leistungsfähigkeit der ambulanten sozialen Dienste 
(des allgemeinen Sozialdienstes und der speziellen 
ambulanten Dienste). Die Fachkräfte dieser Dienste 
haben einen großen Teil der Hilfen und der Bera-
tung rechtzeitig und vorbeugend zu leisten oder zu 
vermitteln, die zur Unterstützung von Familien in 
bestehenden oder voraussichtlich entstehenden Not-
oder Konfliktsituationen erforderlich sind. Ihre Ar-
beit soll die betroffenen Familien befähigen, 

— Eigenkräfte zu entfalten, 

— gesellschaftliche Leistungen und Hilfsquellen in 
Anspruch zu nehmen, 

— zwischenmenschliche Konflikte zu mindern und 
tragbar zu machen. 

Im übrigen wird auf den KGSt-Bericht Nr. 6/1977 
vom 20. Mai 1977 „Zielsystem für den allgemeinen 
Sozialdienst" verwiesen. 

Der Ausbau der ambulanten sozialen Dienste der 
Jugendämter und der freien Träger der Jugendhilfe 
ist der wichtigste Kostenschwerpunkt dieses Geset-
zes. 

Wesentliche Hilfen für die Familien leisten die Fa-
milienhelfer, die den Haushalt und die Erziehung 
der Kinder fortführen, wenn beide Elternteile oder 
der die Kinder betreuende Elternteil vorübergehend 
ausfallen und die Kinder anderenfalls für diese Zeit 
außerhalb der eigenen Familie untergebracht wer-
den müßten. Durch Unterstützung bei der Führung 
des Haushalts und der Erziehung in der Familie 
kann eine Gefährdung oder Störung der Entwick

-

lung der Minderjährigen vermieden oder doch ge-
mildert werden (vgl. Begründung zu § 33). 

3 Familienbildung 

Unter den Leistungen, die in diesem Kapitel zur 
Stärkung elterlicher Erziehungskraft vorgesehen 
sind, hat die Familienbildung, soweit sie Teil der 
Jugendhilfe ist, wegen ihres vorbeugenden Charak-
ters einen besonderen Rang. In dem Maße, in dem es 
gelingt, Eltern zu mehr Sicherheit im Umgang mit 
Kindern zu verhelfen, wird das Bedürfnis und die 
Notwendigkeit aufwendiger pädagogischer und the-
rapeutischer Behandlung zurückgehen. 

Erhebungen und Analysen über Familienbildung in 
der Bundesrepublik und anderen europäischen Län-
dern haben ergeben, daß die gegenwärtigen Bil-
dungsangebote quantitativ und qualitativ verbesse-
rungsbedürftig und in ihrer Struktur kaum geeignet 
sind, von Familien mit geringerem sozialkulturellen 
Lebensstandard angenommen zu werden. Es ist des-
halb notwendig, neue Angebote der Familienbildung 
zu entwickeln, die sich am Familienalltag orientie-
ren und dementsprechend sprachlich, methodisch und 
organisatorisch auf unterschiedliche soziale Gege-
benheiten Rücksicht nehmen. Eine in diesem Sinne 

als Erfahrungslernen verstandene Familienbildung 
kann sich insbesondere in der Mitarbeit von Eltern 
in außerfamiliären Erziehungseinrichtungen wie Kin-
dergärten und Schulen und in der Elternbeteiligung 
bei der örtlichen Planung gesundheitlicher, sozialer 
und kultureller Einrichtungen entwickeln. 

In der Familienbildung muß es darum gehen, Eltern 
als Hauptbezugspersonen der Kinder in ihren Bemü-
hungen um eine partnerschaftliche Beziehung unter-
einander und zu den Kindern zu unterstützen, sie zu 
kritischer Bewertung ihrer Erfahrungen und Verhal-
tensweisen, auch zusammen mit anderen Eltern, zu 
ermutigen, Entlastungen für doppeltbelastete Eltern-
teile zu ermöglichen sowie ihnen zu helfen, ihre 
Bedürfnisse im Rahmen eigener Wertorientierungen 
zu aktivieren und diese innerhalb der örtlichen und 
staatlichen Gemeinschaft zur Geltung zu bringen. 
Familienbildung mit diesem Anspruch kann errei-
chen, ein etwaiges Gefälle zwischen gewandelten 
gesellschaftlichen Verhältnissen und überkommenen 
Leitbildern familiären Zusammenlebens zu. verrin-
gern, die Wechselwirkung zwischen Familie und 
Gesellschaft zu verdeutlichen und bessere Voraus-
setzungen dafür zu schaffen, daß Minderjährige in 
die Gemeinschaft hineinwachsen und in ihr beste-
hen können. 

Familienbildung ist als Breitenarbeit nicht allein 
durch Träger der Erwachsenenbildung leistbar. Die 
Vorschriften dieses Kapitels über Familienbildung 
heben deshalb darauf ab, daß sich die Jugendhilfe in 
den verschiedenen Formen ihrer Betätigung der Fa-
milienbildung widmet und ihre Nähe zu den Pro-
blemen der Familien dazu benutzt, Eltern zur Ent-
faltung und Weiterentwicklung ihrer erzieherischen 
Fähigkeiten anzuregen. Die Träger der Jugendhilfe 
sollen den Einsatz von Medien, je nach Zielrichtung 
spezialisiert oder im Verbund, wie z. B. den Ein-
satz von Elternbriefen über Fragen der Erziehung, 
von Filmen, Schallplatten usw. fördern. Auf die Ko-
ordination von Maßnahmen unterschiedlicher Träger 
und von Maßnahmen mit unterschiedlichen methodi-
schen und inhaltlichen Ansätzen soll die Jugendhilfe 
hinwirken. 

Angebote und Hilfen zur Stärkung der Erziehungs-
kraft von Eltern dürfen nicht das grundgesetzliche 
Recht der Eltern auf Erziehung ihrer Kinder beein-
trächtigen. Die Angebote sind als Hilfe zur Selbst-
hilfe einzusetzen und zu gestalten. 

4 Familienberatung 

Anders als Familienbildung, die vorsorgen will, Er-
ziehungsdefizite und hieraus resultierende Gefähr-
dungen und Störungen der Entwicklung von Min-
derjährigen von vornherein zu vermeiden, versteht 
sich Familienberatung als Beratung in konkreten 
Einzelfällen. Eine exakte Abgrenzung der Familien-
beratung ist jedoch nicht möglich. Zwischen Fa-
milienbildung und Familienberatung gibt es eben-
so Überschneidungen wie zwischen Beratung und 
pädagogischen und therapeutischen Leistungen. Auch 
die Familienberatung soll jedoch zum frühestmögli-
chen Zeitpunkt einsetzen, um ernste Konfliktlagen 
und irreparable Schäden zu vermeiden. 



Drucksache 8/2571 	Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode 

Die Ursache einer verspäteten oder unzureichenden 
Inanspruchnahme der Beratung liegt nur z. T. an 
einem unzureichenden und einem auf Stadt und 
Land unausgewogen verteilten Angebot an Fa-
milienberatungsstellen. Häufig fehlt es an aus-
reichender personeller Besetzung mit haupt- und 
nebenberuflichen Kräften und an kontinuierlicher 
Weiterbildung des Beratungspersonals. Der Zugang 
zu den Beratungsangeboten für Familien leidet 
unter der Zersplitterung der Beratungseinrichtun-
gen und -dienste, die selbst dort, wo die Bera-
tungsfelder in engem Sachzusammenhang stehen, 
spezialisierte Beratung anbieten. Der Zugang zu sol-
chen Beratungseinrichtungen und -diensten kann 
aber auch dadurch erschwert werden, daß durch die 
Inanspruchnahme das spezielle Anliegen des Rat-
suchenden für die Umwelt ofenkundig wird. Dies 
trifft insbesondere für Beratung über Familienpla-
nung und Schwangerschaft zu. 

Eine Zusammenfassung aller Beratungsdienste oder 
eine einheitliche Planung und Steuerung ist indessen 
mit Rücksicht auf die plurale Trägerstruktur nicht 
möglich. Durch Koordination und Kooperation muß 
jedoch erreicht werden, daß Ratsuchende möglichst 
umfassende und auf ihre individuellen Bedürfnisse 
abgestellte Beratung erhalten und daß verhindert 
wird, daß die Ratsuchenden nicht von einer Stelle 
zur anderen verwiesen werden. Die mit den freien 
Trägern abzustimmende und langfristig anzulegen-
de Jugendhilfeplanung, die das Gesetz vorschreibt, 
ist dafür ein geeignetes Instrument. 

Ähnlich wie im Bereich der Familienbildung wird 
ein großer Teil der sozial und wirtschaftlich weniger 
begünstigten Familien mit herkömmlichen Bera-
tungseinrichtungen und -diensten nicht erreicht. Das 
Beratungsangebot muß deshalb bedürfnisgerecht 
weiterentwickelt und insbesondere an sozial be-
nachteiligte Familien und Personen, z. B. im Rah-
men von sozialer Arbeit in Problemgebieten und 
mit Hilfe gruppendynamischer Prozesse herangetra-
gen werden. 

Die in diesem Kapitel vorgesehene Regelung über 
Familienberatung ist von besonderer Bedeutung für 
die Förderung der Erziehung in der Familie. Sie 
schließt im Sinne des Gesetzes Beratung über part-
nerschaftliches Zusammenleben in der Familie, Fa-
milienplanung, Schwangerschaft, Geburt und Er-
ziehung und Beratung über soziale Hilfen für Fa-
milien, Schwangere, Mütter und Kinder ein, ohne 
Rücksicht darauf, ob die Beratung auf einzelnen 
Gebieten gesondert oder in einer Beratungsstelle 
zusammengefaßt angeboten wird. 

Die Familienberatung soll somit insbesondere dabei 
helfen, Schwierigkeiten im Zusammenleben der Fa-
milienangehörigen zu überwinden und Konflikte 
möglichst innerhalb der Familie zu lösen. Dabei sol-
len den Ratsuchenden Einsicht in die eigene wie 
in die Situation und die Möglichkeiten der anderen 
Familienmitglieder vermittelt, Verhaltensunsicher-
heiten beseitigt und die Voraussetzungen für Ent-
wicklungen und notwendige Verhaltensänderungen 
sowie für selbstverantwortliche Entscheidungen ver-
bessert werden. In Gesprächen unter Anwendung 
jeweils geeigneter Methoden sollen Eltern befähigt 

werden, mit Konflikten, Schwierigkeiten und inne-
ren Spannungen konstruktiv umzugehen und not-
wendige Umstellungen in Gang zu setzen. Materielle 
und sonstige Hilfen für Familien sollen problembe-
zogen aufgezeigt und, wenn möglich, vermittelt 
werden. Eine derartige Beratung wird die innerfami-
liären Erziehungsbedingungen verbessern und das 
Erziehungsmilieu heben und stabilisieren. 

Zu § 27 — Grundsätze der Förderung der Erzie-
hung in der Familie 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift enthält die Leitnorm dieses Kapitels. 
Sie soll die Wechselwirkung zwischen Förderungs-
leistungen und Hilfen zur Erziehung einerseits und 
der Ausübung des Elternrechts andererseits betonen 
und deutlich machen, daß vor allem Eltern aus be-
nachteiligten Gruppen ohne diese Förderung und 
Hilfen ihr verfassungsmäßig geschütztes Recht auf 
Erziehung vielfach nicht angemessen ausüben kön-
nen; dazu wird auf die Begründung zu Kapitel 1 
(unter Nr. 4) sowie auf die Begründung zu diesem 
Kapitel verwiesen. Absatz 1 bildet zugleich eine 
Grundlage für die Leistung von Hilfen, für die es 
an einer speziellen Grundlage fehlt. Satz 2 stellt 
darüber hinaus den übergreifenden Förderungs- und 
Hilfeansatz in  den  Mittelpunkt, der die Leistungen 
anderer Gesetze zur Verbesserung der wirtschaft-
lichen, sozialen und kulturellen Lage der Familien 
einbezieht. Insoweit wird ebenfalls auf die Begrün-
dung zu diesem Kapitel verwiesen. Satz 3 unter-
streicht den Vorrang des Elternrechts und den Vor-
rang der Erziehung in der eigenen Familie und soll 
nicht zuletzt dazu beitragen, Eltern in die Lage zu 
versetzen, ihrer Erziehungsverantwortung gerecht 
werden zu können sowie Kindern ihr Recht zu ge-
währleisten, in der eigenen Familie erzogen zu wer-
den. Es ist eine der elementaren Verpflichtungen des 
Jugendamts, dafür die notwendigen Voraussetzun-
gen zu schaffen.  

Angesichts der Bedeutung der Familie für die Ent-
wicklung des Kindes ist eine wirksame Hilfe ohne 
die Mitwirkung der Familie in allen Phasen der 
Erziehung nicht zu leisten. Dies gilt besonders, wenn 
die Ursache der Gefährdung oder Störung der Ent-
wicklung eines Minderjährigen im Verhalten eines 
seiner Familienangehörigen zu suchen ist. 

Leistungsberechtigt sind Eltern und sonstige Erzie-
hungsberechtigte. Diese Leistungen, bei denen es 
nicht um soziale und wirtschaftliche, sondern um er-
zieherische und gegebenenfalls therapeutische Hilfe 
geht, werden sowohl durch ambulante soziale Dien-
ste als auch durch Beratungsstellen zu erbringen 
sein. Dazu gehört auch die Beratung der Erziehungs-
berechtigten über pädagogische und therapeutische 
Hilfe für den Minderjährigen. 

Zu Absatz 2 

Die Angebote der Familienbildung sollen auf die Be-
dürfnisse und Interessen sowie auf gemeinsame Er-
fahrungen von Familien in unterschiedlichen Le-
benslagen notfalls differenziert nach der sozialen 
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Stellung der Eltern wie  nach  dem Alter der jungen 
Menschen — abgestellt sein. So verstandene Eltern-
arbeit umfaßt viele relevante Institutionen und 
Formen: Neben Arbeit in Familienbildungsstätten 
z. B. die Arbeit in sozialen Problemgebieten, die 
Arbeit in Elternkreisen und Elterninitiativen, Stadt-
teilarbeit, pädagogische Spielplatzbetreuung, Schul-
aufgabenhilfen, Elternarbeit in Zusammenhang mit 
Familienerholung, Familienbildung durch Massen-
medien usw. Wegen der besonderen Bedeutung der 
verschiedenen Beratungsdienste wird hier ferner 
eine spezielle Verpflichtung des Jugendamts, auf 
enge Zusammenarbeit mit anderen Beratungseinrich-
tungen und -diensten der Jugendhilfe (Jugend- und 
Erziehungsberatung) hinzuwirken, begründet. Die 
allgemeine Pflicht zur Zusammenarbeit ergibt sich 
aus § 108. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift nennt die einzelnen Leistungstatbe-
stände dieses Kapitels. 

Zu Absatz 4 

Die Vorschrift macht deutlich, daß diese Hilfe be-
gleitend zu allen Leistungen der Jugendhilfe — also 
z. B. auch während der Betreuung eines Kindes im 
Kindergarten oder wenn für einen Jugendlichen ein 
Erziehungsbeistand bestellt wurde —, insbesondere 
jedoch bei Hilfe zur Erziehung außerhalb der eige-
nen Familie, angeboten und geleistet werden soll. 

Zu § 28 — Förderung der Familienfreizeit und der 
Familienerholung 

Die Norm enthält die materielle Verpflichtung für 
das Jugendamt, zur Förderung der Erziehung in der 
Familie nicht nur ein ausreichendes Angebot für 
gemeinsame Familienfreizeit, sondern auch ein sol-
ches für gemeinsame Erholung einschließlich erzie-
herischen Betreuung der Minderjährigen anzubieten 
oder zu fördern. Die Regelung schließt an § 5 Abs. 1 
Nr. 5 JWG an, bezieht aber  die  Förderung der  Fami-
lienerholung im Sinne von gemeinsamer Erholung 
von Eltern mit Kindern und Freizeiten von Eltern 
mit Kindern ein. Für die Jugendarbeit enthält § 22 
eine spezielle Vorschrift. 

Familienleben entwickelt sich besonders in der Frei-
zeit. Die Erziehungsleistung der Familie wird des-
halb von Umfang, Verteilung und Möglichkeiten 
der Gestaltung der Freizeit nachhaltig beeinflußt. 
Freizeit ist in der Regel innerhalb einer Familie für 
die einzelnen Familienmitglieder auf unterschied-
liche Zeiträume verteilt. Sie wird von beruflichen, 
hauswirtschaftlichen oder schulischen Zwängen der 
Familienmitglieder bestimmt. Die Freizeit der Fa-
milienmitglieder ist zum überwiegenden Teil als 
Tagesfreizeit an die Wohnung und Wohnumgebung 
gebunden. Ein kleinerer Teil ist die Freizeit am Wo-
chenende, der kleinste Teil die Zeit des Jahres

-

urlaubs. Zur Förderung des Familienlebens sind des-
halb vor allem die Bedingungen zur Gestaltung der 
Tages- und Wochenendfreizeit zu verbessern. 

Die Träger der Jugendhilfe haben auch insoweit 
die Aufgabe, durch Einflußnahme auf die örtliche 

und regionale Planung und Entwicklung für eine 
familien- und jugendgemäße Infrastruktur zu sorgen 
und geeignete Einrichtungen, Veranstaltungen und 
Dienste zur Verfügung zu stellen. 

Der Bereich der „Erholung" ist nicht eng zu verste-
hen. Im besonderen sollen auch Einrichtungen und 
Veranstaltungen einbezogen sein, die zugleich der 
Elternbildung oder der Beratung und Therapie bei 
Problemen in der Familie dienen. Förderungsange-
bote sollen vor allem für kinderreiche und für so-
zialschwache Familien gemacht werden. Gemeint ist 
hier die Förderung der allgemeinen Erholung; für 
Maßnahmen der vorbeugenden Gesundheitshilfe in 
Fällen, in denen nach ärztlichem Urteil eine Erkran-
kung oder ein sonstiger Gesundheitsschaden einzu-
treten droht, enthält § 36 BSHG auch weiterhin eine 
speziellere Regelung. Urlaub und Ferien in anderer 
Umgebung sind wichtig, weil sie unter anderem 
durch gemeinsame Erlebnisse und Erfahrungen den 
Zusammenhalt der Familie stärken. Dieser Bedarf 
wird ganz überwiegend durch den kommerziellen 
Urlaubsmarkt im In- und Ausland gedeckt. Die 
Jugendämter haben hingegen zum Ausgleich von 
Benachteiligungen die Aufgabe der Förderung von 
Familienerholung finanzschwacher Familien, auch 
durch Förderung von Familienferienstätten. Alter-
native Angebote freier Träger oder sonstiger Stel-
len sollen unterstützt werden. 

Zu § 29 — Familienbildung 

Die Bedeutung der Familienbildung ist in der Be-
gründung zu diesem Kapitel dargestellt worden. Fa-
milienbildung wird hier nicht im umfassenden Sinn 
verstanden, sondern nur insoweit, als sie im Rahmen 
der Jugendhilfe angeboten wird. Der Begriff „Fa-
milienbildung" als Oberbegriff ist an Stelle von 
„Elternbildung" gewählt worden, um alle Familien-
mitglieder einzubeziehen, auch junge Menschen, 
die noch erzogen werden, in dieser speziellen Rolle 
wie als künftige Eltern, ferner werdende Eltern 
und andere Erziehungsberechtigte. Familienbildung 
ist ihrerseits Teil der Familien-, Jugend- und Eltern-
arbeit, die die gesamte Jugendhilfe umfaßt, Zugleich 
greift Familienbildung als Vermittlung von Wissen 
und Verhaltensweisen über den Jugendhilfebereich 
hinaus und sollte z. B. Teil des Unterrichtsstoffes in 
allgemeinbildenden Schulen sein. 

Zur Gesetzgebungskompetenz des Bundes vgl. 
„Eltern- und Familienbildung als Aufgabe der Ju-
gendhilfe", Rechtsgutachten von Prof. Dr. Michael 
Stolleis, Band 60 der Schriftenreihe des Bundesmi-
nisteriums für Jugend, Familie und Gesundheit, 1978, 
S. 90 Nr. 18: ,,Art. 74 Nr. 7 GG umschließt dem-
gemäß den Sachbereich Jugendhilfe samt dessen di-
rekten und indirekten Hilfen, insbesondere denje-
nigen Maßnahmen der Eltern- und Familienbildung, 
die der Jugendhilfe funktional zugeordnet sind." 

Angebote der Familienbildung gehören zu den Ju-
gendhilfeleistungen, die für viele Familien wichtig 
sind. Die Entfaltung der erzieherischen Kräfte von 
Eltern dient in gleicher Weise der Verwirklichung 
des Rechts der jungen Menschen auf Erziehung 
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wie der Verwirklichung des Elternrechts. Der 
letzte Halbsatz des Satzes 1 betont, daß Familien-
bildung wegen ihres vorbeugenden Charakters eine 
vordringliche Hilfe ist. Sie soll Erziehungsdefiziten 
aufgrund mangelnder Erziehungskraft der Familie 
vorbeugen und damit die Leistung besonderer päd-
agogischer und therapeutischer Hilfe in möglichst 
vielen Fällen entbehrlich machen. Dabei muß künf-
tig der Familienbildung während der frühkindlichen 
Entwicklung noch weitaus größere Bedeutung bei-
gemessen werden als bisher. Es darf nicht nur darum 
gehen, dem Kind konstante Bezugspersonen zu si-
chern, sondern es ist auch dafür zu sorgen, daß 
gegebenenfalls die Entfaltung der erzieherischen 
Kräfte dieser Bezugspersonen vor oder spätestens 
während der Zeitspanne der frühkindlichen Erzie-
hung gefördert wird. Die Verhaltensseite ist be-
sonders wichtig, weil Erziehungsverhalten in der 
Kleinfamilie heute nicht mehr in gleicher Weise 
wie in der früheren Großfamilie geübt werden kann 
und weil im Verhältnis zwischen Eltern und Kindern 
partnerschaftliche Verhaltensmuster autoritäre Ver-
haltensmuster weitgehend abgelöst haben. 

Satz 2 nennt wichtige Ziele der Familienbildung (da-
zu siehe auch die Begründung zu diesem Kapitel) : 

Nummer 1 stellt auf die Befähigung zur Erziehung 
und zum partnerschaftlichen Zusammenleben in der 
Familie sowie auf die Unterstützung dabei ab. 

Besonders wichtig ist auch das Wissen aus dem 
pädagogischen, dem psychologischen und dem me-
dizinisch-hygienischen Bereich. 

Nach Nummer 2 kommt entscheidende Bedeutung 
einer rechtzeitigen und umfassenden Vorbereitung 
auf Ehe und Familie zu (vgl. Drucksache 8/1982 
Antwort der Bundesregierung auf die Kleine An-
frage betreffend „Langfristige Sicherung des Gene-
rationenvertrages in der Alterssicherung im Zusam-
menhang mit der Geburtenentwicklung" — Seite 2: 
„Die Bundesregierung nimmt die Gelegenheit dieser 
Kleinen Anfrage wahr, um erneut auf die Bedeutung 
des Wandels in den gesellschaftlichen Einstellungen 
hinzuweisen, insbesondere ... auf die unzureichen-
de Vorbereitung junger Ehepaare auf die Anforde-
rungen der Elternrolle ..."). 

Die Befähigung, die vorschulische, schulische und be-
rufliche Bildung der eigenen Kinder unterstützend 
zu begleiten (Nummer 3), soll vor allem bei Eltern 
aus sozial benachteiligten Familien verstärkt wer-
den. Der Mangel an dieser Befähigung kann eine der 
entscheidenden Ursachen für künftige Benachteili-
gungen der jungen Menschen sein. Andererseits 
sollte Familienbildung die Eltern auch dazu veran-
lassen, ihre Kinder vor Überforderung zu schützen 
und nicht kind- oder jugendgemäßen Anforderungen 
oder im Einzelfall unangemessenen Anforderungen 
entgegenzutreten. Dazu gehört die Mitwirkung in 
Erziehungs- und Bildungseinrichtungen, die beson-
ders wirksame, in der Praxis erlebte Familienbil-
dung ist. Familienbildung für Familien mit geringem 
sozialkulturellem Lebensstatus verspricht gerade in 
diesem Zusammenhang (möglicherweise nur in die-
sem) Erfolg. Dies gilt in gleicher Weise für die Ein-
richtungen der Jugendhilfe (Kindergärten, andere 
Kindertagesstätten) und für die Schule. 

Nummer 4 zielt auf die Bereitschaft der Eltern zur 
Wissens- und Erfahrensvermittlung ebenso wie 
zur Öffnung der Familie gegenüber anderen Fa-
milien, Institutionen und dem Wohnbereich. 

Zu § 30 — Familienberatung 

Zu Absatz 1 

Alle Leistungen der Jugendhilfe schließen Beratung 
im Sinne von Erörterung der Lebenssituation und 
des sozialen Umfelds des jungen Menschen und sei-
ner Erziehungsberechtigten ein, um Selbstentfaltung 
und Selbstverantwortung zu fördern und eine dem 
individuellen Bedarf entsprechende Leistung zu er-
reichen (§ 10 Abs. 1). In § 30 wird Beratung als ei-
genständiger Bereich der Jugendhilfe verstanden, 
der von anderen Bereichen freilich weder scharf ab-
gegrenzt werden kann noch soll und sich vor allem 
mit den Bereichen der  Familienbildung, der pädago-
gischen und therapeutischen Hilfe (qualifizierte Be-
ratung ist nur selten reine Information und meist 
zugleich therapeutische Hilfe) und der Unterstüt-
zung nach § 31 überschneidet. Dementsprechend 
kann und soll Beratung mit anderen Förderungs-
angeboten .und Hilfen verbunden werden. Wie die 
Familienbildung ist die Beratung zwar häufig, aber 
nicht zwingend einrichtungsbezogen. Sie kann in 
Beratungsstellen wie durch ambulante soziale Dien-
ste geleistet werden. Beratung kann das Hauptge-
biet, aber auch nur ein Teilgebiet dieser Einrichtun-
gen oder Dienste sein. . 

Wie in der Begründung zu diesem Kapitel dargelegt 
wurde, ist eine Zusammenfassung, einheitliche Pla-
nung und Steuerung der Beratungseinrichtungen und 
-dienste angesichts der differenzierten Trägerstruk-
turen — im übrigen teilweise auch angesichts be-
sonderer Bedürfnisse von Ratsuchenden — nicht 
möglich. Hierzu wird auf § 27 Abs. 2 Satz 2 ein-
schließlich der entsprechenden Begründung verwie-
sen. 

Die Vorschrift verzichtet darauf, in der Beratung 
den Einsatz von Fachkräften zwingend vorzuschrei-
ben. Zwar werden in Beratungseinrichtungen im 
engen Sinne (vor allem in Erziehungsberatungsstel-
len) nur Fachkräfte — und zwar Fachkräfte mehre-
rer Fachrichtungen — wirksam eingesetzt werden 
können. Inwieweit diese im strengeren Sinne fach-
lich-professionelle Beratung durch eine weniger oder 
nichtprofessionelle Beratung unter Einsatz ehren-
amtlicher Mitarbeiter ergänzt werden kann und 
soll, bleibt dabei offen. Im Grundsatz gilt hier das 
gleiche wie für den Bereich der Familienbildung, 
daß die Verbindung von Beratung und anderen Ju-
gendhilfeleistungen, die Nutzung von Eltern- und 
Jugendinitiativen sowie eine stadtteilbezogene Ar-
beit besondere Wirkungsmöglichkeiten erschließen. 
Auch hier geht es darum, besonders junge Menschen 
und Erziehungsberechtigte aus benachteiligten 
Gruppen zu erreichen. Um die Wirksamkeit der Be-
ratung insoweit zu steigern, werden anwendungs-
orientierte und praxisbegleitende Forschungen 
(§ 106) erforderlich sein. 
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Bei der Beratung kann sich ein Konflikt zwischen 
dem Vertrauensschutz des Ratsuchenden und dem 
öffentlichen Interesse an Information zur Vor-
bereitung von Maßnahmen ergeben, die von den 
Betroffenen als „Kontrolle" erlebt werden. Über § 35 
des Ersten Buches hinaus geht es in erster Linie 
um die Frage der Schweigepflicht und des Zeug-
nisverweigerungsrechts der Berater und um die 
Frage des Beschlagnahmeverbots. In ihrer Antwort 
auf die Kleine Anfrage der Fraktionen der SPD und 
FDP (BT-Drucksache 8/820 vom 12. August 1977) 
hat die Bundesregierung die Auffassung bekräftigt, 
daß ein gesichertes Vertrauensverhältnis die unver-
zichtbare Grundlage für 'eine erfolgversprechende 
Arbeit in den Beratungsstellen ist. Sie hat zugleich 
die Auffassung vertreten, daß vor einer Beschluß-
fassung über etwaige gesetzgeberische Maßnahmen 
die auf der Grundlage der Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts vom 24. Mai 1977 gewonnenen 
Erfahrungen gesammelt und ausgewertet werden 
sollten. Dies wird im Rahmen der Reform des Straf-
verfahrensrechts zu regeln sein. In bestimmten Be-
ratungsbereichen ist darüber hinaus die Möglichkeit 
anonymer Beratung von Bedeutung. 

Die frühere Unterscheidung zwischen Familienbil-
dung (informationsorientiert) und Familienberatung 
(konflikt und problemorientiert) ist heute nur noch 
bedingt zutreffend. Beide Bereiche überschneiden 
sich. Gleiches gilt für die Beratung (früher verstan

-

den als relativ kurzfristiges Arbeitsverfahren) und 
die Therapie (verstanden als relativ aufwendiges 
langfristiges Arbeitsverfahren). 

Die Beratung bezieht sich auf alle Fragen der Er-
ziehung und Partnerschaft, auch auf die Sexualbera-
tung und die Beratung über Familienplanung. In 
sehr vielen Fällen sind Konflikte und Schwierigkei-
ten in der Familie auf mangelnde Unterrichtung über 
materielle und sonstige öffentliche und private Hil-
fen zurückzuführen. Deshalb muß die Beratung die 
Unterrichtung auch über solche Hilfen einschließen. 
Ferner muß die Beratung ergänzt werden durch die 
Vermittlung bzW. die Unterstützung bei Inanspruch-
nahme dieser Hilfen. 

Zu Absatz 2 

Die Fassung der Vorschrift, die der in § 40 (Erzie-
hungsberatung) entspricht, soll deutlich machen, 
daß die drei Beratungsfunktionen gleichwertig sind 
und auch z. B. in einer Beratungsstelle durchgeführt 
werden können (d. h. keine Pflicht zur Schaffung 
von Spezialeinrichtungen und -diensten; die Pflicht 
zur Zusammenarbeit allein genügt allerdings nicht). 
Die besondere Nennung von problemspezifischen 
Beratungsstellen erscheint entbehrlich; die Vor-
schrift schließt nicht aus, daß sich Beratungsstellen 
und -dienste nur für Teilbereiche (z. B. Jugendbera-
tung für arbeitslose Jugendliche) bilden. Notwendig-
keit und Pflicht zu enger Zusammenarbeit mit an-
deren Beratungsdiensten wird davon nicht berührt. 
Im Einzelfall kann es ratsam sein, Vorsorge zu tref-
fen, daß verschiedene Beratungsdienste in einem 
Beratungszentrum zusammenwirken. Diese Entschei-
dung muß jedoch den Trägern und  der  örtlichen 
Jugendhilfeplanung vorbehalten bleiben. 

Zu § 31 — Hilfe in besonderen Lebenslagen 

Die Vorschrift enthält Ansprüche auf Beratung und 
Unterstützung alleinerziehender Elternteile und wer-
dender Mütter gegen das Jugendamt, die über das 
Förderungsleistungsangebot des § 30 hinausgehen. 
Das Gesetz versteht unter Familien auch unvoll-
ständige Familien (§ 4 Nr. 7 und 8), die Anspruch 
auf Schutz 'als Familie haben und in besonderem 
Maße schutzbedürftig sind. Entsprechend der allge-
meinen Zielsetzung des Gesetzes geht es darum, 
durch Stärkung der Erziehungskraft der Familie und 
gegebenenfalls durch Erziehung in Kindertagesstät-
ten und in Tagespflege sowie im Rahmen der Ge-
sundheitshilfe den Bestand der Familie und ausrei-
chende Sozialisationsbedingungen für das Aufwach-
sen des Kindes in der Familie sichern zu ,helfen und 
eine Unterbringung des Kindes außerhalb der eige-
nen Familie nach Möglichkeit zu vermeiden. Allein-
erziehende Elternteile und besonders werdende 
Mütter haben vielfach einen erhöhten Bedarf an 
Beratung und Unterstützung. Diese stellen bereits oft 
eine ausreichende Hilfe dar. Oft müssen sie aber 
auch mit Hilfen zur Verbesserung der materiellen 
und sozialen Bedingungen verbunden werden. 

In einer unvollständigen (meistens vaterlosen) 
Familie wachsen Kinder in aller Regel unter er-
schwerten Bedingungen auf. Der alleinerziehende 
Elternteil ist durch Erwerbs- und Hausarbeit so-
wie durch die Erziehung meist überfordert. Kör-
perliche und seeliche Schäden als Folge davon 
beeinträchtigen häufig das Erziehungsmilieu. Reprä-
sentative Erhebungen beweisen, daß sich die wirt-
schaftliche Lage geschiedener und verwitweter Müt-
ter nach der Auflösung der Vollfamilie im allgemei-
nen spürbar verschlechtert, was wirtschaftlich-so-
zialen Abstieg bedeutet. 

Ledige Mütter, die nach Ablauf der Mutterschutz-
frist meist ihre Erwerbstätigkeit fortsetzen müssen, 
sind überwiegend auf eine Betreuung ihrer Kinder 
durch andere Personen angewiesen und deshalb be-
sonderen wirtschaftlichen Belastungen ausgesetzt. 

Der Zusammenhang zwischen der Belastung der le-
digen Mütter und den Lebenschancen ihrer Kinder 
zeigt sich auch darin, daß im ersten Lebensjahr dop-
pelt so viel nichteheliche Kinder wie eheliche Kin-
der sterben. 

Trotz der Hilfen im Bereich der Wohnungsbauför-
derung und der Steuervergünstigung leben Allein-
erziehende mit ihren Kindern im Vergleich zu Voll-
familien meist in schwierigen sozialen und wirt-
schaftlichen Verhältnissen. Ein wesentlicher Grund 
dafür ist, daß der Unterhalt für die Kinder von dem 
anderen Elternteil gar nicht, nicht ausreichend, nicht 
regelmäßig oder nicht rechtzeitig gezahlt wird. 
Exakt ermittelte statistische Daten hierzu gibt es 
nicht. 

In der Bundesrepublik leben ca. 500 000 Menschen 
(geschätzte Zahl) in Obdachlosen- oder sonstigen Be-
helfsunterkünften; dazu kommen Personen, bei 
denen als Folge ungesicherter Wohnverhältnisse die 
Gefahr der Obdachlosigkeit droht. Unter ihnen sind 
kinderreiche Familien stark überrepräsentiert. Ahn- 
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liche Probleme können für Familien aus altstädti-
schen Sanierungsgebieten und aus bestimmten Neu-
bausiedlungen an Stadträndern entstehen. Ein weit 
überdurchschnittlicher Teil der Kinder aus solchen 
sozialen Problemgebieten, besucht, obwohl kaum 
Intelligenzunterschiede gegenüber Altersgenossen 
aus anderen Wohnbereichen bestehen, die Sonder-
schule oder erreicht keinen Hauptschulabschluß. 
Diese Jugendlichen und Heranwachsenden sind spä-
ter an Straftaten in weit überdurchschnittlichem 
Umfang beteiligt. Typisch sind Abkapselungen und 
Kontaktschwierigkeiten auch gegenüber Altersge-
nossen aus anderen Wohnbereichen. 

Zur Verbesserung der Wohnsituation der Familien 
in Notunterkünften werden sanierungsfähige Un-
terkünfte in der Regel unter Berücksichtigung der 
Grundsätze des sozialen , Wohnungsbaus umgebaut 
und Neubauten errichtet, die aber auf die beson-
deren Bedürfnisse dieser Personengruppen abge-
stellt sein müssen. Dabei sollten gewachsene Struk-
turen berücksichtigt und nachgehende Hilfen gelei-
stet werden. Jugendhilfeeinrichtungen (Spielplätze, 
Kindergärten, Jugendfreizeitheime usw.) fehlen oft 
gerade in sozialen Problemgebieten und müssen hier 
vordringlich gebaut werden (§ 99 Abs. 2 Nr. 3). Zu 
Recht setzt sich mehr und mehr die Auffassung 
durch, daß Hilfen sich dieser Gesamtproblematik 
solcher Wohnbereiche, und zwar „vor Ort", stellen 
müssen (Gemeinwesenarbeit oder Arbeit in sozialen 
Problemgebieten). Solche Hilfen können nicht auf 
schnelle Erfolge rechnen und dürfen sich nicht durch 
anfängliche Mißerfolge entmutigen lassen. Die 
Schwierigkeiten, Kinder und ihre Eltern anzuspre-
chen, sind geringer als die,  Jugendliche anzuspre-
chen. 

Die hier angesprochenen Förderungsleistungen und 
Hilfen sind im Zusammenhang mit denen des § 23 
(Jugendsozialarbeit) zu sehen. Es geht dabei auch um 
Familienbildung (die auch das Ziel hat, die Eltern 
zu motivieren, sich aktiv für den schulischen und be-
ruflichen Werdegang ihrer Kinder und für die Pro-
bleme ihres Wohnbereichs einzusetzen), um Haus-
aufgabenhilfen, Spielplatzbetreuung und um offene 
Jugendarbeit einschließlich Jugendkonfliktberatung. 
Dazu gehört auch das Wecken von mehr Verständ-
nis bei Schulen und Lehrern für die Schwierigkeiten 
benachteiligter junger Menschen. 

Hinsichtlich der alleinerziehendèn Eltern und wer-
denden Mütter faßt die Vorschrift die jetzt in 
§§ 51 und 52 JWG getroffenen Regelungen zusam-
men, geht aber hinsichtlich der Beratung und Unter-
stützung bei der Inanspruchnahme (Absatz 2) sozia-
ler und erzieherischer Leistungen über diese Nor-
men hinaus. Die Vorschriften sind entsprechend der 
leistungsrechtlichen Systematik des Gesetzes als An-
spruchsregelungen gefaßt. 

Zu Absatz 1 

Beratung und Unterstützung müssen sich auf die 
Ausübung der elterlichen Sorge und auf alle die-
jenigen sozialen Fragen erstrecken, die mit der Er-
ziehungsaufgabe in Zusammenhang stehen. Entspre-
chend dem besonderen Schutzbedürfnis steht der 
Anspruch außer werdenden Müttern auch allein- 

erziehenden Elternteilen, die die Sorge für die Per-
son des Kindes allein ausüben, aber auch solchen 
zu, in deren alleiniger Obhut sich das Kind befindet 
(so bereits im wesentlichen § 51 Abs. 1 und 2 JWG). 

Hilfen für Familien in besonderen Lebenslagen müs-
sen einen Schwerpunkt der Jugendhilfe bilden. Die-
se Hilfen sollen die Eltern dabei unterstützen, ihr 
Recht auf Erziehung auszuüben. Sie sollen den Be-
stand der Familie und zugleich die Möglichkeit, 
Minderjährige trotz der besonderen Lebenslagen 
und der Erziehungsschwierigkeiten in der eigenen 
Familie zu erziehen, verbessern, erhalten und schaf-
fen. Die Norm begründet Ansprüche der Berechtigten. 
Dies wird für erforderlich gehalten, um den Erzie-
hungsanspruch der jungen Menschen aus Familien 
in besonderen Lebenslagen zu gewährleisten und 
ihren Eltern zu helfen, ihrer Elternverantwortung 
gerecht zu werden. Der in der Kostenschätzung vor-
gesehene Ausbau der ambulanten sozialen Dienste 
soll wesentlich dazu dienen, die Leistung der hier 
vorgesehenen familienunterstützenden Hilfen zu 
sichern. 

Die Leistungen sollen — anders als in Satz 1 — 
auch Eltern in vollständigen Familien erbracht wer-
den. Satz 2 begründet für den hier beschriebenen 
Personenkreis verschiedene Ansprüche, während 
§§ 29 und 30 im übrigen nur die Verpflichtung 
der. öffentlichen Träger der Jugendhilfe begründen, 
dafür zu sorgen, daß solche Angebote zur Verfügung 
stehen. Die Leistungen werden aus den in der Be-
gründung zu §§ 29 und 30 dargelegten Gründen 
nicht so sehr durch Bildungs- und Beratungseinrich-
tungen als durch die ambulanten sozialen Dienste 
zu erbringen sein. 

Zu Absatz 2  
Die Leistungen umfassen Beratung und Unterstüt-
zung in mannigfacher Hinsicht: 

Sie sollen sicherstellen, daß die nach Absatz 1 An-
spruchsberechtigten bei der Inanspruchnahme oft 
dringend benötigter wirtschaftlicher und sozialer 
Hilfen unterstützt werden. Nach § 18 Abs. 3 Satz 2 
BSHG darf einem Hilfesuchenden eine Arbeit vor 
allem dann nicht zugemutet werden, soweit dadurch 
die geordnete Erziehung eines Kindes gefährdet 
würde; in diesen Fällen wird, wenn auch die an-
deren Voraussetzungen des BSHG erfüllt sind, So-
zialhilfe gewährt. Soweit Hilfe zum Lebensunter-
halt in Betracht kommt, umfaßt sie Leistungen in 
Höhe der Regelsätze für Mutter und Kind bzw. für 
etwaige weitere Kinder, die Kosten der Unterkunft 
und die Beiträge für ein freiwillige Weiterversiche-
rung in der Krankenversicherung. Leistungen nach 
dem Wohngeldgesetz bleiben unberührt. Im Bereich 
verschiedener Länder wird z. Zt. in mehreren Mo-
dellversuchen die zusätzliche Zahlung eines Er-
ziehungszuschlags an alleinerziehende Mütter mit 
Kleinkindern für den Fall erprobt, daß die allein-
erziehende Mutter ihr Kind aus der Fremdunter-
bringung zu sich holt oder eine Fremdunterbrin-
gung des Kindes dadurch vermieden werden kann. 

Zur Erhaltung des  Bestands der Familie und guter 
Sozialisationsbedingungen des Kindes gehört, daß 
Anspruchsberechtigte mit Kindern über ausreichen- 
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den Wohnraum verfügen. Dieser Anspruch richtet 
sich grundsätzlich und unmittelbar nicht auf die 
Schaffung oder Erhaltung angemessenen Wohn-
raums, sondern lediglich auf eine dieses Ziel verfol-
gende Beratung und Unterstützung bei den entspre-
chenden Bemühungen. Regelungen für die Kosten 
der Wohnung finden sich im Wohngeldrecht und in 
§ 12 BSHG in Verbindung mit § 22 BSHG und § 3 der 
Verordnung zur Durchführung des § 22 des Bundes-
sozialhilfegesetzes (Regelsatzverordnung) vom 
20. Juli 1962 (BGBl. I S. 515), geändert durch die Ver-
ordnung zur Änderung der Verordnung zur Durch-
führung des § 22 des Bundessozialhilfegesetzes [Re-
gelsatzverordnung] vom 10. Mai 1971 — BGBl. I 
S. 451 —. 

Der letzte Halbsatz des Satzes 1 enthält wiederum 
lediglich einen Anspruch auf Beratung und Unter-
stützung bei den Bemühungen um einen angemes-
senen Arbeitsplatz oder der Vorbereitung auf eine 
berufliche Tätigkeit. Auch mit dieser Bestimmung 
wird somit keine eigene gesonderte Zuständigkeit 
des Jugendamts neben der  der Bundesanstalt für 
Arbeit geschaffen, deren Kompetenz unangetastet 
bleibt. Gemeint ist z. B. die direkte Vermittlung an 
die zuständigen, fachlich kompetenten Sachbearbei-
ter anderer Behörden und die persönliche Unter-
stützung von Personen, die wenig Erfahrung im Um-
gang mit Behörden haben. 

Satz 2 entspricht inhaltlich im wesentlichen § 51 
Abs. 1 und 2, erster Satzteil JWG. Die Vorschrift 
ist im Zusammenhang mit § 1685 Abs. 1 Nr. 2 BGB 
in der Fassung des Entwurfs eines Gesetzes zur Neu-
regelung des Rechts der elterlichen Sorge (BT-
Drucks. 8/111) zu sehen. 

Der inzwischen herrschenden Meinung ist zuzustim-
men, nach der die Geltendmachung von Unterhalts-
ansprüchen des Kindes zur Personensorge gehört. 
Entscheidend dafür ist der mit der Geltendmachung 
verfolgte Zweck (vgl. Staudinger, 10./11. Auflage 
1966, Anm. 53 zu § 1626 BGB). Gleiches muß auch 
für die Geltendmachung von Unterhaltsersatzansprü-
chen gelten. Einer ausdrücklichen Bestimmung über 
die Unterstützung des Elternteils im Rahmen der 
Vermögenssorge bedarf es daher nicht. Eine andere 
Frage ist es, ob wegen eines möglichen Interessen-
widerstreits in der Person des Elternteils die Bestel-
lung eines Pflegers angebracht erscheint. 

Zu Absatz 3 

Entsprechend der Zielsetzung, die Erziehung von 
Kindern möglichst in der eigenen Familie zu gewähr-
leisten, sollen die Leistungen nach Absatz 1 und 2 
unabhängig davon erbracht werden, ob die Eltern 
das Personensorgerecht ausüben oder nicht. Sie sol-
len auch bei Erziehung des Kindes außerhalb der 
eigenen Familie erbracht werden, wenn sie die 
Voraussetzungen dafür schaffen, daß das Kind künf-
tig wieder in der eigenen Familie erzogen werden 
kann. Letzteres bildet eine der elementaren Auf-
gaben des Jugendamts. 

Zu Absatz 4 und 5 

Die Regelungen folgen § 52 Abs. 2 und 3 JWG, 
sind jedoch entsprechend der leistungsrechtlichen 

Systematik des Gesetzes als Anspruchsregelungen 
gefaßt. Die Hilfe für Mutter und Kind vor und nach 
der Geburt ist zwar in § 5 Abs. 1 Nr. 2 JWG grund-
sätzlich als Aufgabe der Jugendhilfe geregelt, aber 
in den Ausführungsgesetzen im einzelnen nicht kon-
kretisiert. Einzelne materielle Leistungen werden 
nicht als Jugendhilfe erbracht (§ 38 BSHG: Hilfe für 
werdende Mütter und Wöchnerinnen — oder die 
gesundheitsfürsorgerischen Maßnahmen des Ge-
sundheitsamts). An diesem Rechtszustand will diese 
Vorschrift nichts ändern. Sie will Art und Ziel der 
Beratung und Unterstützung über die Aussage in 
Absatz 1 dieses Gesetzes und in § 52 Abs. 1 JWG 
hinaus verdeutlichen. 

Die Bedeutung des Zusammenlebens von Mutter 
und Kleinstkind ist im allgemeinen Teil der Begrün-
dung zu Kapitel 1 Nr. 3 dargestellt worden. Das 
Zusammenleben von Mutter und Kleinstkind ist am 
ehesten geeignet, frühkindliche Deprivation und 
Retardierung gar nicht erst entstehen zu lassen. 
Eine frühe Entbehrung der Mutter sollte für das 
Kind deshalb strikt vermieden werden. 

Absatz 4 Satz 2 bringt zugleich zum Ausdruck, daß 
die Feststellung der Vaterschaft vom erklärten Wil-
len, d. h. dem geäußerten Wunsch bei der Geltend-
machung des Anspruchs und nicht vom vielleicht 
nur stillschweigenden Einverständnis ,der Mutter 
des nichtehelichen Kindes abhängen soll. Von der 
Regelung, bereits vor der Geburt des Kindes einen 
Pfleger oder Vormund zu bestellen, wurde abgese-
hen, weil die Bestellung in beiden Fällen erst mit 
der Geburt 'des  Kindes wirksam wird (vgl. §§ 1708, 
1774 BGB). Für die Erfüllung der Aufgaben vor der 
Geburt des Kindes reichen die Kompetenzen des 
Pflegers für die Leibesfrucht aus (vgl. § 1912 Abs. 1 
BGB). 

Zu Absatz 6 

Die Bestimmung macht deutlich, wie weit die Unter-
stützungspflicht des Jugendamts geht und daß sie 
bei Vorliegen eines entsprechenden Antrags eines 
Elternteils sowie in dem. abschließend bezeichneten 
Umfang auch die Vertretung vor Gericht einschließt. 
Die Entscheidung über die Übernahme dieser Ver-
tretung liegt im Ermessen des Jugendamts. Fach-
literatur und Stellungnahmen zu den Vorentwür-
fen dieses Gesetzes fordern seit Jahren diese Klar-
stellung und Regelung nicht nur im Interesse 
einer Erleichterung und Absicherung für die Praxis, 
sondern auch im Interesse des Hilfesuchenden 
selbst. 

Eine Aufweichung des Postulationszwangs nach § 78 
Abs. 1 ZPO ist mit dieser Vorschrift nicht beab-
sichtigt. 

Zu § 32 — Beratung über Hilfen für die Fortdauer 
der Erziehung in der eigenen Familie 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht mit geringfügigen Ände-
rungen der Regelung in § 51 a Abs. 1 JWG, der 
durch das Gesetz zur Änderung von Vorschriften 
des Adoptionsrechts vom 14. August 1973 (BGBl. I 
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S. 1013) — sogenannte Vorab-Novelle — in das 
JWG eingefügt wurde. Abweichend von § 51 a 
Abs. 1 JWG sieht Absatz 1 einmal vor, daß in den 
Fällen des § 1748 Abs. 2 Satz 1 BGB nicht mehr 
jede „Unterbringung in einer geeigneten Familie" 
in Frage kommen soll, sondern nur noch die Mög-
lichkeit der Aufnahme in Familienpflege bei den in 
§ 50 Abs. 2 Nr. 2 genannten nahen Verwandten. Das 
Gesetz entspricht mit dieser Einschränkung einer 
nach dem Inkrafttreten .der Vorab-Novelle in der 
Adoptionsvermittlungspraxis fast einhellig erhobe-
nen Forderung. 

Außerdem wurde klargestellt, daß das Verbleiben 
des Kindes in der eigenen Familie oder in einer Ver-
wandtenfamilie nur angestrebt werden soll, wenn 
dies dem Kindeswohl dient bzw. nicht widerspricht. 

Der Zusatz „wegen Gleichgültigkeit, die nicht zu-
gleich eine anhaltende gröbliche Pflichtverletzung 
ist", in Satz 2 dient nur der Klarstellung des Ge-
wollten. Die Ergänzung „oder aus welchem Grunde 
davon abgesehen wurde" ergibt sich als notwendige 
Konsequenz aus der  Ergänzung im Satz 1 (Kindes-
wohl). 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht inhaltlich § 51 a Abs. 2 
JWG. Der dort verwendete Begriff „Gewährung von 
Hilfen" wird entsprechend der Terminologie dieses 
Gesetzes durch den Begriff „Leistungen der Jugend-
hilfe" ersetzt; eine sachliche Änderung ist damit 
nicht verbunden. An Stelle des Begriffs „Familien-
unterbringung" in § 51 a Abs. 2 JWG verwendet 
Absatz 2 die Formulierung „Erziehung des  Minder-
jährigen in der eigenen Familie oder in Familien-
pflege". Auch dies bedeutet gegenüber der  Fassung 
des § 51 a Abs. 2 JWG keine sachliche Änderung, 
sondern lediglich eine Klarstellung. Aus der Be-
gründung der Vorab-Novelle zu § 51 a Abs. 2 JWG 
(BT-Drucksache 7/421) ist zu entnehmen, daß mit 
dem Begriff „Familienunterbringung" sowohl die 
Unterbringung in der eigenen Familie als auch in 
einer Pflegefamilie gemeint ist. 

Eine Beschränkung auf die Familienpflege bei Ver-
wandten erscheint hier im Hinblick auf die Fassung 
des § 1748 Abs. 3 nicht möglich. 

Zu § 33 — Unterstützung bei der Führung des 
Haushalts und der Erziehung in der 
Familie 

Die Vorschrift bildet einen der Schwerpunkte dieses 
Gesetzes, indem sie die Unterstützung bei der Füh-
rung des eigenen Haushalts und der Erziehung des 
Kindes in der eigenen Familie in einem neuen Hilfe-
angebot näher regelt. Die Vorschrift betrifft vor 
allem die Fälle, in denen der die Kinder betreuende 
Elternteil verstorben oder infolge Krankheit, Erho-
lungskur oder ähnlichem sich außerhalb des Haus-
halts befindet, so daß die für sie eintretende Person 
weitgehend selbständig Haushaltführung und Erzie-
hung der Kinder übernehmen muß. Die Vorschrift 
umfaßt ferner die Fälle, in denen die Familie mit 
mehreren Kindern durch Beratung oder durch vor

-

übergehend volle oder teilweise Entlastung von den 
Haushaltsarbeiten unterstützt werden soll. Nach 
§ 16 Abs. 2 gehen Verpflichtungen von anderen 
Sozialleistungsträgern Leistungen nach diesem Ge-
setz vor. 

Hat ein Jugendamt Leistungen nach dieser Vor-
schrift erbracht und hat deshalb ein anderer Sozial-
leistungsträger Aufwendungen nicht zu erbringen 
brauchen (nach Maßgabe von Bestimmungen zum 
Beispiel der §§ 185, 185 b RVO, der landwirtschaft-
lichen Krankenversicherung oder — im Zusammen-
hang mit Rehabilitationsleistungen — im Bereich 
der Rentenversicherung und der Kriegsopferversor-
gung), sind dem Jugendamt die insoweit entstande-
nen Kosten von diesem zu erstatten. Dieser Erstat-
tungsanspruch bedarf keiner ausdrücklichen gesetz-
lichen Regelung. 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift knüpft unter der Voraussetzung, daß 
wenigstens ein Minderjähriger unter 14 Jahren in 
der Familie oder im Haushalt lebt, zwar grundsätz-
lich und im übrigen an die Regelung in § 70 BSHG 
an, geht aber über diese insoweit hinaus, als sie 
einen Anspruch auf diese Hilfe einräumt, die erzie-
herische Leistung mehr in den Vordergrund stellt 
und die Hilfe ggf. auch längerfristig geleistet wird. 
Leben dagegen nur Jugendliche in der Familie oder 
im Haushalt, bleibt es bei den Leistungen der Sozial-
hilfe. 

Andererseits werden Jugendliche wie auch andere 
betreuungsbedürftige Haushaltsangehörige in die 
Leistungen der Jugendhilfe einbezogen, wenn sich 
außer ihnen noch ein Minderjähriger unter 14 Jah-
ren in der Familie oder im Haushalt befindet. Die 
Regelung folgt damit der allgemeinen Erkenntnis, 
daß die Hilfe bei Vorhandensein mindestens eines 
Minderjährigen unter 14 Jahren in der Regel er-
zieherisch indiziert sein wird; im Interesse einer 
klaren und einfachen Abgrenzung wird die Leistung 
der Hilfe im Einzelfall davon nicht abhängig ge-
macht: Durch diese Regelung wird § 70 BSHG nicht 
überflüssig, wenngleich dessen zahlenmäßige Bedeu-
tung nicht unerheblich zurückgehen dürfte. 

Die Vorschrift kommt im Interesse einer vollstän-
digen Familie zur Anwendung, wenn beispielsweise 
die Mutter von 5 oder mehr Kindern durch die Er-
ziehung der Kinder überfordert ist. Das gilt dann 
erst recht, wenn eine solche Mutter wegen Krank-
heit oder erholungsbedingter Abwesenheit zur Er-
ziehung der Kinder nicht in der Lage ist. 

Die Notwendigkeit der Aufrechterhaltung des Haus-
halts wird bei einer Familie mit Kindern in der 
Regel gegeben sein. 

Dem Verbleiben in der eigenen Familie kommt 
große Bedeutung zu, weil den Kindern nicht nur ein 
für sie oft schmerzlicher Milieuwechsel, sondern auch 
das Auseinandergerissenwerden der Geschwister er-
spart wird. So können ferner bei Kindern auch heute 
noch nicht voll ausgemerzte Folgeschäden vor allem 
bei einer länger dauernden Heimunterbringung klei-
ner Kinder wie auch die Kosten einer sonst notwen- 
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digen Heimunterbringung vermieden werden. Diese 
Vorschrift ist auf die Fälle der Familienzugehörig-
keit beschränkt. Damit ist ihre Anwendung beispiels-
weise auf eine Wohngruppe — anders als auf die 
Erziehung in Familienpflege — nicht möglich. 

Die weitere Anspruchsvoraussetzung, daß kein 
Haushaltsangehöriger in der Lage ist, den Haus-
halt zu führen, wird in der Regel auch gegeben sein, 
wenn ein Haushaltsangehöriger zum Erwerb des 
Unterhalts der Familie einer außerhäuslichen Er-
werbstätigkeit nachgeht, nicht allerdings, wenn 
beide Elternteile einer Erwerbstätigkeit nachgehen. 
Wo infolge von Tod oder längerer Abwesenheit der 
Eltern oder eines alleinerziehenden Elternteils die 
Aufrechterhaltung des Haushalts im Interesse der 
Kinder geboten ist, wird anstelle dieser Hilfe Hilfe 
zur Erziehung in Familienpflege nach § 44 in Be-
tracht kommen. Auch wenn in diesen Fällen die 
Pflegeperson zu den Kindern zieht und bei diesen 
im früheren Haushalt der Eltern wohnt, entspricht 
diese Fallgestaltung insbesondere von der Dauer 
und Intensität der Übernahme der Erziehungsver-
antwortung der in § 44 geregelten Erziehungssitua-
tion. 

Zu Absatz 2 

Die dieser Regelung unmittelbar vorausgegangene 
Diskussion hat ergeben, daß die bisherige Anwen-
dung des § 70 BSHG in der Praxis vielfach der er-
zieherischen Situation von Kindern im Haushalt 
als auslösender Faktor für diese Hilfe nicht gerecht 
wurde, weil diese Vorschrift in ihrem Anwendungs-
bereich für Familien mit Kindern zu eng ist und dem 
Gesichtspunkt einer Stärkung der Erziehungskraft 
nicht ausreichend Rechnung getragen wurde. 

Hinsichtlich Art und Ausmaß der persönlichen Be-
treuung sonstiger Haushaltsangehöriger und der 
Tätigkeiten zur Aufrechterhaltung des 'Haushalts 
bleibt es bei der Regelung des § 70 BSHG. Im Inter-
esse der Kontinuität der Hilfe bleibt es ferner bei 
der einmal begründeten sachlichen Zuständigkeit 
der Jugendhilfe bis zur Beendigung der Hilfe, wenn 
das vielleicht einzige Kind in der Familie oder im 
Haushalt das 14. Lebensjahr vollendet und dann 
nur noch Jugendliche in der Familie oder im Haus-
halt leben, sofern die sonstigen Voraussetzungen 
nach Absatz 1 weiter bestehen. 

Zu Absatz 3.  

Die Bestimmung ist zum Teil § 69 Abs. 2 BSHG 
nachgebildet.  

Erfahrungsgemäß wird die Hilfe von dem in Satz 1 
genannten Personenkreis geleistet, ohne daß es 
eines besonderen Anstoßes seitens des Jugendamts 
bedarf. Ergeben sich im Einzelfall Schwierigkeiten 
oder ist der Einsatz einer Fachkraft oder eines 
hauptberuflichen Mitarbeiters eines Trägers der 
Jugendhilfe erforderlich, wird die Hilfe in der 
Praxis überwiegend von freien Trägern der  Jugend-
hilfe geleistet, und zwar in der Mehrzahl wiederum 
ohne eine ausdrückliche Anregung durch das Ju-
gendamt. Die in Satz 1 genannten Personen haben 
nach Satz 2 Anspruch auf eine dem jeweiligen Be

-

darf entsprechende Beratung — wie dies auch für 
Pflegepersonen gilt — sowie auf Erstattung ange-
messener Aufwendungen. Darüber hinaus können 
nach Satz 3 angemessene Beihilfen gewährt und an-
gemessene Kosten übernommen werden. Wird die 
Hilfe durch Mitarbeiter eines freien Trägers durch-
geführt, so gelten die für das Verhältnis zwischen 
öffentlichen und freien Trägern allgemein geltenden 
Regelungen, insbesondere auch § 138 Abs. 1. Dabei 
bleibt der jeweiligen Praxis überlassen, inwieweit 
das Jugendamt Zweckzuwendungen oder Personal-
und Betriebskostenzuschüsse gibt und inwieweit es 
Leistungen einzeln abgilt. 

Zu Kapitel 5 

Erziehung in Kindertagesstätten 
und in Tagespflege 

sowie im Rahmen der Gesundheitshilfe 

Das Kapitel faßt die Regelungen über die Hilfe zur 
Erziehung in Kinderkrippen, Kindergärten, Horten 
und in Tagespflege sowie im Rahmen der Gesund-
heitshilfe zusammen. Diesen Regelungen vorange-
stellt ist eine Bestimmung über Grundsätze der Hilfe 
zur Erziehung in Kindertagesstätten. Der Kindergar-
tenbereich ist heute als eigenständiger Sozialisa-
tionsbereich anerkannt. Grundsätzlich sollten alle 
Kinder nach Vollendung des 3. Lebensjahres bis zum 
Eintritt in die Schule Kindergärten besuchen. Für 
Tagespflege, Kinderkrippen und Horte gilt dagegen, 
daß die Hilfe zur Erziehung auch wenn sie auf einen 
Teil des Tages beschränkt ist, Probleme aufwirft 
und daher kontrovers diskutiert wird. Kinder aus 
sozial schwachen Familien, neuerdings vor allem 
auch aus Ausländerfamilien, sind hier stark über-
repräsentiert. Diese Hilfe zur Erziehung hat noch 
heute vielfach ein geringes Sozialprestige. Auch sie 
erfüllt jedoch eine wichtige Erziehungsaufgabe und 
ist differenziert zu betrachten. 

Kindergartenerziehung wird heute allgemein als 
eine eigenständige Erziehung angesehen. Sie soll die 
individuelle Entwicklung der Kinder, vor allem 
deren soziale Anlagen und Fähigkeiten fördern und 
bei ungünstigen sozialen oder familiären Verhält-
nissen für die dadurch benachteiligten Kinder einen 
Ausgleich schaffen. Für diese Kinder ist der Kin-
dergartenbesuch auch im 4. und 5. Lebensjahr be-
sonders wichtig, gerade für sie ist er aber bisher 
noch nicht ausreichend verwirklicht. Zugleich soll 
Kindergartenerziehung die Eltern, in der Lebens-
wirklichkeit in erster Linie die Mutter, in ihrer Er-
ziehungsaufgabe entlasten und unterstützen. 

Der Bildungsgesamtplan vom 15. Juni 1973 hat das 
Erziehungs- und Bildungsangebot im Vorschulalter 
als „Elementarbereich" in das Bildungssystem inte-
griert und den Ausbau der Elementarerziehung in 
den Katalog der vordringlichen Maßnahmen aufge-
nommen. In intensiven Bemühungen der freien und 
öffentlichen Träger der Jugendhilfe wurde der Kin-
dergartenbereich in den letzten Jahren erheblich 
ausgebaut. Dadurch und infolge Verminderung der 
Geburtenquote konnten 1975 bereits 65 0/o aller Drei- 
bis Sechsjährigen Kindergärten besuchen, während 
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noch 1970 nur für ein Drittel der Kinder dieser Al-
tersgruppe Kindergartenplätze zur Verfügung stan-
den. Bereits 1974 wurde die durchschnittliche Grup-
pengröße von 17 erreicht, die der Bildungsgesamt

-

plan erst für 1980 vorsah. 

In den nächsten Jahren werden die vor allem noch 
in strukturschwachen ländlichen Gebieten und in 
städtischen Ballungszentren bestehenden regiona-
len Defizite auszugleichen sein. Außerdem werden 
verstärkt Ganztagsplätze in Kindergärten zu schaf-
sen sein, damit möglichst alle Kinder aufgenommen 
werden können, die tagsüber nicht ausreichend ver-
sorgt sind. Der Bildungsgesamtplan sieht bis 1980 
einen Ausbau vor, der den erkennbaren Bedarf an 
Kindergartenplätzen decken soll. Angesichts der 
demographischen Entwicklung sowie der erhebli-
chen Anstrengungen der Träger der Jugendhilfe in 
der Vergangenheit sind die Ausbauziele erreichbar. 

Die Notwendigkeit, noch nicht dreijährige Kinder 
und schulpflichtige Kinder, erforderlichenfalls auch 
Kinder im Kindergartenalter, tagsüber in Familien-
pflege, Kinderkrippen oder Horten erziehen zu las-
sen, ergibt sich vor allem, wenn beide Elternteile 
oder der das Kind alleinerziehende Elternteil er-
werbstätig sind. Die Arbeitsorganisation unserer 
Gesellschaft ist noch nicht so gestaltet, daß die El-
tern Erwerbstätigkeit und Erziehung ihrer Kinder 
problemlos miteinander verbinden können. Dieses 
Gesetz kann den Eltern weder die Entscheidung 
über eine solche Erwerbstätigkeit abnehmen, noch 
zu der Frage Stellung nehmen, welche ökonomi-
schen Voraussetzungen geschaffen werden müßten, 
um eine Unterbrechung der Erwebstätigkeit eines 
Elternteils zumindest in den ersten Lebensjahren 
eines Kindes sicherzustellen. 

Zu einem großen Teil ist heute die Erwerbstätigkeit 
beider Eltern bzw. des alleinerziehenden Elternteils 
auf wirtschaftliche Gründe zurückzuführen. Es ist 
auch wichtig, daß das Kleinstkind durch zufriedene 
Eltern betreut wird; die Betreuung durch einen El-
ternteil, der wegen Aufgabe einer Berufstätigkeit 
unzufrieden ist, kann auf die Entwicklung des Kin-
des ungünstiger wirken als eine zeitweilige Betreu-
ung in Tagespflege oder einer Tageseinrichtung. Ein 
bestimmter Bedarf zur Unterbringung von Säuglin-
gen und Kleinkindern in Kinderkrippen aus persön

-

lichen Gründen besteht außerdem, wenn Probleme 
und Schwierigkeiten in der Familie ein Klima er-
zeugen, das sich ungünstig auf die Entwicklung des 
Kindes auswirkt. Mutter wie Kinder konnten in der 
traditionellen Mehrgenerationenfamilie auf andere 
Familienmitglieder ausweichen. Räumliches und per-
sonelles Ausweichen ist heute in der Kernfamilie, die 
häufig in beengten Wohnverhältnissen in der Stadt 
lebt, kaum mehr möglich. Vorrangige Aufgabe muß 
es sein, ausreichende Sozialisationsbedingungen für 
das Kind zu gewährleisten. Dabei geht es nicht allein 
darum, mögliche Gefährdungen des Kleinkindes zu 
verhindern. Es geht wesentlich auch um eine geziel-
te, Erziehungsmängel ausgleichende Förderung des 
Kindes. Nach den heutigen Erkenntnissen der Sozia-
lisationsforschung ist, wenn sich eine die Erziehung 
in der eigenen Familie ergänzende Betreuung als 
notwendig erweist, eine störungsfreie Entwicklung 

dann am ehesten gewährleistet, wenn in Familien-
pflege oder in einer Einrichtung die Kindergruppe 
klein ist, kein Wechsel der Bezugspersonen stattfin-
det, dem Kind eine individuelle liebevolle Zuwen-
dung zuteil wird und Betreuungspersonen und Eltern 
eng zusammenarbeiten. Die Qualität der Erziehung 
in Tagespflege und Kinderkrippe muß der überra-
genden Bedeutung der frühkindlichen Erziehung 
entsprechen. 

Wie die jährlichen Jugendhilfestatistiken ausweisen, 
ist der Bedarf an Plätzen sowohl in Kinderkrippen 
wie in Horten auch in den letzten Jahren - d. h. 
ungeachtet des Rückganges der Geburtenzahlen — 
erheblich gewachsen. Hinsichtlich der Tagespflege 
liegen verläßliche Daten nicht vor. Die Jugendhilfe-
statistik schlüsselt die Angaben über Pflegestellen 
nicht nach der Art der Pflegestelle (Tages-, Wo-
chen-, Vollpflege) auf. Sie erfaßt außerdem nur die 
Pflegestellen, für die eine Pflegeerlaubnis erforder-
lich ist. Bei der Tagespflege dürfte die Dunkelziffer, 
d. h. die Zahl der Pflegepersonen, die ohne Pflege-
erlaubnis und damit auch ohne Beratung und Unter-
stützung durch das Jugendamt arbeiten, erheblich 
sein. 

In Tagespflege werden schwerpunktmäßig Kinder 
in den ersten Lebensjahren betreut. Darüber, wie 
groß hier der Bedarf ist und wieweit das vorhandene 
Angebot zumindest quantitativ die Nachfrage deckt, 
kann keine zuverlässige Aussage gemacht werden. 
Im April 1974 hatten fast 600 000 Kinder im Alter 
von bis zu 3 Jahren eine erwerbstätige Mutter. 
Über die Frage, wo diese Kinder während der Ab-
wesenheit ihrer Eltern betreut werden, gibt eine 1975 
durchgeführte Repräsentativ-Erhebung Aufschluß. 
Danach werden ungefähr 81 % der Kinder von Ver-
wandten (in erster Linie den Großeltern), der Mut-
ter selbst oder von sonstigen Pflegepersonen inner-
halb der gewohnten familiären Umgebung betreut. 
Die anderen Kinder verteilen sich auf Kinderkrippen 
(4 %), Tagespflege einschließlich der Betreuung bei 
Nachbarn und Bekannten (9 %), Vollpflegestellen 
(1 %) und sonstige Einrichtungen wie z. B. Kinder-
heime. Hinsichtlich der Krippenplätze entsprechen 
diese Angaben ungefähr den Daten der Jugendhilfe-
statistik 1975 (24 000). Eine Hochrechnung der Re-
präsentativ-Erhebung würde zu dem Ergebnis füh-
ren, daß es z. Z. ungefähr 54 000 Tagespflegestellen 
(einschließlich der Verwandtenpflegestellen) gibt, 
in denen Kinder bis zu 3 Jahren betreut werden. Eine 
Erhöhung der Zahl der Tagespflegestellen und eine 
größere Transparenz in diesem Sektor würde die 
Situation von Kindern, die unter ungünstigen Sozia-
lisationsbedingungen aufwachsen, erheblich verbes-
sern. 

Die Jugendämter und die freien Träger der Jugend-
hilfe werden in den kommenden Jahren den Tages-
pflegestellen als einem für ihre Arbeit unverzicht-
baren pädagogischen Potential verstärkte Aufmerk-
samkeit widmen müssen. 

Der Bedarf an Plätzen in Horten hängt wesentlich 
von der Entwicklung im Schulbereich ab. Eine we-
sentliche Steigerung des Anteils an Plätzen in Ganz-
tagsschulen würde den Bedarf an Plätzen in Horten 
senken. 
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Zu § 34 — Grundsätze der Hilfe zur Erziehung in 
Kindertagesstätten 

Diese Vorschrift faßt Grundsätze zusammen, die für 
alle Hilfen zur Erziehung in Kindertagesstätten — 
wenn auch mit unterschiedlichem Gewicht z. B. bei 
der Kinderkrippe — gelten. 

Kindertagesstätten sind vor allem Kinderkrippen (für 
Kinder bi s  zu drei Jahren), Kindergärten (für Kinder 
vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schul-
eintritt) und Horte (für schulpflichtige Minderjäh-
rige). Liegen die Voraussetzungen für eine Hilfe 
nach § 41 Abs. 1 Satz 1 vor, ist die Hilfe gegebenen-
falls in einer therapeutischen Tageseinrichtung (z. B. 
in einem heilpädagogischen Hort) zu leisten. 

Zu Absatz 1 

Die besondere Bedeutung der Erziehung in Kinder-
tagesstätten verlangt den Einsatz von Fachkräften 
(§ 104). Dies entspricht der Entwicklung der Praxis 
der Jugendhilfe, wie sie in den meisten Landesge-
setzen bereits Ausdruck gefunden hat. Das ist u. a. 
darin begründet, daß allen jungen Menschen mög-
lichst gleiche Entwicklungschancen geboten, und die 
noch weithin vorhandene Chancenungleichheit be-
seitigt oder doch gemildert werden sollen. Der Ein-
satz von Fachkräften soll auch die Chance, Entwick-
lungsrückstände und Behinderungen in einem mög-
lichst frühen Zeitpunkt zu erkennen, verbessern, 
weil diese oft nur bei reichtzeitiger Behandlung be-
hoben oder zumindest in ihren Auswirkungen ge-
mildert werden können. Auch die besonders not-
wendige enge Zusammenarbeit mit den Erziehungs-
berechtigten in sinngemäßer Anwendung des § 29 
gebietet den Einsatz von Fachkräften (vgl. unten die . 

 Ausführungen zu Absatz 2). Eine Übergangsvor-
schrift für Nichtfachkräfte enthält Artikel 2 § 13. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift beschreibt die Ziele der Hilfe zur 
Erziehung in Kindertagesstätten und betont im be-
sonderen die Entwicklung der sozialen Fähigkeiten 
des Kindes sowie hinsichtlich seiner geistigen Ent-
wicklung die Förderung der allgemeinen Lernfähig-
keit, der Sprach- und Bewegungsfähigkeit und der 
schöpferischen Kräfte. Sie hebt zugleich hervor, daß 
die Erziehung in Kindertagesstätten hierzu vor allem 
die Mittel des Spiels nutzen soll. Besonders betont 
wird die Mithilfe bei der Früherkennung von Ent-
wicklungsrückständen und Behinderungen ein-
schließlich der Vermittlung weiterer Hilfen durch 
Ärzte, Erziehungsberatungsstellen usw. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift betont die besondere Bedeutung der 
Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten. 
Diese Zusammenarbeit ist weitgehend als Familien-
bildung mit der Zielsetzung des § 29 zu verstehen; 
lediglich gelegentlich sogenannte Elternabende zu 
veranstalten, reicht nicht aus. Sache der einzelnen 
Einrichtungsträger wird es sein, entsprechende An-
gebote zu machen. 

Die Verpflichtung zur engen Zusammenarbeit mit 
den Eltern trägt ferner der Erkenntnis Rechnung, 

daß insbesondere für ein Kleinkind ein möglichst 
gleichbleibendes Erziehungsmilieu gesichert werden 
muß, . und daß zwischen den Hauptbezugspersonen 
ein reger gegenseitiger Informationsaustausch und 
ein gutes persönliches Klima angestrebt werden . 

soll. 

Zu Absatz 4 

Die Absätze 1 bis 3 enthalten nur einige Grundsätze 
für die Hilfe zur Erziehung in Kindertagesstätten. 
Die Regelungen im übrigen wird insbesondere für 
die fachlichen Anforderungen an das Personal dem 
Landesrecht überlassen, das solche Regelungen gro-
ßenteils bereits getroffen hat. 

Zu § 35 — Hilfe zur frühkindlichen Erziehung 

Die Vorschrift geht davon aus, daß die frühkind-
liche Erziehung grundsätzlich in der eigenen Familie 
geleistet werden soll. Demgemäß sehen Kapitel 4 
und Kapitel 6 Förderungsleistungen und Hilfen zur 
Unterstützung der Erziehung in der Familie vor. 

Das Gesetz folgt nicht den Anregungen, die Hilfe-
leistung auf die Fälle zu beschränken, in denen 
beide Elternteile oder der alleinerziehende Elternteil 
aus wirtschaftlichen Gründen zur Erwerbstätigkeit 
genötigt sind oder aus anderen zwingenden Gründen 
für die volle Erziehung des Kleinstkindes nicht be-
reit stehen können, und Fälle der Erwerbstätigkeit 
„aus wirtschaftlich nicht zwingenden Gründen" aus-
drücklich auszuschließen. Aufgabe dieses Gesetzes 
ist es, dem jungen Menschen — und ganz besonders 
dem Kleinstkind — befriedigende Sozialisationsbe-
dingungen entsprechend seinem Recht auf Erzie-
hung zu gewährleisten. Diese Gewährleistungs-
pflicht gewinnt gerade dann besondere Bedeutung, 
wenn die Eltern den Erziehungsanspruch des Kin-
des nicht allein verwirklichen wollen oder können. 
Selbst wenn man den Eltern die Erwerbstätigkeit 
vorwerfen könnte — was sich aus Rechtsnormen 
nicht herleiten läßt — könnte dies nicht zur Ver-
weigerung der Hilfe zur Erziehung für das Kleinst-
kind führen. Es wäre zutiefst inhuman, eine Vermin-
derung der Sozialisationschancen des Kleinstkindes 
als Mittel einzusetzen oder in Kauf zu nehmen, um 
versteckten Zwang auf einen Elternteil zur Aufgabe 
der Erwerbstätigkeit auszuüben. Nimmt man sie 
nicht in Kauf, so wäre die Alte rnative zur Leistung 
der Hilfe in einer Kindertagesstätte die Feststellung 
der Voraussetzungen des § 1666 BGB sowie die An-
ordnung von Hilfe zur Erziehung außerhalb der eige-
nen Familie. Dies würde die Prioritätenfolge die-
ses Gesetzes, das die Förderung der Erziehung in 
der Familie und die Hilfe zur Erziehung in Kinder-
tagesstätten und in Tagespflege vor die Hilfe zur 
Erziehung außerhalb der eigenen Familie stellt, um-
kehren und damit in gleicher Weise das Recht des 
jungen Menschen auf Erziehung wie das Elternrecht 
mißachten. Zur Heranziehung zu den Kosten wird 
auf §§ 133 ff. verwiesen. 

Zu Absatz 1 

Hilfe nach Absatz 1 wird in der Regel nur nach 
pflichtgemäßem Ermessen des öffentlichen Trägers 
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der Jugendhilfe — d. h. unter Würdigung der Er-
kenntnisse der frühkindlichen Sozialisationsfor-
schung — angeboten. Satz 2 enthält einen Anspruch 
des Kindes auf Hilfe zur Erziehung unter den glei-
chen Voraussetzungen, unter denen nach §§ 44 und 
45 ein Anspruch auf Hilfe zur Erziehung in Fami-
lienpflege über Tag und Nacht (Vollpflege) oder in 
einem Heim besteht. Engere Voraussetzungen für 
diesen Anspruch dürfen nicht normiert werden, 
wenn der Grundsatz gewahrt werden soll, daß Hilfe 
zur Erziehung außerhalb der eigenen Familie nur 
geleistet werden soll, wenn andere Leistungen für 
den Minderjährigen nicht geeignet oder nicht aus-
reichend sind. 

Dementsprechend will die Vorschrift erreichen, daß 
die Zahl der Fälle, in denen Hilfe zur Erziehung 
außerhalb der eigenen Familie geleistet wird, ver-
ringert und daß in einem Teil dieser Fälle künftig 
Hilfe zur Erziehung in einer Kindertagesstätte oder 
in Tagespflege geleistet wird. 

Die unzureichende Leistungsfähigkeit der Familie 
kann darin bestehen, daß für bestimmte Zeiten wäh-
rend des Tages keine Betreuungspersonen zur Ver-
fügung steht. Sie kann auch darin bestehen, daß auf-
tretende Erziehungsprobleme nicht aus eigener 
Kraft bewältigt werden können. In diesem Falle 
kann ein Anspruch auf Hilfe auch aus § 41 Abs. 1 
Satz 1 herzuleiten sein. 

Die Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnis-
situation des Kindes in den ersten drei Lebensjah-
ren ist aus den in der Begründung zu diesem Kapitel 
dargelegten Gründen besonders wichtig und macht 
die Regelung des Satz 3 erforderlich. 

Die Fassung „in einer Kindertagesstätte" macht 
deutlich, daß die Betreuung für einen Teil des Ta-
ges erfolgt. Darunter ist nicht nur die Betreuung am 
Vormittag oder am Nachmittag zu verstehen — die 
Formulierung deckt auch und gerade die Betreuung 
während der gesamten Arbeitszeit des das Kind be-
treuenden Elternteils. Die Fassung „insbesondere in 
einer Kinderkrippe" soll der Praxis die Entwicklung 
spezieller Einrichtungen wie auch kombinierter 
Einrichtungen erlauben. 

Zu Absatz 2 

Der Vorbehalt für das Landesrecht, das entsprechen-
de Regelungen bereits vielfach getroffen hat, be-
trifft nähere Bestimmungen insbesondere über die 
räumliche Ausstattung und Beschaffenheit sowie 
den Betrieb der Kinderkrippen. 

Zu § 36 — Kindergartenerziehung 

Die Vorschrift will allen Kindern vom vollendeten 
dritten Lebensjahr an gleiche Sozialisationschancen 
sichern. Dabei folgt sie den Vorstellungen des Bil-
dungsgesamtplans vom 15. Juni 1973. Der Kinder-
garten hatte bei Verabschiedung des Reichsjugend-
wohlfahrtsgesetzes im Jahre 1922 noch vorwiegend 
Bewahrungscharakter. Bei Verabschiedung des Ge-
setzes für Jugendwohlfahrt im Jahre 1961 wurde er 
zumeist noch unter dem Gesichtspunkt der sozialen 

Indikation gesehen (in § 5 Abs. 1 Nr. 3 JWG ist die 
Erziehung in einem Kindergarten nur pauschal an-
gesprochen). Heute kommt dem Kindergarten in sei-
ner sozialpädagogischen Erziehungs- und Bildungs-
aufgabe eine eminente Bedeutung zu. 

Zu Absatz 1 

Auf Kindergartenerziehung hat jedes Kind einen 
Rechtsanspruch. Dagegen statuiert die Vorschrift 
keine Kindergartenpflicht; den Erziehungsberech-
tigten steht es nach wie vor frei, ob sie ihre Kinder 
im Kindergarten erziehen lassen wollen und gege-
benenfalls von welchem Alter des Kindes an sie dies 
tun wollen. Kindergartenplätze sind infolgedessen 
nur entsprechend dem jeweiligen regionalen Bedarf 
vorzuhalten. Zwischen der Ausbauplanung des Bil-
dungsgesamtplans für das Jahr 1985 (Kindergarten-
plätze für 70 % der Drei- und Vierjährigen und für 
100 % der Fünfjährigen) und dieser Regelung be-
steht kein Widerspruch, weil nach den bisherigen 
Erfahrungen davon ausgegangen werden kann, daß 
mit einem Versorgungsgrad von 70 v. H. bei den 
Drei- und Vierjährigen der heute erkennbare Bedarf 
gedeckt sein wird. Da Kindergartenerziehung zwar 
nicht nur, aber wesentlich auch die Funktion hat, 
Benachteiligungen auszugleichen, müssen Planung 
und Betrieb der Kindergärten sowie die Öffentlich-
keitsarbeit diesem Ziel Rechnung tragen und dürfen, 
unbeschadet der Freiwilligkeit der Teilnahme, eine 
geringe Inanspruchnahme dieses Hilfeangebots 
durch Kinder aus sozial schwachen Gruppen nicht 
einfach hinnehmen. § 99 Abs. 2 Nr. 3 sieht deshalb 
eine Verpflichtung zur bevorzugten Versorgung von 
Kindern in gefährdenden Lebens- und Wohnberei-
chen vor. 

Der Anspruch richtet sich auf Erziehung (einschließ-
lich Bildung) im Kindergarten. Die Schulhoheit der 
Länder wird dadurch nicht tangiert, da der Kinder-
garten eindeutig eine außerschulische Einrichtung 
ist. Da der Anspruch auf die Zeit bis zum Schulein-
tritt beschränkt ist und die Länder den Schuleintritt 
regeln, sind sie durch diese Vorschrift nicht gehin-
dert, an die Stelle von Kindergartenerziehung schu-
lische Erziehung zu setzen. Dabei bleibt offen, inwie-
weit hierfür nach Auswertung der Modellversuche 
über institutionelle pädagogische Angebote für Drei- 
bis Sechsjährige noch in größerem Umfang ein Be- 
bis Sechsjährige noch in größerem Umfang ein Be-
dürfnis besteht. Die Fassung „Kindergartenerzie-
hung" stellt (wie die in § 35 und § 37 gewählten Fas-
sungen) auf die sozialpädagogische Betreuung im 
Vorschulalter ab, nicht dagegen auf die Einrichtung 
„Kindergarten". Sie ermöglicht auch Hilfe zur Erzie-
hung in anderen Tageseinrichtungen als in Kinder-
gärten (z.V. in Verbund mit Kinderkrippen und Hor-
ten) oder in anderen Formen (die sich in Eltern-Kin-
der-Gruppen oder in Kleingruppen der Tagespflege 
nähern könnten). Zu den anderen Tageseinrichtun-
gen rechnen z. B. auch besondere Tageseinrichtungen 
für Kinder mit entwicklungsbedingten oder sozialen 
Schwierigkeiten, bei Gefährdung oder Störung der 
Entwicklung und heilpädagogische Kindergärten. 

Auch bei der Schaffung von Kindertagesstätten soll 
dem die Jugendhilfe beherrschenden Grundsatz 
Rechnung getragen werden, Jugendhilfe an den 
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Wünschen und Interessen der Erziehungsberechtig-
ten und der jungen Menschen zu orientieren. 

Kindergärten nehmen Kinder während der Tages-
zeit — also mit Ausnahme des Abends und der 
Nacht — auf. Kindergärten sollen aber nicht nur 
als Halbtagseinrichtung verstanden werden. Sie sol-
len vielmehr so gestaltet sein, daß sie Kinder je 
nach Bedarf vormittags oder tagsüber (während der 
Arbeitszeit des betreuenden Erziehungsberechtig-
ten) aufnehmen können. 

Zu Absatz 2 

Der Vorbehalt des Landesrechts, das entsprechende 
Regelungen bereits vielfach getroffen hat, betrifft 
nähere Bestimmungen insbesondere über die räum-
liche Ausstattung und Beschaffenheit sowie über 
den Betrieb der Kindergärten. Die Kostenregelungen 
sollen eine rechtzeitige Inanspruchnahme des An-
gebots nicht behindern, sondern fördern; insoweit 
wird auf § 134 Abs. 5 Nr. 1 verwiesen. 

Zu § 37 — Hilfe zur Erziehung für schulpflichtige 
Minderjährige 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift statuiert für schulpflichtige Minder-
jährige einen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung 
unter den gleichen Voraussetzungen wie § 35 auf 
Hilfe zur frühkindlichen Erziehung. 

Auch hier gilt, daß engere als die hier vorgesehenen 
Anspruchsvoraussetzungen dem Reformanliegen des 
Vorrangs von Hilfe zur Erziehung in Kindertages-
stätten und in Tagespflege vor Hilfen zur Erziehung 
außerhalb der eigenen Familie entgegenstehen und 
die Zahl außerfamiliärer Unterbringungen von Min-
derjährigen vermehren statt vermindern würde. 

Soweit ein Anspruch nicht besteht, steht die Lei-
stung der Hilfe im pflichtgemäßen Ermessen des 
Jugendamts. Die Hilfe kann und soll mit Förderung 
und Hilfe nach § 23 Abs. 2 (Unterstützung und Er-
gänzung der allgemeinen und der beruflichen Bil-
dung) und Freizeitangeboten nach § 21 verbunden 
werden, die dem Ausgleich von Benachteiligungen 
dienen (im besonderen für junge Ausländer, Son-
derschüler, Lernschwache, Verhaltensgestörte). 

Das derzeitige Angebot im Hortbereich wurde noch 
in letzter Zeit z. T. heftig kritisiert. Im allgemeinen 
werden Minderjährige bis zum zehnten, in einigen 
Fällen auch bis zum zwölften Lebensjahr, in Kin-
dertagesstätten aufgenommen, in denen Kindergär-
ten = weil vielfach nur an Vormittagen benutzt — 
und Hort zusammengefaßt sind. Die älteren Hortkin-
der werden oft deshalb diskriminiert, weil sie noch 
„den Kindergarten" besuchen; viele werden zu 
Schlüsselkindern, weil sie sich weigern, in „den Kin-
dergarten" zu gehen. 

Vor allem für die Altersgruppen der Zehn- bis Vier-
zehnjährigen sind im gesamten Bereich der Jugend-
hilfe bisher kaum entsprechende Einrichtungen und 
Angebote vorhanden. Spezielle Horthäuser, Spiel-
platzheime und vergleichbare Einrichtungen mit 
Schularbeits- und Freizeithilfen gibt es bisher nur 

in wenigen Großstädten. Andererseits verfügen Ju-
gendfreizeitheime nicht über die entsprechenden 
Voraussetzungen, um die erforderliche Hilfe zu lei-
sten. Bereits hieraus folgt, daß es nicht genügend 
Horte und andere Kindertagesstätten gibt, die für 
Minderjährige akzeptabel sind. Deshalb sieht Satz 3 
vor, daß für Minderjährige im 'Alter von zehn Jah-
ren an besondere, ihrem Alter entsprechende Ange-
bote, die mit Angeboten der Jugendarbeit verbun-
den sein sollen, gemacht werden. Die vorgesehene 
Regelung soll ferner die Hortpädagogen dabei un-
terstützen, das bisherige gesellschaftliche Image des 
Horts als Getto für sozial Schwache und Schulver-
sager zu überwinden. 

Zu Absatz 2 

Der Vorbehalt für das Landesrecht, das insoweit bis-
her nur vereinzelt Regelungen getroffen hat, betrifft 
nähere Bestimmungen insbesondere über die räum-
liche Ausstattung und Beschaffenheit sowie den Be-
trieb der in Absatz .1 genannten Einrichtungen. 

Zu § 38 — Hilfe zur Erziehung in Tagespflege 

Die in der Praxis längst entwickelte und bewährte 
Tagespflege wird hier als neue und selbständige 
Hilfe zur Erziehung, die der Erziehung in einer 
Kindertagesstätte gleichwertig ist, in das Gesetz 
eingeführt. Angesichts der Bedeutung der Tages-
pflege für die Praxis ist diese Regelung nicht zuletzt 
im Interesse einer einheitlichen Handhabung gebo-
ten. Die Einordnung dieser Vorschrift in das Ka-
pitel 5 macht zugleich deutlich, daß es sich bei der 
Tagespflege nicht um eine Hilfe zur Erziehung 
außerhalb der eigenen Familie handelt. Deshalb hat 
sie, was bisher zu wenig beachtet wurde, unbedingte 
Priorität vor der Hilfe zur Erziehung in Vollpflege. 
Die Inanspruchnahme der Tagespflege ist vor allem 
für kleine Kinder wichtig; jedoch kann die Möglich-
keit einer Inanspruchnahme auch durch Jugendliche 
im Einzelfall nicht ausgeschlossen werden. Vor 
allem aber im Vergleich zur Hilfe zur Erziehung in 
einer Kinderkrippe wird die Tagespflege in der 
Regel — wenn auch nicht in allen Fällen vorzu-
ziehen sein. Satz 2 weist die Wochenpflege (mit 
Übernachtungen während der Werktage) der Tages-
pflege zu; dies erscheint sachgemäßer als eine Zu-
weisung zur Familienpflege nach § 44, da das Kind 
teilweise in der eigenen Familie lebt. Damit wird 
auch klargestellt, daß die Zuordnung zu den Hilfen 
dieses Kapitels nicht ausschließt, daß die Tages-
pflege im Einzelfall kurzfristig auch eine Übernach-
tung einschließt, beispielsweise im Falle der Erkran-
kung oder einer beruflich bedingten, aber befristeten 
Abwesenheit eines alleinerziehenden Elternteils. 

Tagespflege bietet sich ferner an, wenn — vor allem 
in ländlichen Bereichen - wegen zu großer Entfer-
nung die Betreuung eines Kindes in einer Kinder-
tagesstätte nicht möglich ist oder wenn die Betreu-
ung eines Kindes z. B. in der Gruppe eines Kinder-
gartens nicht ausreicht, weil das Kind in besonde-
rem Maße individueller Hilfe bedarf. Für die Tages-
pflege gelten grundsätzlich §§ 50 bis 53 ebenso 
wie für die Vollpflege. Wie bei dieser hängt der 
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Erfolg der Erziehung in Familienpflege vor allem 
von der sorgfältigen Auswahl und Vorbereitung und 
von einer intensiven Beratung und Unterstützung 
der Pflegepersonen, des Minderjährigen und der 
Eltern ab. Das Gesetz geht davon aus, daß die Ta-
gespflege eine ebenso intensive Beratung und Be-
treuung wie die Vollpflege erfordert, d. h. ein er-
fahrener Sozialarbeiter die Betreuung von bis zu 
50 Pflegekindern, ihren Pflegepersonen und ihren 
Eltern übernehmen kann. 

Zu § 39 — Hilfe zur Erziehung im Rahmen der Ge-
sundheitshilfe 

Diese Vorschrift regelt sozialpädagogische Hilfen 
insbesondere bei längerer Erkrankung beziehungs-
weise längerem stationären Aufenthalt Minder-
jähriger in Einrichtungen des Gesundheitswesens. 
Entsprechend dem Gesetz über die Vereinheitli-
chung des Gesundheitswesens vom 3. Juli 1943 
(BGBl. Teil III, Gliederungsnummer 2120-1) bleibt 
die den Stellen des Gesundheitswesens vorbehal-
tene Gesundheitshilfe selbst von der Regelung un-
berührt. 

Satz 1 enthält die Verpflichtung des Jugendamts, 
die Bemühungen vor allem der Stellen des Gesund-
heitswesens zu unterstützen. Hilfe zur Erziehung im 
Rahmen der Gesundheitshilfe ist weiterhin notwen-
dig vor allem bei stationärer Unterbringung von 
Kleinkindern, um eine Gefährdung oder Störung 
der Entwicklung infolge Trennung von der Familie 
zu vermeiden. 

Satz 2 entspricht im wesentlichen § 5 Abs. 1 Nr. 4 
JWG. 

 

Zu Kapitel 6 

Erziehungsberatung und offene pädagogische 
und therapeutische Hilfen 

Die Bereitstellung von Angeboten der Erziehungs-
beratung muß dem großen Nachholbedarf und der 
steigenden Nachfrage nach Beratungsleistungen 
Rechnung tragen und das Ziel verfolgen, ein flächen-
deckendes Netz qualifizierter Beratungsstellen zu 
sichern. Das Gesetz soll den seit Jahren betriebenen 
Ausbau der Erziehungsberatungsstellen beschleuni-
gen. Nach dem vollen Inkrafttreten dieses Gesetzes 
soll der von der UNESCO und WHO empfohlene 
Richtwert, eine Beratungsstelle (hier verstanden als 
ein hauptberufliches Team, bestehend aus je zwei 
Psychologen, davon einem mit therapeutischer Zu-
satzausbildung, je einem Sozialarbeiter, je einer 
weiteren Fachkraft vor allem für therapeutische 
Hilfe und aus je einem nebenberuflich tätigen Arzt) 
auf 50 000 Einwohner — das sind 1 200 Beratungs-
stellen (Teams) für das Bundesgebiet —, erreicht 
sein. 

Die derzeitige Unterversorgung führt vielfach zu 
langen Wartezeiten und Beratungsverzögerungen 
mit der Folge, daß im Einzelfall der defizitäre Pro-
zeß so weit fortgeschritten ist, daß vorbeugende 

Maßnahmen nicht mehr helfen, sondern neben Be-
ratung auch therapeutische Hilfen eingesetzt wer-
den müssen. Aufgabe der Erziehungsberatung soll 
sein, Störungen und Fehlentwicklungen von jun-
gen Menschen zu diagnostizieren, die Ursachen 
zu klären und die . geeigneten Wege und Mittel der 
Hilfe einzusetzen, dabei die Eltern und Erziehungs-
berechtigten über  den  Grund von Störungen und 
Schwierigkeiten bei Minderjährigen in geeigneter 
Weise aufzuklären, sie für ihren Anteil an Schwie-
rigkeiten einsichtig zu machen und zu beraten. Er-
ziehungs- und Entwicklungsprobleme stehen in der 
Regel im Zusammenhang mit übergreifenden Kon-
flikten der ganzen Familie. Erziehungsberatung muß 
deshalb in aller Regel auch die Familie und in vielen 
Fällen zugleich die Schule und das soziale Umfeld 
sonst einbeziehen. Die Erfahrungen und Kennt-
nisse, die die Berater in Erziehungsberatungsstellen 
gewonnen haben, sollen zur Stärkung der Erzie-
hungsfähigkeit der Eltern genutzt werden. Ange-
sichts dieser Aufgabenbreite erfüllt jede Erziehungs-
beratungsstelle zugleich Aufgaben der Familienbe-
ratung. Die Erziehungsberatungsstellen sollen im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten ihre Kenntnisse und 
Erfahrungen auch anderen Institutionen zur Ver-
fügung stellen und vor allem den Eltern zugänglich 
machen. 

Anlaß zu Beratung und Therapie sind insbesondere 
Störungen im Leistungsverhalten, Auffälligkeiten 
im Sozialverhalten, Auffälligkeiten im emotionalen 
Bereich, körperliche Behinderungen, Sprachstörun-
gen, Drogengebrauch, Alkoholmißbrauch und son-
stige auffällige Gewohnheiten. Unter den Alters-
gruppen sind weitaus am stärksten die Kinder im 
Grundschulalter vertreten, auch Fünf- und Sechs-
jährige und jüngere Hauptschüler erhalten häufiger 
Erziehungsberatung als dem Anteil ihrer Alters-
gruppe entspräche. Jugendliche und Kleinstkinder 
sind sehr stark unterrepräsentiert. Die Initiative geht 
in knapp der Hälfte der Fälle von den Eltern aus. 
Dabei dürfte es Differenzierungen nach der sozialen 
Stellung der Eltern geben. Kinder aus Familien mit 
geringerem sozial-kulturellem Lebensstatus erhalten 
Erziehungsberatung nicht oder nicht in dem erfor-
derlichen Ausmaß. Daher muß die Zusammenarbeit 
zwischen Jugendamt und Erziehungsberatungsstelle 
verbessert werden. Im Selbstverständnis der Erzie-
hungsberatungsstellen müssen Erziehungshilfen für 
benachteiligte junge Menschen den gleichen Rang 
wie Beratung für Familien mit gehobenem sozialem 
Status haben. Dabei wird es besonderer Anstrengun-
gen bedürfen, junge Menschen und Eltern aus be-
nachteiligten Gruppen zu motivieren, auch intensive 
Beratung und Therapie anzunehmen und durchzu-
stehen. 

Für die therapeutische Betreuung müssen den Er-
ziehungsberatungsstellen Therapieräume zur Ver-
fügung stehen. Auch pädagogische und therapeu-
tische Tageseinrichtungen sind erforderlich. Pädago-
gische und wirtschaftliche Gründe können dafür 
sprechen, Erziehungsberatungsstellen räumlich mit 
anderen Jugendhilfeeinrichtungen wie z. B. Tages-
einrichtungen, Jugendfreizeitstätten oder Heimen zu 
verbinden. 
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Das Gesetz faßt Hilfen zur Erziehung, die bei Ge-
fährdung oder Störung der Entwicklung des Min-
derjährigen zu leisten sind, nicht mehr als „beson-
dere Erziehungshilfen" zusammen, sondern gliedert 
auch diese Hilfen in offene pädagogische und thera-
peutische Hilfe und in Erziehung außerhalb der 
eigenen Familie. Damit soll die Funktion offener 
Hilfe, die Erziehung in der eigenen Familie zu unter-
stützen, stärker deutlich werden. 

§ 41 hat die Funktion einer Grundnorm für offene 
pädagogische und therapeutische Hilfe. Übungs- 
und Erfahrungskurse und Erziehungsbeistandschaften 
bilden als besondere Ausprägung solcher Hilfen ei-
gene spezielle Hilfetatbestände. Der Übungs- und 
Erfahrungskurs wird dabei als neuer Leistungstat-
bestand in das Gesetz eingeführt. Er soll eine inten-
sive zeitlich befristete, erzieherische Einwirkung er-
möglichen, in der im gruppendynamischen Prozeß 
Konflikte intensiv durchgearbeitet und Einsichten 
und Problemlösungen gemeinsam erarbeitet werden. 
Übungs- und Erfahrungskurse werden zur Zeit im 
Modellversuch erprobt. Die bisherigen Erfahrungen 
zeigen, daß sich diese neue und personalintensive 
Hilfe in die Praxis der Träger der Jugendhilfe um-
setzen läßt und pädagogisch wirksam ist. 

Wesentliche Bedeutung soll künftig dem Einsatz von 
Erziehungsbeiständen zukommen. Als Erziehungsbei-
stände sollen sozialpädagogisch ausgebildete Fach-
kräfte, die in der Regel überwiegend Aufgaben der 
Erziehungsbeistandschaft wahrnehmen, tätig wer-
den. Dabei steht die Zusammenarbeit zwischen Erzie-
hungsbeistand und jungem Menschen im Mittel-
punkt. In Bereichen, in denen diese Konzeption be-
reits verwirklicht wird, zeigt sich, daß damit der ge-
wünschte Erziehungserfolg erreicht und auch die 
Zahl der Unterbringungen außerhalb der eigenen 
Familie vermindert werden kann. 

Zu § 40 — Erziehungsberatung 

Zu Absatz 1 

Alle Leistungen der Jugendhilfe schließen Beratung 
des jungen Menschen und seiner Erziehungsberech-
tigten ein, um Selbstentfaltung und Selbstverant-
wortung zu fördern und eine dem individuellen Be-
darf entsprechende Leistung , zu erreichen (vgl. § 10 
Abs. 1). Das Gesetz versteht Beratung als eigenen 
Bereich der Jugendhilfe, der von anderen Berei-
chen freilich weder scharf abgegrenzt werden kann 
noch soll und sich vor allem mit den Bereichen 
der Familienbildung und der pädagogischen und 
therapeutischen Hilfe sowie der Unterstützung nach 
§§ 31 und 33 überschneidet. Dementsprechend kann 
und soll Beratung mit anderen Förderungsangeboten 
und Hilfen verbunden werden. Dieses Gesetz unter-
scheidet als Haupttypen der Beratung die Jugend-
beratung, die Familienberatung und die Erziehungs-
beratung, die jeweils problemspezifische Beratung 
mit umfassen können. Damit soll weder ausgeschlos-
sen werden, daß Beratungsstellen und -dienste meh-
rere dieser Beratungsangebote machen, noch daß 
sich Beratungsstellen und -dienste nur für Teilberei-

che (z. B. Jugendberatung für arbeitslose Jugend-
liche) bilden. 

In den Grundsätzen zur einheitlichen Gestaltung der 
Richtlinien für Erziehungsberatung in den Ländern, 
die von der Arbeitsgemeinschaft der obersten Lan-
desjugendbehörden 1973 gemeinsam mit dem Bun-
desminister für Jugend, Familie und Gesundheit 
erarbeitet worden sind, werden Erziehungsbera-
tungsstellen definiert als „Einrichtungen der offenen 
Jugendhilfe, die in Fragen der Erziehung durch Be-
ratung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und an

-

deren an der Erziehung beteiligten Personen oder 
Stellen dazu beitragen, Erziehungsschwierigkeite. 
und Entwicklungsstörungen zu beheben und zu ver-
meiden, wenn die Mittel funktionaler Erziehungs-
hilfe nicht ausreichen". Als Aufgaben werden im 
einzelnen genannt: 

- Feststellen der Probleme einschließlich ihrer 
psychischen, physischen und sozialen Verursa-
chungsbedingungen, 

— Veranlassung oder Durchführung der zu ihrer 
Behebung erforderlichen Leistungen, einschließ-
lich Beratung und pädagogischer und therapeu

-

tischer Hilfen, 

— Mitwirkung bei vorbeugenden Maßnahmen zur 
Vermeidung von Erziehungsfehlern bei Eltern 
und anderen Erziehern. 

Die Bundeskonferenz für Erziehungsberatung e. V. 
— Gesellschaft für Beratung und Therapie von  Kin

-dern, Jugendlichen und Eltern — umschreibt .das, 
was mit Erziehungsberatungsstellen gewährleistet 
werden soll, als Angebot institutionalisierter Bera-
tungskompetenz bei ausgeprägten Schwierigkeiten 
der Entwicklung und der Beziehungen, sowie thera-
peutische Hilfen bei Störungen und Beeinträchti-
gungen der Entwicklung durch das Zusammenwir-
ken einer multidisziplinären Gruppe von Fachkräf-
ten. In inhaltlicher Anlehnung an diese Definition 
umschreibt Satz 1 die Funktion der Erziehungsbera-
tung in ihrer umfassenden Bedeutung. Er enthält 
zugleich die allgemeine Leistungsgrundlage für An-
gebote der Erziehungsberatung und der therapeu-
tischen Betreuung. Die therapeutische Betreuung ist 
mit der Beratung genannt worden, um deutlich zu 
machen, daß Beratung und Therapie nicht getrennt 
werden können. Beratung und Therapie können 
eine längerfristige Betreuung umfassen. Sie können 
mit anderen Hilfen (z. B. Bestellung eines Erzie-
hungsbeistands, Hilfe zur Erziehung in einem Heim, 
einer entsprechenden Einrichtung, einer pädago-
gisch betreuten Wohngruppe oder anderen Wohn-
form) verbunden sein. Zur Abgrenzung zu Leistun-
gen nach anderen Gesetzen wird auf § 16 verwiesen. 

Beratung soll, wenn Probleme und Beratungsbedarf 
entstanden sind, in einem möglichst frühen Stadium 
einsetzen. Vor. allem soll nicht abgewartet werden, 
bis die Entwicklung des Minderjährigen gefährdet 
oder gestört ist. Ein Rechtsanspruch des Minder-
jährigen und der Erziehungsberechtigten auf f ach-
liche Beratung und therapeutische Betreuung wird 
allerdings nur bei . Gefährdung oder Störung der 
Entwicklung des Minderjährigen und der Geeignet-
heit dieser Hilfe eingeräumt (Satz 2), weil andern- 
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falls die für die Normierung eines Anspruchstatbe-
standes erforderlichen klaren Tatbestandsvoraus-
setzungen nicht definiert werden könnten. Zum Be-
griff „Gefährdung und Störung der Entwicklung des 
Minderjährigen" wird auf die Begründung zu § 11 
verwiesen. 

Satz 3 enthält die „Kann-Bestimmung", daß die 
Hilfe davon abhängig gemacht werden kann, daß die 
Bereitschaft des Minderjährigen zur Zusammenarbeit 
besteht oder geweckt werden kann. 

Nach Satz 3 kann ferner die Leistung von einer Teil-
nahme des Erziehungsberechtigten abhängig ge-
macht werden. Damit soll eine wirksame Hilfelei-
stung in solchen Fällen erreicht werden, in denen 
die fachliche Beratung oder therapeutische Betreu-
ung des Minderjährigen ohne Einbeziehung der 
Eltern keinen Erfolg verspricht. Dies ist in der 
Praxis besonders wichtig, weil die Ursache der Ge-
fährdung oder Störung der Entwicklung nicht selten 
im Verhalten des Erziehungsberechtigten zu suchen 
ist und der Minderjährige oft nur Symptomträger im 
Störungsprozeß ist. 

Zu Absatz 2 

Die Formulierung entspricht der des § 30 Abs. 2 
(Familienberatung). Ferner werden (andere) pädago-
gische und therapeutische Einrichtungen und Dien-
ste genannt, die zur Gewährleistung und Vervoll-
ständigung des Hilfeangebots erforderlich sind, z. B. 
kinder- und jugendpsychiatrische Einrichtungen. 

Zu § 41 — Offene pädagogische und therapeuti-
sche Hilfe 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift ist als eigener Leistungstatbestand 
der Hilfe zur Erziehung ausgestaltet worden und 
zugleich die Grundnorm für offene pädagogische 
und therapeutische Hilfe, der gegenüber sich die Hil-
fen zur Erziehung nach §§ 42 und 43 als spezielle 
Hilfetatbestände erweisen. Diese Hilfen zur Erzie-
hung sind nicht als Annex einer einzigen Beratungs-
art zu betrachten; sie können nach den Umständen 
des Einzelfalles als entscheidende komplementäre 
Hilfe mit allen fachspezifischen Beratungen verbun-
den werden. 

Das Gesetz verwendet die Formulierung „pädagogi-
sche und therapeutische Hilfe" als Oberbegriff. Es 
stellt damit klar, daß alle pädagogischen und thera-
peutischen Verfahren und Methoden einbezogen 
sind, die zur Abwendung der Gefährdung oder zur 
Beseitigung der Störung geeignet sind. Die in frühe-
ren Entwürfen verwendete Formulierung „pädago-
gisch-therapeutische Hilfe" wurde kritisiert mit dem 
Hinweis, daß pädagogisches Handeln und psycho-
therapeutisches Handeln von unterschiedlicher 
Struktur seien und sich im Hilfeangebot nicht kom-
binieren ließen. Eine Zusammenfügung der beiden 
Begriffe sei wissenschaftlich falsch. Es müsse damit 
gerechnet werden, daß die Verwendung des Be-
griffes „pädagogisch-therapeutisch" entweder als 

 
eine besondere Form von Pädagogik verstanden 
werde oder aber als eine therapeutische Vorgehens-
weise, an die nicht die Anforderungen gerichtet zu 
werden brauchten, die man bei psychotherapeuti-
schen Verfahren voraussetzen müsse. 

Die Vorschrift enthält keine Regelungen über Art 
und Maß der Hilfe. Schon nach dem heutigen Ent-
wicklungsstand umfaßt die Vorschrift eine Vielzahl 
von Hilfeformen. Gerade bei den offenen pädagogi-
schen und therapeutischen Hilfen muß außerdem 
Raum für künftige Entwicklungen bleiben. Die Hil-
fen können insbesondere sozialpädagogisch, heil-
pädagogisch, psychologisch oder psychiatrisch ge-
prägt sein. Vielfach werden Fachkräfte verschiede-
ner Fachrichtungen zusammenarbeiten müssen. Die 
Hilfen werden häufig mit anderen Leistungen ver-
bunden sein (§ 11 Abs. 4; vgl. auch bei Hilfen zur 
Erziehung außerhalb der eigenen Familie: § 45 
Abs. 2 Satz 2 und § 51 Abs. 1). Dem Zweck dieses 
Gesetzes entspricht es jedoch, ambulante, offene 
Hilfen verstärkt in den Mittelpunkt der Hilfeange-
bote zu stellen. 

Eine kurzfristige stationäre Aufnahme zur Diagnose 
oder zur pädagogischen und therapeutischen Hilfe 
kommt, wie die Leistung der Hilfe insgesamt, nur bei 
Zustimmung des Personensorgeberechtigten in Frage. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift nennt als Einrichtungen und Dienste, 
die der Erfüllung dieser Aufgaben dienen, Bera-
tungsstellen und -dienste sowie pädagogische und 
therapeutische Tageseinrichtungen. Offene pädago-
gische und therapeutische Hilfen werden häufig in 
Verbindung mit der Erziehungsberatung in den Er-
ziehungsberatungsstellen geleistet werden. Daneben 
sind spezielle pädagogische und therapeutische Ein-
richtungen mit entsprechenden Fachkräften erforder-
lich, z. B. heilpädagogische Kindergärten oder Horte 
und kinder- und jugendpsychiatrische Einrichtun-
gen. Die Hilfen können auch außerhalb dafür aus-
gestatteter Einrichtungen — wenn auch immer unter 
fachlicher Anleitung — geleistet werden, z. B. in 
Spielgruppen, Schularbeitsgruppen, Jugendclubs und 
Aktivitätengruppen, d. h. durch ambulante soziale 
Dien ste oder im Rahmen der Jugendarbeit. 

Zu § 42 — Ü bungs- und Erfahrungskurs 

Die Vorschrift sieht den Übungs- und Erfahrungs-
kurs als eine besondere Art der Erziehung in der 
Gruppe vor. Die Kurse stellen einen besonderen 
Hilfetatbestand innerhalb der offenen pädagogi-
schen und therapeutischen Hilfen dar, die — wenn 
sie vollzeitlich geführt werden — zwischen den 
offenen Hilfen und der Erziehung außerhalb der 
eigenen Familie stehen. Für den Leistungstatbestand 
ist die zeitlich befristete, intensive erzieherische 
Einwirkung zur Konfliktverarbeitung bestimmend. 

Bereits der Diskussionsentwurf eines Jugendhilfe-
gesetzes sah sogenannte Erziehungskurse vor. Nach 
seiner Konzeption sollten die Erziehungskurse im 
Mittelpunkt der Hilfen stehen, die an die Stelle der 
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Zuchtmittel nach § 13 des Jugendgerichtsgesetzes 
(JGG) treten sollten, also insbesondere an die Stelle 
des Jugendarrests. Die Regelung knüpfte an „sozial-
schädliches Fehlverhalten" an, das sich häufig im 
Begehen von mit Strafe bedrohten Handlungen of-
fenbart. Diese Konzeption wurde im Hinblick auf die 
Stellungnahmen der Fachöffentlichkeit zum Diskus-
sionsentwurf nicht beibehalten. Der Bereich der 
Zuchtmittel des Jugendgerichtsgesetzes bleibt un-
berührt. 

Zu Absatz 1 

Die „Soll-Vorschrift" knüpft daran an, daß die Ent-
wicklung des Minderjährigen gefährdet oder gestört 
und die Teilnahme geeignet und ausreichend ist, 
die Gefährdung abzuwenden oder die Störung zu 
beseitigen. Nach der diesem Gesetz zugrundelie-
genden Auffassung reichen diese Kriterien zur Ab-
grenzung aus. Die Einführung zusätzlicher Abgren-
zungskriterien wie „nicht schwere Fehlentwicklung" 
oder „nicht erhebliche Fehlentwicklung" erscheint 
entbehrlich. 

Satz 2 setzt voraus, daß die Bereitschaft des Min-
derjährigen zur Mitarbeit besteht oder daß be-
stimmte Tatsachen die Annahme begründen, daß 
die Bereitschaft zur Mitarbeit geweckt werden kann. 
Ohne eine solche Bereitschaft kann der Erziehungs-
zweck nach dem Charakter der Hilfe nicht erreicht 
werden. Für die Übungs- und Erfahrungskurse gilt 
das Prinzip der Freiwiligkeit. Die Kooperation mit 
den Eltern (Elternarbeit) ist besonders wichtig; ohne 
die Zustimmung des Personensorgeberechtigten darf 
die Hilfe zur Erziehung nicht geleistet werden (§ 7 
Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit § 8 Abs. 1 Satz 2). 

Zu Absatz 2 

Im Übungs- und Erfahrungskurs soll aufgrund eines 
pädagogischen und therapeutischen Konzepts Hilfe 
durch intensive erzieherische Einwirkung geleistet 
werden, die geeignet ist, durch neue Erfahrungen im 
gruppendynamischen Prozeß Prägungseinflüsse im 
Bereich der Entwicklung und des reaktiven Verhal-
tens zu ändern. Dabei geht es um eine vertiefte 
Durcharbeitung von Konflikten, um die Erarbeitung 
von konstruktiven Einsichten und Problemlösungen 
und um das Aufzeigen gemeinsamer Interessen. Der 
Kurs kann ganztags oder für einen Teil des Tages 
durchgeführt werden. Die bundesgesetzliche Festle-
gung eines bestimmten und einheitlichen Zeitrah-
mens für die Durchführung der Kurse ist pädagogisch 
nicht zweckmäßig. Wichtig ist jedoch der Grundsatz, 
daß die Kurse zeitlich befristet sind. Gegen die Wirk-
samkeit allzu kurzfristig angelegter Kurse bestehen 
Bedenken. Wichtig ist ferner, daß die Kurse gemein-
sam begonnen und beendet werden sollen; aus der 
Zielsetzung der Kurserziehung — nämlich der fach-
lich und zeitlich intensiven erzieherischen Einwir-
kung — folgt, daß pädagogische Nachteile durch Be-
treuer- und Teilnehmerwechsel vermieden werden 
sollten. Die Kursteilnehmer sollten daher grund-
sätzlich als Gruppe aufgenommen und entlassen 
werden. Die Teilnahme an einem bereits begonne-
nen Kurs ist in der Regel problematisch. Im Hinblick 
auf den Grundsatz der Freiwilligkeit kann die Fort-

setzung der Teilnahme an einem Kurs nicht erzwun-
gen werden. Kursleiter und Jugendamt sollten je-
doch darauf hinwirken, daß ein vorzeitiges Aus-
scheiden vermieden wird. 

Die Kurse müssen nicht in eigens dafür geschaffenen 
Einrichtungen durchgeführt werden; vielmehr sollen 
nach Möglichkeit bereits bestehende Einrichtungen 
(z. B. Tageseinrichtungen, Jugendherbergen, Begeg-
nungsstätten etc.) in Anspruch genommen werden. 
Eine ausdrückliche gesetzliche Regelung dazu er-
scheint entbehrlich. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 stellt eine Konkretisierung der Regelung 
des § 104 Abs. 2 dar und will sicherstellen, daß mit 
der Durchführung der Kurse nur Fachkräfte betraut 
werden, die in der Regel über vertiefte fachliche 
Kenntnisse und Erfahrungen für die Hilfe nach § 42 
verfügen sollen. 

Zu § 43 — Erziehungsbeistand 

Die Vorschrift räumt unter bestimmten Vorausset-
zungen einen Rechtsanspruch auf die Bestellung 
eines Erziehungsbeistands ein und regelt die Vor-
aussetzungen der Bestellung sowie die Funktion des 
Erziehungsbeistands. 

Die durch die Novelle von 1961 eingeführte Erzie-
hungsbeistandschaft hat die in sie gesetzten Erwar-
tungen bisher nicht ausreichend erfüllt. Bisher fehl-
ten gesetzliche Bestimmungen über die Bestellung 
hauptberuflicher Erziehungsbeistände und über die 
Auswahl sozialpädagogischer Fachkräfte als Erzie-
hungsbeistände, ferner Bestimmungen über den Ver-
bund der Erziehungsbeistandschaft mit anderen Hil-
fen. Das Gesetz verankert diese Grundsätze nun-
mehr und schafft damit die Voraussetzungen dafür, 
daß die Erziehungsbeistandschaft zu einer wirksa-
men Hilfe zur Förderung der Erziehung in der Fami-
lie umgestaltet und damit die Zahl der Fälle wesent-
lich vermindert wird, in denen eine Unterbringung 
des Minderjährigen außerhalb der eigenen Familie 
notwendig wird. 

Zu Absatz 1 

Satz 1 statuiert einen Anspruch auf Bestellung eines 
Erziehungsbeistands, wenn die Entwicklung des 
Minderjährigen gefährdet oder gestört ist und eine 
eingehende sozialpädagogische Unterstützung zur 
Abwendung der Gefahr oder Beseitigung der Stö-
rung geeignet und ausreichend ist. Voraussetzung 
für die Bestellung nach Satz 2 ist, daß die Bereit-
schaft des Minderjährigen zur Mitarbeit besteht oder 
Tatsachen die Annahme begründen, daß diese Be-
reitschaft geweckt werden kann. Die Hilfe kann nur 
unter dieser Voraussetzung wirksam werden. 

Die Bereitwilligkeit der Personensorgeberechtigten 
ist gleichfalls ein wesentliches Element für eine wir-
kungsvolle Arbeit des Erziehungsbeistandes, sie ist 
jedoch nicht zur ausdrücklichen Leistungsvorausset-
zung gemacht worden, weil die Hilfe zur Erziehung 
nur mit Zustimmung des Personensorgeberechtigten 
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geleistet werden darf (§ 7 Abs. 1 Satz 2 in Verbin-
dung mit § 8 Abs. 1 Satz 2). Der Jugendrichter kann 
allerdings die Erziehungsbeistandschaft auch ohne 
Zustimmung des Personensorgeberechtigten anord-
nen (Artikel 2 § 4 Nr. 7) . 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 stellt klar, daß das Jugendamt den Er-
ziehungsbeistand bestellt. Als Erziehungsbeistand 
kann sowohl ein Mitarbeiter des Jugendamts als 
auch eines freien Trägers der Jugendhilfe bestellt 
werden. Satz 2 läßt ausschließlich die Bestellung 
einer ausgebildeten Fachkraft zu und verlangt in 
der Regel die Bestellung einer Kraft, die überwie-
gend Aufgaben der Erziehungsbeistandschaft wahr-
nimmt. Als Fachkräfte sind insbesondere Sozial-
arbeiter oder auch Sozialpädagogen zu bestellen. 
Angesichts der besonderen Anforderungen an den 
Erziehungsbeistand ist die Fachlichkeit von beson-
derer Bedeutung für die Wirksamkeit der Hilfe. 
Außer einer entsprechenden Ausbildung sollte regel- 
mäßig eine mehrjährige Berufserfahrung voraus-
gesetzt werden. In Übereinstimmung mit dem Be-
richt der kommunalen Gemeinschaftsstelle für Ver-
waltungsvereinfachung vom 18. März 1975 —
G 737/1975 wird davon ausgegangen, daß eine 
hauptberufliche Fachkraft in der Regel fünfundzwan-
zig junge Menschen als Erziehungsbeistand betreu-
en kann., 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift betont, daß der Erziehungsbeistand 
dem Minderjährigen mit eingehender sozialpädago-
gischer Hilfe persönlich zur Seite stehen und ihm 
als kontinuierliche Bezugsperson zur Überwindung 
seiner Schwierigkeiten helfen soll. Der Zusammen-
arbeit mit den Eltern und anderen Erziehungsberech-
tigten und deren Unterstützung kommt Bleichgroße 
Bedeutung zu. Dies gilt grundsätzlich auch bei einer 
Unterbringung des Minderjährigen außerhalb der 
eigenen Familie. 

Die Erziehungsbeistandschaft soll nach § 11 Abs. 4 
mit anderen Hilfen zur Erziehung verbunden wer-
den, wenn dadurch ihre Wirksamkeit gesteigert wer-
den kann. Durch einen solchen Verbund kann auch 
erreicht werden, daß der Minderjährige aus einer 
Erziehung außerhalb der eigenen Familie früher als 
bisher in die eigene Familie zurückkehren kann, 
oder, wenn dies nicht möglich ist, an die Stelle 
von Heimerziehung Familienpflege in einer anderen 
Familie treten kann. Vor allem aber kann durch die 
Bestellung eines Erziehungsbeistands in vielen Fäl-
len die Erziehung außerhalb der eigenen Familie 
überhaupt vermieden werden. Dabei kann die  Be-
stellung z. B. mit offenen pädagogischen und thera-
peutischen Hilfen, mit einer intensiven erziehe-
rischen Beratung der Eltern oder mit der Teilnahme 
an einem Übungs- und Erfahrungskurs verbunden 
werden. 

Zu Absatz 4 

Diese Regelung gibt dem Erziehungsbeistand das 
Recht zu persönlichem Umgang mit dem Minder-
jährigen; die Statuierung eines Rechts auf Zutritt 

in die Wohnung sowie eines Auskunftsrechts er-
scheint entbehrlich , und aus sozialpädagogischer 
Sicht fragwürdig. Die Befugnisse beziehen sich nicht 
auf den Personensorgeberechtigten, da die Leistung 
nicht ohne dessen Zustimmung erbracht werden darf 
(§ 7 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit § 8 Abs. 1 
Satz 2). 

Zu Absatz 5 

Die gesetzliche Regelung der Zusammenarbeits- und 
Berichtspflicht kann auf Erziehungsbeistände be-
schränkt werden, die nicht beim Jugendamt ange-
stellt sind, weil sie sich im übrigen aus dem öffent-
lichen Dienstrecht ergibt: Die Beratung solcher Fach-
kräfte obliegt dem freien Träger der Jugendhilfe, 
bei dem sie angestellt' sind. 

Zu Kapitel 7 

Erziehung außerhalb der eigenen Familie 

1 Allgemeines 

In Übereinstimmung mit der Auffassung der Bundes-
regierung in der Antwort auf die Große Anfrage 
zur Situation der Jugendhilfe in der Bundesrepublik 
Deutschland (BT-Drucksache VI/3175 vom 22. Fe-
bruar 1972) enthält dieses Gesetz eine grundlegende 
Neuordnung des Systems der Hilfen zur Erziehung 
außerhalb der eigenen Familie. Dazu enthält es 
einen differenzierten und durch Rechtsansprüche ge-
sicherten Katalog von Hilfen zur Unterbringung 
außerhalb der eigenen Familie, wenn diese über 
offene Hilfen hinaus erforderlich werden. Die Für-
sorgeerziehung und die Freiwillige Erziehungshilfe 
werden dadurch abgelöst. Hilfe zur Erziehung außer-
halb der eigenen Familie kann unter eng umschrie-
benen Voraussetzungen ohne Zustimmung des Per-
sonensorgeberechtigten und des Jugendlichen vom 
Vormundschaftsgericht angeordnet werden (§§ 8 
und 9). 

Vor allem in den letzten zehn Jahren ist in der 
Bundesrepublik Deutschland ebenso wie in anderen 
Staaten, eine intensive Heimdiskussion geführt wor-
den. Diese Diskussion war für die Entwicklung der 
Jugendhilfe außerordentlich fruchtbar und hat we-
sentliche Voraussetzungen für eine Reform der Ju-
gendhilfe geschaffen. Während jede Gesellschaft 
dazu neigt, auf Randständigkeit und abweichendes 
Verhalten mit sozialer Distanzierung zu reagieren 
und Sicherungsfunktionen zu betonen, hat die Dis-
kussion demgegenüber die Sozialisationschancen der 
betroffenen Minderjährigen in den Mittelpunkt ge-
stellt. In der Praxis der letzten Jahre hat dies zu 
wesentlichen Verbesserungen geführt. 

Minderjährige, die außerhalb der eigenen Familie 
untergebracht sind, entstammen überwiegend sozial 
und wirtschaftlich benachteiligten Familien und sind 
durch diese zugleich emotional nicht genügend ge-
fördert. Minderjährige aus unvollständigen Fami-
lien, aber auch aus kinderreichen Familien sind hier 
sehr stark überrepräsentiert; der Anteil der Sonder-
schüler und ehemaligen Sonderschüler ist sehr hoch. 
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Das Schicksal von Kleinst- und Kleinkindern, die 
außerhalb der eigenen Familie untergebracht sind, 
muß besonders berücksichtigt werden. Heute wird 
allgemein erkannt, daß Kinder, die in einer ihren 
grundlegenden physischen, psychischen, geistigen 
und sozialen Bedürfnissen nicht gerecht werdenden 
Umgebung aufwachsen, Gefahr laufen, in ihrer Ent-
wicklung auf Dauer geschädigt zu werden (vgl. Be-
gründung zu Kapitel 1 Nr. 3). Die Praxis hat daraus 
vor allem zwei Konsequenzen gezogen: Zwischen 
1969 und 1976 ist der Anteil der außerhalb der eige-
nen Familie untergebrachten Minderjährige in Heim-
pflege bei den Null- bis unter Zweijährigen von 
70 % auf 31 %, bei den Zwei- bis unter Sechsjähri-
gen von 65 % auf 33 % und bei den Sechs- bis unter 
Zehnjährigen von 63 % auf 43 % bei entsprechender 
Steigerung der Familienpflege gesunken. In den 
Heimen werden Minderjährige — jedenfalls Kleinst- 
und Kleinkinder — mehr und mehr in familien-
orientierten Gruppen betreut. Es bleiben jedoch 
Zweifel, ob dies genügt. Es ist zu befürchten, daß im 
Säuglings- und Kleinkinderalter selbst bei relativ 
kurzen Heimaufenthalten Hospitalismusschäden auf-
treten. Das Gesetz will erreichen, daß Unterbringung 
außerhalb der eigenen Familie künftig seltener als 
bisher notwendig wird. Dies soll durch den Ausbau 
der familienunterstützenden Angebote wie der offe-
nen pädagogischen und therapeutischen Hilfen, von 
Kindertagesstätten und Tagespflege, der Jugend-
arbeit und der Arbeit in sozialen Problemgebieten 
— im übrigen auch durch bessere Betreuung bei der 
Inanspruchnahme sozialer Leistungen allgemein — 
erreicht werden. Bisher standen solche Hilfen 
überhaupt oder doch für die besonders benachtei-
ligten Minderjährigen in zu geringem Maße zur 
Verfügung. Untersuchungen aus der letzten Zeit 
haben ergeben, daß in 40 bis 45 % der Fälle vor 
einer Heimeinweisung keine ambulanten Hilfen ein-
gesetzt worden sind. Dabei spielt eine Rolle, daß der 
Einsatz ambulanter Hilfen ohne kooperative Motiva-
tion der Eltern schwierig ist und diese oft fehlt. So 
entstehen schwerwiegende Erziehungsmängel und 
Fehlentwicklungen, die die Heimeinweisung als letz-
tes Mittel erscheinen lassen. Zur Herausnahme aus 
der eigenen Familie kommt es in der Regel, wenn 
sich ein psychisch und sozial abweichendes Verhal-
ten der Eltern oder der Minderjährigen zeigt (Eigen-
tumsdelikte, Entweichen aus dem Elternhaus, Schul-
versäumnisse, neurotische Symptome, Arbeitsunste-
tigkeit und Abbruch von Ausbildungsverhältnissen, 
sexuelle Auffälligkeiten). In der sozialpädagogischen 
Fachwelt hat man von einem „dramatischen hilflosen 
Schlußakt präventiven Versagens" und von einem 
„Fluchtweg in die öffentliche Erziehung" gesprochen. 

Material zur Ist-Situation und zur Weiterentwick-
lung der Jugendhilfe insoweit enthalten vor allem 
der „Zwischenbericht der Kommission Heimerzie-
hung der obersten Landesjugendbehörden und der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrts-
pflege — Heimerziehung und Alternativen — Ana-
lysen und Ziele für Strategien", (Federführung der 
Kommission: Senator für Familie, Jugend und 
Sport, Berlin), der Ende 1977 erschien und die Ma-
terialien zur Situation der Heimerziehung im Be-
reich der Hilfen zur Erziehung durch Jugendämter 

— Jahresbericht 1976 — des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe, veröffentlicht im April 1978. Nach 
diesen Berichten wird zu prüfen sein, ob nicht Fa-
milienbelastungen einen noch größeren und indivi-
duell entwicklungsbedingte Verhaltensstörungen ei-
nen geringeren Einfluß auf die Leistung von Hilfe zur 
Erziehung außerhalb der eigenen Familie haben, als 
bisher angenommen worden ist. Für den Bereich 
des Landesjugendamts Westfalen-Lippe zum Erhe-
bungsstichtag 31. Dezember 1976 stellt der Bericht 
u. a. fest: 

— Der Anteil der Minderjährigen, denen Hilfe zur 
Erziehung außerhalb der eigenen Familie ge-
leistet wird, beträgt in allen Altersgruppen 
durchschnittlich 7,6 ‰ der gleichaltrigen Wohn-
bevölkerung. Er ist am höchsten bei den unter 
Zweijährigen (9 ‰) und bei den Sechs- bis Vier

-

zehnjährigen (7,6 ‰) und beträgt bei den Fünf-
zehn- bis Siebzehnjährigen 7,4 ‰ sowie bei den 
Zwei- bis Fünfjährigen 7 ‰ (Seite 78). 

— 55 % der Minderjährigen, denen Hilfe zur Er-
ziehung in einem Heim geleistet wird, haben 
Geschwister in Heimen; 22 % gehören zu Ge-
schwistergruppen mit zwei Geschwistern, 16 % 
zu Gruppen mit drei Geschwistern; 17 % zu 
Gruppen mit vier bis neun Geschwistern (Seite 
61). Für die Bereiche der einzelnen Jugendämter 
schwankt die Gesamtprozentzahl zwischen 20 % 
und 86 % (Seite 63). 

— Von den Minderjährigen, denen Hilfe zur Erzie-
hung außerhalb der eigenen Familie nach §§ 5, 6 
JWG geleistet wird befinden sich 48,6 % in Hei-
men; die Extremwerte für die einzelnen Jugend-
ämtern liegen bei 13 % und 83 % (Seite 35 f.). 
Werden Freiwillige Erziehungshilfe und Fürsor-
geerziehung mit einbezogen, beträgt der Durch-
schnittswert 56,7 %, die Extremwerte betragen 
27 % und 85 % (Seite 43). 

— Das durchschnittliche Alter bei der Aufnahme 
in ein Heim betrug sechs Jahre und sechs Mo-
nate; in einigen Jugendämtern , lag es unter fünf 
Jahren, in anderen im Bereich von acht bis unter 
elf Jahren (Seite 91 f.) . 

— Die Heimaufenthaltsdauer betrug für 21,5 % der 
Minderjährigen in Heimen mehr als sieben Jah-
re; für 60,5 % mehr als zwei Jahre; die durch-
schnittliche Aufenthaltsdauer betrug vier Jahre 
und drei Monate (Seite 71 f.); die durchschnitt-
liche Heimaufenthaltsdauer für einzelne Jugend-
amtsbereiche schwankte zwischen einem Jahr 
und fünf Monaten und sieben Jahren und fünf 
Monaten (Seite 76). 

— Von der Heimkapazität werden 53,7 % für Min-
derjährige mit einer Aufenthaltszeit von sieben 
und mehr Jahren benötigt, 91,6 % für Minder-
jährige mit einer Aufenthaltszeit von mehr als 
zwei Jahren (Seite 74). 

Diese Zahlen machen deutlich, daß die Situation 
noch außerordentlich unterschiedlich ist und daß 
die in den letzten Jahren begonnene Entwicklung 
konsequent fortgesetzt werden muß. Dies kann und 
muß zu weiteren erheblichen Verschiebungen zwi-
schen den einzelnen Leistungstatbeständen führen. 
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Das Gesetz sieht als Steuerungsinstrument für Hilfe 
zur Erziehung außerhalb der eigenen Familie in § 13 
vor, daß eine Untersuchung durchgeführt und ein 
Gesamtplan aufgestellt wird, die eine gründliche 
Anamnese, Diagnose und Prognose umfassen. Be-
darf es zur Feststellung von Art, Ursache und Um-
fang der Gefährdung oder Störung der Entwicklung 
des Minderjährigen weiterer Untersuchungen, sind 
diese durch Zusammenwirken dafür geeigneter Fach-
kräfte verschiedener Fachrichtungen in der Regel in 
Erziehungsberatungsstellen zu leisten (§ 13 Abs. 2 
Satz 3). Der Gesamtplan ist während seiner Durch-
führung den sich verändernden Erfordernissen anzu-
passen. Dabei sollen vorhandene Gefährdungen oder 
Störungen junger Menschen in ihrem sozialen Zusam-
menhang in enger Zusammenarbeit mit Eltern und 
jungen Menschen diagnostiziert und die Ursachen 
dafür geklärt werden. Es soll erreicht werden, daß 
die pädagogisch sinnvolle und geeignete Hilfe aus-
reichend und rechtzeitig geleistet wird. 

Mit Hilfe dieser Gesamtpläne soll zugleich die so-
zialpädagogische Wirksamkeit der Hilfe zur Er-
ziehung kontrolliert werden. Dazu müssen die in 
der Praxis gewonnenen Erfahrungen ausgewertet 
und umgesetzt werden. In welchem Maße junge 
Menschen während des Heimaufenthalts dissozia-
les Verhalten abbauen, ist umstritten. Noch jün-
gere Untersuchungen gehen davon aus, daß über 
40 % der jungen Menschen nach der Heimentlassung 
alle früheren Symptome wieder zeigen. Aus der 
Sicht der Heime wird darauf hingewiesen, daß die 
Erwartungen an die Heimerziehung (Abbau vor-
handener Störungen, Aufbau emotionaler Beziehun-
gen und von Leistungsverhalten, Nachholen durch 
Jahre hindurch versäumter allgemeiner und beruf-
licher Ausbildung in kurzer Zeit) unrealistisch über-
höht seien. 

Als nützlich hat sich die Zusammenfassung des 
Heimkinder-, des Pflegekinder- und des Adoptions-
vermittlungsdienstes mit dem Ziel erwiesen, die 
Auswahl der optimalen Hilfe personell und orga-
nisatorisch abzusichern. Aus dem gleichen Grund 
überträgt das Gesetz die Zuständigkeit für alle Hil-
fen zur Erziehung einschließlich der Kostentragung 
dem Jugendamt, um auszuschließen, daß Kosten-
tragungsgesichtspunkte die Entscheidung beeinflus-
sen (§ 112 Abs. 1). 

Schließlich sehen die §§ 13 und 65 die Aufstellung 
und Überprüfung von Gesamtplänen für Minder-
jährige in Heimen und eine Äußerungspflicht dar-
über vor, ob für den Minderjährigen die Annahme 
als Kind in Betracht kommt. 

Zu den Forderungen an eine Unterbringung außer-
halb der Familie gehört, 

— daß der Minderjährige mit seinen Eltern und 
anderen Familienangehörigen in Kontakt bleiben 
kann, wenn dies nicht ausnahmsweise im Inter-
esse des Kinderwohles vermieden werden muß; 

— daß der Minderjährige auch andere Sozialkon-
takte aufrechterhalten kann, d. h. in der Regel 
in seiner Heimatgemeinde oder mindestens in 
der Nachbarschaft der Heimatgemeinde bleiben 
kann (§ 12 Abs. 2; siehe auch § 99 Abs. 2 Nr. 1) ; 

heute ist noch ein großer Teil der Minderjährigen 
in Heimen außerhalb des Bereiches des Heimat-
jugendamts untergebracht; 

— daß der Minderjährige Kontakte und ein Ver-
trauensverhältnis zu einer Person außerhalb des 
Heimes bzw. der Pflegefamilie hat und mit dieser 
angstfrei auch über Probleme mit dem Heim 
oder der Pflegefamilie reden kann (§ 49). 

2 Hilfe zur Erziehung In Familienpflege über Tag 
und Nacht 

Als Folge der Heimdiskussion hat sich weithin die 
Auffassung durchgesetzt, die Familienpflege sei die 
beste Hilfe bei Unterbringung außerhalb der eigenen 
Familie. Das Gesetz hält dies in der Tendenz für 
richtig, jedoch eine Differenzierung für geboten. 
Wieweit Heimerziehung durch Familienpflege er-
setzt werden kann, hängt vom Grad der Sozialisa-
tionsdefizite und von den Bedürfnissen des Minder-
jährigen ab. Familienpflege kann für einen Teil der 
Minderjährigen günstige Entwicklungsbedingungen 
bieten, ein anderer Teil wird in ihr psychisch und 
sozial überlastet. Es gibt Hinweise darauf, daß z. Z. 
eine noch unerwünscht große Zahl von Pflegever-
hältnissen aus pädagogischen Gründen scheitert; ge-
nügend gesichertes repräsentatives Material dazu 
liegt jedoch nicht vor. 

An die Familienpflege sollen folgende Anforderun-
gen gestellt werden: 

— Der Minderjährige soll in die Pflegefamilie lang-
sam eingewöhnt werden; die Inpflegegabe ist nur 
sinnvoll, wenn er ihr auch innerlich zustimmt. 

— Pflegeeltern müssen sorgfältig ausgewählt, ihre 
physische und psychische Belastbarkeit und ihr Ge-
sundheitszustand müssen vorher geprüft werden. Die 
Eignung von Pflegepersonen darf nicht generell, 
sondern nur für einen bestimmten Minderjährigen 
festgestellt werden (§ 50 Abs. 3). Pflegepersonen 
brauchen vor der Aufnahme des Minderjährigen, 
zu Beginn des Pflegeverhältnisses und in typischen 
Krisensituationen gezielte Schulung und Beratung 
(§ 51). Der Pflegekinderdienst muß Zeit für eine 
laufende regelmäßige Betreuung der Pflegeperso-
nen und des Pflegekinds haben, um auch Konflikte 
in der Pflegefamilie aufdecken und bearbeiten zu 
können; diese sind bei Routinebesuchen nicht auf-
zuspüren. Das Gesetz geht davon aus, daß eine 
Fachkraft Pflegeeltern und -kinder in fünfzig Pfle-
gestellen betreuen kann. Für die Pflegeelternarbeit 
haben sich vielfach selbstorganisierte und von Fach-
leuten beratene Pflegeelterngruppen als wirksamer 
erwiesen als die traditionelle Einzelberatung. 

Das Pflegeverhältnis kann auf längere Zeit — im 
Extremfall vom Kleinstkindalter bis zur Volljährig-
keit - bestehen. Pflegeeltern stehen vor der schwie-
rigen Aufgabe, starke emotionale Bindungen zu dem 
Pflegekind schaffen zu sollen, ohne die Bindungen 
des Pflegekindes zu den leiblichen Eltern zu beein-
trächtigen. Ob das Verhältnis zwischen leiblichen 
Eltern und Pflegeeltern durch den Abschluß eines 
Pflege- und Erziehungsvertrages auf eine rechtlich 
besser gesicherte Grundlage gestellt werden soll, der 
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die Rechtsstellung der Pflegeeltern verbessert, ist 
noch offen; entsprechende Regelungen sind im Vier-
ten Buch des BGB zu treffen. 

Ein quasi elterliches Recht auf den Minderjährigen 
gegenüber den leiblichen Eltern räumt ihnen das Ge-
setz nicht ein; ein solches Recht kann nur durch die 
Annahme als Kind erworben werden. Gegen Maß-
nahmen der leiblichen Eltern, die dem Wohl des 
Minderjährigen widersprechen — z. B. ein Verlan-
gen nach Herausgaben des Minderjährigen, wenn das 
Pflegeverhältnis lange Zeit bestanden hat und die 
Eltern sich um ihn kaum gekümmert haben — bieten 
vormundschaftsgerichtliche Anordnungen nach 
§. 1666 BGB Schutz. 

Das Gesetz sieht die Zahlung eines angemessenen 
Familienpflegegeldes vor (§ 52). Damit kommt zu-
gleich zum Ausdruck, daß Pflegeeltern eine wichtige 
Jugendhilfeaufgabe übernehmen und als Partner des 
Jugendamts behandelt werden sollen. Pflegeperso-
nen sollen durch Schulung, Beratung und Betreuung 
für ihre Aufgabe qualifiziert werden, üben jedoch 
als Pflegeeltern keine entlohnte Berufstätigkeit aus; 
dies wirft Probleme für die Altersversorgung auf. 

Ein weiterer quantitativer und qualitativer Ausbau 
der Familienpflege erfordert für alle Pflegefamilien, 
besonders aber für Pflegefamilien, die einen ver-
haltensschwierigen Minderjährigen aufnehmen, in-
tensive und zugleich realistische Werbung und 
Öffentlichkeitsarbeit. Das Gesetz enthält Regelun-
gen für die Familienpflegevermittlung (§§ 54 ff.), die 
auch von freien Trägern betrieben werden darf und 
in möglichst großem Umfang betrieben werden, 
aber von einer entsprechenden fachlichen Qualifi-
kation abhängen soll. 

3 Hilfe zur Erziehung in einem Heim, einer entspre-
chenden Einrichtung, einer pädagogisch betreu-
ten Wohngruppe oder anderen Wohnform 

Die Erziehung in Heimen wird auch in Zukunft in 
zwar geringerem, aber noch immer beträchtlichem Um-
fang notwendig sein. In den Heimen wird jedoch der 
Anteil junger Menschen zunehmen, die in erheblichem 
Umfang an ihrer Entwicklung gefährdet oder gestört 
sind. Dies wird die Heime vor größere Probleme 
stellen. Auch die Heimerziehung darf aber nicht letz-
tes Mittel in einer Kette nach Intensität und Cha-
rakter sich steigernder Maßnahmen sein, sondern 
ist die unter bestimmten Voraussetzungen (eine 
andere Hilfe ist nicht geeignet oder nicht mög-
lich) die geeignete Hilfe zur Erziehung für junge 
Menschen und soll unter diesen Voraussetzungen 
wie alle Hilfe zur Erziehung rechtzeitig eingesetzt 
werden. Jedoch sollen Daueraufenthalte im Heim 
möglichst vermieden werden. Es gibt nämlich Hin-
weise dafür, daß sich nach relativ kurzem Heimauf-
enthalt bestimmte „Heim-Noxen" herausbilden und 
sich nach längerem Heimaufenthalt auch gute Heime 
nachteilig auszuwirken beginnen, wenn sie die Fa-
milie voll ersetzen müssen. In der Diskussion über 
die Heimerziehung sollten die in den letzten Jah-
ren — wenngleich in unterschiedlichem Maße — er-

reichten Verbesserungen gesehen und eine pauschale 
Kritik an der Heimerziehung vermieden werden. 

Eine Differenzierung der Heime entsprechend dem 
unterschiedlichen erzieherischen Bedarf ist sachge-
mäß, jedoch müssen die sozialen Bindungen des 
jungen Menschen beachtet werden und es muß ein 
Wechsel zwischen verschiedenen Heimen möglichst 
vermieden werden. Noch jüngste Untersuchungen 
(Praxisbericht zur Bestandsaufnahme in Berliner 
Heimen, Nachrichtendienst des Deutschen Vereins 
1977, S. 169) haben ergeben, daß 54 °/o der Heim-
kinder mindestens einen Heimwechsel hinter sich 
haben und dabei ein Viertel der aus einem anderen 
Heim aufgenommenen jungen Menschen aus Alters-
gründen verlegt worden ist. 

Notwendig ist die Abkehr von den großen Anstal-
ten mit Massenerziehung und der Übergang zu über-
schaubaren Lebensgruppen mit individuell angepaß-
ter Lebensform. In Frage kommen dafür Gruppen 
familiären Typs — also alters- und geschlechtsge-
mischte Gruppen —, in denen Geschwister zusam-
menleben können. 

Zu Einzelheiten der Binnenstruktur in der Heimer-
ziehung siehe den genannten Zwischenbericht der 
Kommission Heimerziehung auf Seite VIII und Sei-
te 88 ff. 

Für Heranwachsende sind gegebenenfalls Sonder-
gruppen zu schaffen. Als Erzieher sollten männliche 
und weibliche Bezugspersonen zur Verfügung ste-
hen, damit sich Minderjährige mit Personen beider-
lei Geschlechts identifizieren können. Die sehr hohe 
Fluktuation der Erzieher (die nach der zitierten 
Berliner Bestandsaufnahme durchschnittlich alle 
zweieinhalb Jahre ihren Arbeitsplatz wechseln) soll-
te eingeschränkt werden. Besondere und schwer 
lösbare Probleme entstehen in den Heimen durch 
die vierzigstündige Wochenarbeitszeit der Erzieher, 
die den Minderjährigen den Aufbau einer festen 
emotionalen Bindung erschwert. Notwendig ist der 
weitere Ausbau von Konzepten für die pädagogi-
sche Arbeit und die Ausstattung der Heime mit 
qualifiziertem Fachpersonal (Erzieher, Sozialpäd-
agogen, Sozialarbeiter, Heilpädagogen, Psychologen, 
Psychagogen). Erzieher und Pflegepersonal sollten 
im Team arbeiten, die jeweiligen Gruppenbetreuer 
sollten für alle pädagogischen und nach Möglich-
keit für alle pflegerischen Aufgaben allgemein zu-
ständig sein; der Erziehungsprozeß darf nicht in 
Teilfunktionen zerlegt und nicht bürokratisiert wer-
den. Zu Einzelheiten siehe den genannten Zwischen-
bericht der Kommission Heimerziehung, Seiten IX, X 
und Seite 119 ff. Es sollten die Grundsätze der De-
zentralisation, der Transparenz von Entscheidungen, 
der Beteiligung der Minderjährigen und aller Per-
sonalgruppen an Entscheidungen und des Abbaus 
von Hierarchie gelten. Auch Minderjährige in Hei-
men sollen die Fähigkeit erwerben, in die Rolle 
der Erwachsenen hineinzuwachsen und unabhängig 
zu werden (§ 66). Heime dürfen deshalb nicht nach 
dem Prinzip totaler Versorgung der Minderjähri-
gen organisiert werden. Wichtig — und in der 
Praxis auch weithin üblich — ist die Übertragung 
eigener Aufgaben und Verantwortung auf die 
Heimgruppen, z. B. die Aufgabe, in gewissem Um- 
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fang selbständige Ausgaben zu tätigen. Erzieher 
sollten die Fähigkeit haben, die Perspektive des 
Minderjährigen zu übernehmen und das eigene 
Erziehungsverhalten kritisch zu reflektieren; dazu 
gehören systematische Fortbildung und begleitende 
Beratung. 

Noch immer sehr hoch ist die Isolierung der Minder-
jährigen in Heimen von der Außenwelt. Nach der 
zitierten Berliner Bestandsaufnahme hatten über 
40 % der Minderjährigen in den letzten zwölf Mo-
naten keinen Besuch von Angehörigen, 71 % keinen 
Besuch von Gleichaltrigen, 84 % keinen Kontakt 
zu Gruppen außerhalb des Heims. Deshalb müssen 
wesentliche Anstrengungen unternommen werden, 
um die Kontakte zwischen Heimen und Gemeinden 
und Minderjährigen aus Heimen und der Wohnum-
welt zu stärken und die schon vorhandenen Ansätze 
von Jugendgruppen — und Vereinsarbeit zu för-
dern. Zu Einzelheiten siehe den Zwischenbericht der 
Kommission Heimerziehung, Seite X und Seiten 
135 ff. Zur Herstellung von Kontakten ist auch die 
allgemeine und die berufliche Ausbildung außer-
halb des Heimes der im Heim grundsätzlich vorzu-
ziehen. Heimeigene Sonderschulen und Einrichtun-

ge n  der  Berufsausbildung sind für junge Menschen 
notwendig, die wegen ihrer Besonderheiten Erzie-
hung und Ausbildung in den allgemeinen Einrich-
tungen nicht erhalten können. Das Gesetz veran-
kert die Verpflichtung des Jugendamts, dafür zu 
sorgen, daß der Minderjährige seiner Eignung und 
Neigung entsprechend allgemein und beruflich aus- 
und weitergebildet und ihm die Möglichkeit für 
eine ihn zufriedenstellende berufliche Tätigkeit ge-
boten wird (§ 12 Abs. 3). 

Als gegenüber dem Jugendwohlfahrtsgesetz neue 
Hilfe zur Erziehung außerhalb der eigenen Familie 
regelt das Gesetz im Rahmen des § 45 die Hilfe zur 
Erziehung in einer pädagogisch betreuten Wohn-
gruppe oder anderen Wohnform. Hier sollen 
Jugendliche Entwicklungsdefizite in weitgehend 
selbstverantwortlichem Grupen- und Gemeinschafts-
leben bei intensiver sozialpädagogischer Betreuung 
abbauen. Sie kann dazu dienen, eine Heimunter-
bringung zu vermeiden oder den Übergang vom 
Heim zur selbständigen Lebensführung zu erleich-
tern. 

In der politischen Öffentlichkeit sind die Möglich-
keiten von Wohngemeinschaften infolge von Er-
eignissen gegen Ende der sechziger Jahre und Be-
ginn der siebziger Jahre jugendpolitisch umstritten. 
In der Praxis zeigt sich dagegen ein starkes Bedürf-
nis nach dieser Hilfe (vgl. Schlußbericht zum JHG 
Praxistest, S. 83), ohne daß dabei politisch-ideologi-
sche Motive eine Rolle spielen. 

Der Zwischenbericht der Kommission Heimerzie-
hung sieht die Jugendwohngemeinschaften (Begriff 
und Eingrenzung S. XIV) als eine ersetzende Soziali-
sationsform, der im Verhältnis zur Heimerziehung 
jedoch nicht subsidiäre, sondern alternative Bedeu-
tung zukommt. Die Kommission ist der Auffassung, 
daß ein hoher Prozentsatz der Jugendlichen, die in 
Heimen und insbesondere in Jugendwohnheimen 
untergebracht sind, besser in Wohngemeinschaften 

leben würde und dies auch lieber wollte (S. XVI 
unter 3.7). Die Kommission ist weiterhin der Auf-
fassung, daß die von ihr beschriebenen Wohnge-
meinschaften zur Entinstitutionalisierung der Ju-
gendhilfe beitragen und ein neues Genre jugend-
licher Lebenspraxis darstellen (S. XVI unter 3.7). 

Das Gesetz will spezielle Verhaltensmuster und 
Chancen des Jugendalters nutzen und folgt damit 
dem gleichen Grundgedanken wie die Jugendarbeit. 
Dazu sollen die Kräfte der Jugendlichen zur kollek-
tiven Selbsthilfe mobilisiert werden. Hilfe zur Er-
ziehung in einer pädagogisch betreuten Wohn-
gruppe oder anderen Wohnform kann, wie Hilfe 
zur Erziehung in einem Heim, nur geleistet werden, 
wenn die eigene Familie nicht in der Lage ist, eine 
dem Wohle des Jugendlichen entsprechende Erzie-
hung zu gewährleisten. Die Hilfe schließt deshalb 
eine regelmäßige fachliche Beratung und Betreuung 
ein. Das Gesetz bezieht Wohngruppen aus anderem 
Anlaß und mit anderer Zielsetzung (z. B. zur Schul- 
und Berufsausbildung und zur Ausübung einer Be-
rufstätigkeit, die zwar eine räumliche Trennung des 
Jugendlichen von seiner Familie erfordern, ohne daß 
jedoch die Fähigkeit der Familie beeinträchtigt ist, 
eine dem Wohl des Jugendlichen entsprechende Er-
ziehung zu gewährleisten) nicht ein. Für die Praxis 
hat diese Hilfe besondere Bedeutung für Jugend-
liche, die aus Altersgründen aus Kinderheimen ent-
lassen werden und nun anderweitig untergebracht 
werden müssen, ferner für Jugendliche, deren zeit-
weilige Herauslösung aus dem elterlichen Haushalt 
wegen Erziehungsschwierigkeiten und Anpassungs-
konflikten geboten ist. Für bestimmte Fallgruppen 
kann und soll die Hilfe eine Alternative zur Erzie-
hung im Heim sein. Sie hat auch Bedeutung für 
Suchtabhängige, für (andere) Behinderte und für aus 
Heimen entlassene Jugendliche. Die Anforderungen 
an die Intensität der fachlichen Beratung und Be-
treuung sind dementsprechend unterschiedlich. Die 
Entwicklung der Erziehung in einer Wohngruppe als 
eigener Hilfe ist noch nicht abgeschlossen. Modell-
versuche lassen heterogene Formen erkennen. Ne-
ben weitgehend selbstverantwortlich organisierten 
Wohngruppen finden sich Zwischenformen zwischen 
der Erziehung in Wohngruppen und der Heimerzie-
hung, auch Zwischenformen zwischen Wohngruppen 
und Pflegenestern. In der Praxis werden Außen-
wohngruppen, die organisatorisch mit einem Heim 
im Sinne eines Verbundsystemes verbunden sind, 
das größere Gewicht haben, weil sie sich auf die 
personellen und fachlichen Möglichkeiten des Hei-
mes stützen können. Insofern sind die Grenzen zwi-
schen den vorgenannten Leistungstatbeständen flie-
ßend. Die Regelungen dieses Gesetzes sind flexibel 
genug, um der Praxis die Wahl der jeweils pädago-
gisch sinnvollen Hilfe zu ermöglichen. 

Zu § 44 — Hilfe zur Erziehung in Familienpflege 

Die Vorschrift begründet einen Anspruch auf Erzie-
hung in Familienpflege, wenn die eigene Familie 
nicht in der Lage ist, eine dem Wohl des Minder-
jährigen entsprechende Erziehung zu gewährleisten 
und diese Hilfe geeignet und ausreichend ist. 
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Die Vorschrift bezieht sich nur auf die Vollpflege, 
d. h. auf die dauernde und volle Aufnahme eines 
Minderjährigen über Tag und Nacht, nicht auf die 
Tagespflege (Aufnahme des Minderjährigen nur 
tagsüber oder für einen Teil des Tages). Die Rege-
lungen für die Tagespflege finden sich in § 38. Die 
Vorschriften der §§ 50 bis 53 über die Erziehung 
in Familienpflege gelten sowohl für die Voll- als 
auch für die Tagespflege. § 44 gilt auch für die 
kurzzeitige Vollpflege . 

Das Prinzip des § 12 Abs. 1, wonach Hilfe zur Er-
ziehung außerhalb der eigenen Familie geleistet 
werden soll, wenn andere Leistungen nicht geeignet 
sind oder allein nicht ausreichend sind, gilt auch für 
die Hilfe zur Erziehung in Familienpflege über Tag 
und Nacht (Vollpflege). Hilfe zur Erziehung in Ta-
gespflege oder in einer Kindertagesstätte, die den 
Minderjährigen in der eigenen Familie beläßt, ist 
deshalb der Hilfe zur Erziehung von Vollpflege vor-
zuziehen. Bei Unterbringung außerhalb der eigenen 
Familie hat die Erziehung in Familienpflege grund-
sätzlich Vorrang vor der Hilfe zur Erziehung in 
einem Heim, sofern die Erziehung in Familienpfle-
ge geeignet und möglich ist. 

Die Vorschrift verwendet den Begriff Familienpflege. 
Da auch die unvollständige Familie eine Familie ist, 
ist Familienpflege auch bei Zusammenleben eines 
Pflegekindes mit einer Pflegeperson gegeben. Ob 
die Erziehung in einer solchen Familie den beson-
deren Bedürfnissen des Minderjährigen gerecht 
wird und die Möglichkeit einer Identifikation mit 
Personen verschiedenen Geschlechts erforderlich ist, 
wird im Einzelfall entschieden werden müssen (§ 50 
Abs. 3). Eine vollständige Familie wird jedenfalls 
allgemein nicht vorausgesetzt, weil auch Familien-
pflege in einer unvollständigen Familie im Einzel-
fall günstigere Erziehungsbedingungen bieten kann 
als Heimerziehung. 

Der Erfolg der Erziehung in Familienpflege hängt 
vor allem von der sorgfältigen Auswahl und Vor-
bereitung, der Pflegepersonen und von einer inten-
siven Beratung und Unterstützung der Pflegeper-
sonen, des Minderjährigen und seiner Eltern ab 
(§§ 51 und 59). 

Zu Absatz 2 

Das Gesetz gibt die früher erwogene Unterschei-
dung zwischen „Normal"-Pflegestellen und pädago-
gischen und therapeutischen Pflegestellen als von-
einander zu trennende Leistungstatbestände auf. 
Maßgebend dafür war, daß in der Praxis eine fle-
xible, auf die Bedürfnisse des einzelnen Minder-
jährigen abstellende Regelung benötigt wird. Die 
sachliche Qualifikation der Pflegepersonen kann 
dabei ein wichtiges Kriterium sein, ist jedoch nach 
den bisherigen Erfahrungen in der Praxis nicht das 
allein Maßgebende. Die §§ 50 bis 53 ermöglichen, 
im Einzelfall besondere Anforderungen an diese 
fachliche oder sonstige erzieherische Qualifikation 
zu berücksichtigen und ein Familienpflegegeld ent-
sprechend dem individuellen Bedarf festzusetzen. 
Die Verpflichtung des Jugendamts zur Gewinnung 
einer ausreichenden Zahl von Pflegepersonen, auch 

von fachlich besonders qualifizierten Pflegeperso-
nen, wird dagegen in Absatz 2 ausdrücklich nor-
miert Hierdurch wird eine Differenzierungsver-
pflichtung begründet, die auch dem Bedarf nach 
Pflegestellen mit besonderer Struktur und beson-
derer erzieherischer Befähigung Rechnung trägt. 

Im Sinne ,der Verpflichtung, für ein bedarfsentspre-
chendes differenziertes Angebot an Pflegestellen zu 
sorgen, ist auch die in § 51 Abs. 1 normierte Ver-
pflichtung des Jugendamts zu sehen, für eine regel-
mäßige fachliche Beratung zu sorgen und offene 
pädagogische und therapeutische Hilfen zur Ver-
fügung zu stellen. Dies ist vor allem für Minder-
jährige wichtig, deren Entwicklung gefährdet oder 
gestört ist. Die Hilfe zur Erziehung in Familien-
pflege wird für sich allein auch dann, wenn die 
Pflegepersonen besondere erzieherische Fähigkei-
ten haben, vielfach nicht ausreichen, um eine Ge-
fährdung der Entwicklung abzuwenden oder eine 
Störung zu beseitigen. Bei Leistung zusätzlicher 
offener pädagogischer und therapeutischer Hilfe 
kann die Erziehung in Familienpflege auch für Min-
derjährige in Betracht kommen, für die sonst nur 
Hilfe zur Erziehung in einem Heim möglich wäre. 

Zu § 45 — Hilfe zur Erziehung in einem Heim, 
einer entsprechenden Einrichtung, einer 
pädagogisch betreuten Wohngruppe 
oder anderen Wohnform 

Die Vorschrift faßt alle Hilfen zur Erziehung außer-
halb der eigenen Familie, die nicht Familienpflege 
sind, zusammen. Dies entspricht zahlreichen Stel-
lungnahmen aus der Fachöffentlichkeit. Wie bei der 
Hilfe zur Erziehung in Familienpflege werden keine 
unterschiedlichen Leistungstatbestände normiert, 
sondern die differenzierten Leistungsformen in 
einem Tatbestand zusammengefaßt. Die Entwick-
lung sowohl bei den Heimen als auch bei den Wohn-
gruppen hat zur Bildung zahlreicher Varianten und 
Zwischenformen geführt, die eine Abgrenzung er-
schweren. Auch aus diesem Grund ist § 45 hilfe-
spezifisch und nicht einrichtungsspezifisch orien-
tiert. 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift regelt die Voraussetzungen des An-
spruchs auf Hilfe zur Erziehung in einem Heim, 
einer entsprechenden Einrichtung, einer pädago-
gisch betreuten Wohngruppe oder anderen Wohn-
form. Voraussetzung ist wie in § 44, daß die eigene 
Familie nicht in der Lage ist, eine dem Wohl des 
Minderjährigen entsprechende Erziehung zu ge-
währleisten. 

§ 45 betrifft auch die Fälle, in denen die Erziehung 
durch die eigene Familie nur für kürzere Zeit aus-
fällt (z. B. bei Krankenhausaufenthalt). In diesen 
Fällen soll allerdings vorrangig Unterstützung bei 
der Führung des Haushalts und der Erziehung in 
der Familie (§ 33) geleistet werden. Ein Reform-
ziel, das Schwergewicht der Hilfen zur Erzie-
hung außerhalb der eigenen Familie von der Heim-
erziehung zur Familienerziehung zu verlagern, soll, 
durch den zweiten Satzteil des Satz 1 verwirklicht 
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werden. Die Formulierung „nicht geeignet oder 
nicht möglich ist" soll auch dem Umstand Rechnung 
tragen, daß für ältere Minderjährige die Beschaf-
fung einer Hilfe zur Erziehung in Familienpflege 
schwierig ist. 

Die Entscheidung über die geeignete Hilfe ist je-
weils individuell unter Berücksichtigung aller Fak-
toren des sozialen Umfeldes zu treffen und hängt 
auch vom vorhandenen institutionellen Angebot ab. 
Zur Frage nach der originären Leistung und der spe-
zifischen pädagogischen Leistungsfähigkeit der 
Heimerziehung soll auf die Ausführungen des Zwi-
schenberichts der Kommission Heimerziehung der 
obersten Landesjugendbehörden und der Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege 
verwiesen werden: „Wenn man heute zugunsten 
einer familialen Sozialisation und mangels zeit-
gemäßer anderer Konzepte auf die Erziehung in 
großen Kollektiven oder Institutionen verzichten 
will, bleiben der Heimerziehung prinzipiell — als 
einzige von ihr allein lösbare Aufgabe — nur über-
brückende Erziehungshilfen. Die Funktionsfähigkeit 
der Heime erweitert oder verengt das Spektrum der 
Indikation" (Seite VII). Zur Indikation und Aufgabe 
der Heimerziehung wird u. a. ausgeführt: „Die Indi-
kation ,Heimerziehung' ist nicht identisch mit der 
Indikation ,Herausnahme aus der Familie'. Viel-
mehr setzt die Entscheidung für Heimerziehung die 
Entscheidung gegen den Verbleib in der Herkunfts-, 
aber auch gegen die Unterbringung in einer Pflege-
familie bereits voraus" (Seite 54). Auch diesem Ver-
ständnis der Indikation „Heimerziehung" will die 
Formulierung des Satzes 1 (am Ende) Rechnung tra-
gen. Zur Heimerziehung im übrigen wird auf die 
Begründung zu diesem Kapitel verwiesen. 

Unter den in § 45 genannten Hilfeformen überwiegt 
die Heimerziehung zahlenmäßig bei weitem. Unter 
den „entsprechenden Einrichtungen" sind u. a. Vor-
asyle, Beobachtungseinrichtungen und Übergangs-
einrichtungen zu verstehen. Zur Erziehung in Wohn-
gruppen siehe die Begründung zu diesem Kapitel. 
Andere Wohnformen sind vor allem pädagogisch be-
treute Einzelwohnungen. 

Die Regelungen über Jugendhilfeleistungen in einem 
Wohnheim finden sich in § 20 Abs. 2 Satz 2. 

Satz 2 beschränkt die Leistung der Hilfe in einer 
(pädagogisch betreuten) Wohngruppe oder in ande-
rer Wohnform auf Jugendliche und macht sie von 
der Voraussetzung abhängig, daß sie unter der Trä-
gerschaft eines anerkannten freien oder eines öffent-
lichen Trägers der Jugendhilfe geleistet wird. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift ist als sogenannte „Soll-Vorschrift" 
ausgestaltet. Durch Absatz 1 Satz 2 und durch Ab-
satz 2 wird sichergestellt, daß Hilfe zur Erziehung 
in einer pädagogisch betreuten Wohngruppe oder 
anderen Wohnform nicht mißbräuchlich — und im 
besonderen nicht ohne eingehende fachliche Bera-
tung und Betreuung - in Anspruch genommen wer-
den darf. Zugleich wird aber die Bedeutung dieser 
Hilfe als einer im Vergleich zur Heimerziehung offe-
neren — und damit in vielen Fällen pädagogisch 

wirksameren, im übrigen auch kostengünstigeren — 
Hilfe unterstrichen. Dabei werden zahlenmäßig die 
Außenwohngruppen von Heimen überwiegen. 

Die Hilfe muß geeignet und ausreichend sein. Sie 
darf nur bei Bereitschaft des Jugendlichen zur Mit-
arbeit geleistet werden, weil der Hilfezweck erfah-
rungsgemäß nicht ohne eingehende Mithilfe des Ju-
gendlichen erreicht werden kann. Abzustellen ist auf 
eine Entwicklungsprognose. Das dabei anzustreben-
de Ziel der Entwicklung soll durch die Hilfe erreicht 
werden und darf nicht bereits als Eingangsvorausset-
zung gefordert werden. 

Eine eingehende fachliche Betreuung und Beratung 
ist ebenso eine notwendige Voraussetzung für den 
Erfolg der Hilfe wie die Bestimmung eines verant-
wortlichen Erziehers vor Beginn der Hilfe. Die In-
tensität der Betreuung und Beratung und Unterstüt-
zung hängt von dem Bedarf im Einzelfall ab. Die 
besonders genannten Hilfen in pädagogischen und 
therapeutischen Einrichtungen und Diensten sind 
vor allem Hilfen nach den §§ 41 bis 43. Diese haben 
vor allem für Jugendliche Bedeutung, bei denen 
eine Hilfe zur Erziehung in einem Heim vermieden 
werden soll, ferner bei Jugendlichen, die nach der 
Erziehung in einem Heim weitere Hilfen zur Festi-
gung ihrer Persönlichkeit benötigen. 

Zu Absatz 3 

Die in Absatz 3 enthaltene Differenzierungsverpflich-
tung des Jugendamts und des Landesjugendamts 
geht von dem unterschiedlichen erzieherischen Be-
darf aus und vermeidet eine Differenzierung nach 
Einrichtungsgruppen, die also hilfespezifisch und 
nicht einrichtungsspezifisch. Das Jugendamt und 
das Landesjugendamt haben für ein bedarfsentspre-
chendes Angebot von Hilfen in Einrichtungen und 
Diensten zu sorgen. Diese Verpflichtung erstreckt 
sich sowohl auf die Heime und entsprechenden Ein-
richtungen als auch auf die pädagogisch betreuten 
Wohngruppen oder anderen Wohnformen und die 
zur Unterstützung benötigten, in Absatz 2 genannten 
Einrichtungen und Dienste. Die Regelung ist der in 
§ 44 Abs. 2 vergleichbar 

Die Differenzierungsklausel des geltenden Rechts. 
(§ 72 JWG) bezieht sich auf die Durchführung der 
Freiwilligen Erziehungshilfe und der Fürsorgeerzie-
hung (also etwa auf ein Drittel der in Heimen leben-
den Kinder und Jugendlichen). Der Zwischenbericht 
der Kommission Heimerziehung der obersten Lan-
desjugendbehörden und der Bundesarbeitsgemein-
schaft der Freien Wohlfahrtspflege stellt fest: „Bis-
her angewandte Differenzierungskriterien erweisen 
sich überwiegend als unbrauchbar, so etwa Alter, 
Geschlecht, Symptomatik, Schädigungsgrad oder the-
rapeutische Methode" (Seite XII und Seite 157 ff.). 
Als sinnvolle Differenzierungskriterien werden dem-
gegenüber vorgeschlagen „die Dauer der Maßnah-
men, die räumliche Distanz zur Herkunftsfamilie (Nä-
he zum Konflikt) und eine Zweiteilung in mehr oder 
weniger spezialisierte Heimtypen" (heilpädagogisch-
therapeutisch orientierte Heime und Wohnheime) — 
Seite XII. Zwei Heimtypen werden als überholt be-
zeichnet, nämlich ohne Einschränkung die Säuglings- 
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heime und im wesentlichen auch die Beobachtungs-
heime (Seite 173 ff.). Demgegenüber werden für die 
Entwicklung der Jugendhilfe für wichtig gehalten 
kleine Auffang- und Durchgangsheime, neuartige fa-
milienbezogene Ferienkurse (beides kurzfristig), 
heilpädagogische Heime, milieuverbundene teilsta-
tionäre Heime (beide längerfristig), Seite XII. 

Heimpädagogik hat den durchgehenden Auftrag, 
gleichermaßen die Aspekte des Erziehens und des 
Heilens einzubeziehen. Hinsichtlich der Inanspruch-
nahme therapeutischer Mittel bestehen jedoch zwi-
schen den verschiedenen Heimen Unterschiede. Die 
fachlichen Voraussetzungen für die Heimerziehung, 
die Anforderungen an die Qualifikation des Perso-
nals, die Breite des therapeutischen Angebots und 
die Breite der Spezialisierung nach Fachrichtungen 
der Fachkräfte sind unterschiedlich. § 68 erlaubt ent-
sprechend differenzierte Detailregelungen. Dement-
sprechend können auch die Pflegekosten der einzel-
nen Heime unterschiedlich sein. Im übrigen soll je-
doch der Entwicklung in der Praxis überlassen blei-
ben, die für die Leistung wirksamer Hilfe jeweils 
geeignete Einrichtungsform zu finden. Dabei ist zu 
berücksichtigen, daß eine äußere Differenzierung in 
einem gewissen Spannungsverhältnis zu dem Grund-
satz steht, Minderjährige nach Möglichkeit in ihrer 
vertrauten regionalen Umgebung zu lassen und 
ihnen damit Möglichkeiten zur Pflege bisheriger 
sozialer Kontakte zu geben.. Zugleich ist zu beden-
ken, daß die Gesamtzahl der in Heimen unterge-
brachten Minderjährigen zurückgehen wird. Schließ-
lich sprechen nicht nur Kostengründe, sondern auch 
pädagogische Gründe unter bestimmten Voraus-
setzungen für einen Verbund von Heimen, von Ein-
richtungen und Diensten für offene pädagogische 
und therapeutische Hilfe, von Kindertagesstätten 
und von Einrichtungen der Jugendarbeit. Der Praxis 
soll auch insoweit der pädagogisch sinnvolle Ge-
staltungsraum gesichert bleiben. 

Zu § 46 — Geschlossene Unterbringung 

In der Fachöffentlichkeit der Jugendhilfe wird die 
geschlossene Unterbringung kontrovers diskutiert. 
Die Zahl der in abgeschlossenen Heimen oder ge-
schlossenen Abteilungen untergebrachten Minder-
jährigen ist in den vergangenen Jahren erheblich 
zurückgegangen. 

Nach dem Zwischenbericht der Kommission Heimer-
ziehung der Obersten Landesjugendbehörden und 
der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohl-
fahrtspflege (Heimerziehung und Alternativen — 
Analysen und Ziele für Strategien, Dezember 1977) 
ist das Mittel der abgeschlossenen Unterbringung 
mehr und mehr als eine hilflose Ultima ratio er-
kannt worden, als pädagogische Kapitulation; die 
Anfechtbarkeit des oft zur Rechtfertigung dieser 
Maßnahmen wiederholten Satzes, man könne nicht 
erziehen, wen man nicht habe, werde am mangeln-
den Erfolg immer deutlicher (Seite 161, 162). Noch 
vor wenigen Jahren sei in geschlossenen Heimen 
ein Umgangs- und Disziplinierungsstil praktiziert 
worden, „der die gesamte Heimerziehung in Miß-
kredit gebracht hatte" (S. 181). Die Anwendung von 

Freiheitsentzug sei permanente Gewalt; das Problem, 
wie Therapie als Zwangsmaßnahme wirksam wer-
den könne, sei bisher ungelöst (S. 182). 

Der Bericht stellt andererseits jedoch fest, daß auf 
derartige Maßnahmen nicht gänzlich verzichtet wer-
den kann. Die Praxis will also in seltenen und gut 
begründeten Ausnahmefällen diese letzte Möglich-
keit einer Einflußnahme unter wirksamem Anwesen-
heitszwang nutzen. Der Bericht führt aus, daß dabei 
Willkür und Mißbrauch verhütet werden müßten; es 
seien Verfahren einzuführen, bei denen unabhängige 
Fachleute beteiligt werden; während des Aufent-
halts eines Minderjährigen, der in aller Regel nicht 
länger als sechs Monate dauern dürfe, sei wieder-
holt zu kontrollieren, ob diese Maßnahme unab-
weisbar fortgesetzt werden müsse (Seite 182). 

Zu Absatz I 

Die Vorschrift soll eine rechtsstaatlich einwandfreie 
und zugleich praktikable gesetzliche Grundlage für 
die Fälle liefern, in denen Erziehung mit Freiheits-
entziehung verbunden werden muß. Die Vorschrift 
gilt nur bei Leistung einer Hilfe zur Erziehung in 
einem Heim oder in einer entsprechenden Einrich-
tung, nicht bei Leistung anderer Hilfen zur Erziehung 
nach diesem Gesetz und nicht bei Leistung von Hilfen 
an Minderjährige nach anderen Gesetzen (z. B. Ein-
gliederungshilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz). 
Sie macht die Unterbringung, die mit Freiheitsent-
ziehung verbunden ist, von der Anordnung des Vor-
mundschaftsgerichts abhängig. 

Die Unterbringung in einer geschlossenen Abteilung 
eines Heimes oder einer entsprechenden Einrichtung 
stellt einen Freiheitsentzug dar. Für eine geschlos-
sene Anstalt oder eine geschlossene Abteilung einer 
Anstalt sind die räumliche Beschränkung, die stän-
dige Überwachung und die Behinderung freien Kon-
takts mit den Personen außerhalb der Anstalt kenn-
zeichnend. Die Notwendigkeit einer richterlichen 
Entscheidung in diesen Fällen folgt aus Artikel 104 
Abs. 2 GG. 

Sofern das Jugendamt als Vormund oder als Pfleger 
tätig wird, ergibt sich nach geltendem Recht die 
Einschaltung des Vormundschaftsrichters bereits aus 
§ 1800 Abs. 2 Satz 1 BGB (Vormund) bzw. aus § 1915 
i. V. m. § 1800 Abs. 2 Satz 1 BGB (Pfleger). Das 
Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entschei-
dung vom 10. Februar 1960 (BVerfGE 10, 302) die 
Frage offengelassen, ob eine richterliche Entschei-
dung erforderlich ist, wenn Eltern als Personensor-
geberechtigte eine mit Freiheitsentzug verbundene 
Unterbringung veranlassen. Da die Unterbringung 
eines Minderjährigen in einer geschlossenen Ein-
richtung ein besonders schwerer Eingriff in dessen 
Grundrechtsphäre ist,  sieht § 1631 a BGB in der 
Fassung des Entwurfs eines Gesetzes zur Neurege-
lung des Rechts der elterlichen Sorge auch für diese 
Fallgruppe eine richterliche Entscheidung vor. 

Die Vorschrift regelt die Fälle einer mit Freiheits-
entziehung verbundenen Hilfe zur Erziehung nun-
mehr abschließend und geht daher § 1800 Abs. 2 
BGB insoweit vor. 
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Die Nummern 1 und 2 stellen klar, daß die Maßnah-
men nur zulässig sind, wenn das Wohl des Minder-
jährigen erheblich gefährdet ist und wenn die Un-
terbringung für eine wirksame pädagogische oder 
therapeutische Hilfe unerläßlich ist; mit dieser For-
mulierung sollen freiheitsentziehende Maßnahmen 
auf die Fälle beschränkt bleiben, in denen die Ziele 
der Hilfe nicht anders erreicht werden können. 

Zur Beurteilung der Frage, ob die Unterbringung für 
eine wirksame pädagogische oder therapeutische 
Hilfe unerläßlich ist, wird eine eingehende fachliche 
Stellungnahme, in der Regel auch eine jugendpsy-
chiatrische Untersuchung erforderlich sein. 

An Einrichtungen, die Erziehung unter Freiheitsent-
zug durchführen, sind hohe Anforderungen an die 
pädagogische und therapeutische Qualifikation zu 
stellen. 

Zu Absatz 2 

Die Regelungen der Sätze 1 und 2 über eine Befri-
stung der Maßnahmen folgen den oben zitierten 
Vorschlägen des Zwischenberichts der Kommission 
Heimerziehung. Das gleiche gilt für die Regelungen 
der Sätze 3 und 4; die Pflicht zur Überprüfung der 
Maßnahme geht weiter als die Verpflichtung zur Prü-
fung der Fortdauer der Maßnahmen in § 9 des Ge-
setzes über das gerichtliche Verfahren bei Freiheits-
entziehungen. Eine Freiheitsentziehung darf nicht 
länger dauern, als es aus tatsächlichen oder recht-
lichen Gründen erforderlich ist. 

Zu Absatz 3 

Geschlossene Heimerziehung spielt sich in der Praxis 
so ab, daß sich Phasen wesentlichen Entzugs der 
Freiheit mit Phasen einer Lockerung und solchen 
einer völligen Aufhebung abwechseln (Gelegenheit 
zu freiem Ausgang, berufliche Tätigkeit außerhalb 
des Heimbereichs). Die Vorschrift stellt daher klar, 
daß die Anordnung des Gerichts nicht in der Form 
eines kontinuierlichen Freiheitsentzugs vollzogen 
werden muß, sondern daß Ausmaß und die Ausge-
staltung der Freiheitsentziehung immer an der Ge-
eignetheit und Notwendigkeit für die Erziehung des 
Minderjährigen zu messen sind. 

Da es sich um pädagogische und therapeutische Ent-
scheidungen handelt, die in den meisten Fällen am 
besten „vor Ort" getroffen werden können, erlaubt 
die Vorschrift die Delegation der Befugnis an den 
Leiter der Einrichtung.  

Zu § 47 — Notmaßnahmen bei Gefahr in einer 
Einrichtung 

Die Vorschrift befugt den Leiter einer Einrichtung, 
eine kurzfristige Freiheitsentziehung anzuordnen, 
wenn diese aus den in Nummer 1 oder Nummer 2 
genannten Gründen unerläßlich ist. Während die Frei-
heitsentziehung nach § 46 zur Durchführung eines 
pädagogischen und therapeutischen Konzepts not-
wendig ist, dient die Freiheitsentziehung in dieser 
Vorschrift der Abwehr einer unmittelbar bevorste-
henden Gefahr. 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift nennt die Gefahrentatbestände, die 
zur Verfügung einer Freiheitsentziehung berechti-
gen. Bei Nummer 1 stehen Fälle von Selbstmordge-
fahr im Vordergrund. Die nach Nummer 2 zulässigen 
Eingriffsmaßnahmen richten sich insbesondere ge-
gen hoch aggressive Minderjährige während einer 
aggressiven Phase, in der sie gewaltsam gegen Be-
treuer oder Einrichtungsgegenstände vorgehen. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht den Anforderungen von 
Artikel 104 Abs. 2 GG. § 47 Abs. 2 Satz 3 verpflich-
tet den Leiter der Einrichtung, das Jugendamt und 
den Personensorgeberechtigten unverzüglich zu' un-
terrichten, damit 'diese in die Lage versetzt werden, 
weitere Maßnahmen zu ergreifen oder Rechtsmittel 
einzulegen. 

Zu § 48 - Schriftwechsel mit einem Minderjähri-
gen 

Nach dem Grundgesetz sind Minderjährige ebenso 
wie Erwachsene Träger von Grundrechten. Von die-
ser Prämisse ausgehend garantiert Abs. 1 Satz 1 
die Unverletzlichkeit des Brief- und Postgeheimnis-
ses im Grundsatz auch für Minderjährige gegenüber 
dem Jugendamt. Das Gesetz läßt eine Einschränkung 
des Grundrechts des Minderjährigen aus Artikel 10 
GG daher auch in diesem Fall nur durch eine Ent-
scheidung des Vormundschaftsgerichts und nur bei 
einer erheblichen Gefährdung des Wohls des Min-
derjährigen zu. 

Zu Absatz 1 

Materielle Voraussetzung für eine Einschränkung 
des Grundrechts ist die erhebliche Gefährdung des 
Wohls des Minderjährigen durch den Schriftwech-
sel mit einer bestimmten Person. Daraus ergibt sich 
auch, daß die durch das Vormundschaftsgericht 
(Satz 2) zutreffende Bestimmung sich nur auf. die 
Einschränkung des Rechts in bezug auf diese be-
stimmte Person bezieht. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift nimmt den Schriftwechsel eines Min-
derjährigen mit dem Personensorgeberechtigten so-
wie mit einem nicht personensorgeberechtigten El-
ternteil von jeder Einschränkung aus. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift stellt klar, daß die Verantwortung 
für die Ausführung einer gerichtlichen Anordnung 
bei dem Jugendamt liegt. Dies gilt auch dann, wenn 
die Hilfe im Einzelfall durch einen freien Träger der 
Jugendhilfe geleistet wird. Damit wird auch ver-
deutlicht, gegen wen Rechtsmittel in bezug auf die 
Ausführung der gerichtlichen Anordnung einzule-
gen sind. 

Zu § 49 — Anrufung des Jugendamts 

Die Vorschrift räumt jungen Menschen, denen Hilfe 
zur Erziehung außerhalb der eigenen Familie gelei- 
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stet wird, das ausdrückliche Recht ein, sich in per-
sönlichen Angelegenheiten an das Jugendamt zu 
wenden. Die gesetzliche Regelung geht davon aus, 
daß junge Menschen, die außerhalb ihrer eigenen 
Familie aufwachsen, besonderen Entwicklungspro-
blemen ausgesetzt sind und deshalb ortsnahe die 
Möglichkeit brauchen, angstfrei mit einer Vertrau-
ensperson außerhalb der Einrichtung oder der Pfle-
gefamilie über entstandene Probleme zu sprechen. 
Dieser besonderen Problemlage trägt die Vorschrift 
Rechnung. Sie will nicht das Verhältnis zwischen 
jungen Menschen einerseits und Einrichtungen oder 
Pflegepersonen andererseits belasten, sondern viel-
mehr den besonderen Beratungsbedarf deutlich ma-
chen. Das Jugendamt hat dementsprechend im Rah-
men der Beratung der Pflegepersonen bzw. der Ein-
richtung Verständnis für diese Regelung und diesen 
Beratungsbedarf zu wecken. 

Die Vorschrift knüpft im übrigen an § 10 an und geht 
davon aus, daß der junge Mensch über die Gestal-
tung der Hilfe zur Erziehung so rechtzeitig informiert 
wird, daß sie ihm einsichtig gemacht wird und daß 
er an ihr mitwirken kann. Das Jugendamt hat darauf 
in geeigneter Weise hinzuweisen. 

Zu Kapitel 8 
Familienpflege, Adoptionsvermittlung, 

Familienpflegevermittlung 

Zum Ersten Abschnitt 

Familienpflege 

Zu § 50 — Einzelerlaubnis 

Die Vorschriften dieses Abschnitts sind im Verhält-
nis zum geltenden Recht wesentlich umgestaltet 
worden. Nicht staatliche Schutzmaßnahmen wie 
Pflegestellenerlaubnis und Pflegestellenaufsicht, 
sondern die Erziehungsleistung soll in den Mittel-
punkt gestellt werden.  Prägend soll deshalb die 
Zusammenarbeit zwischen Trägern der Jugendhilfe, 
Pflegepersonen, Eltern und Minderjährigen sein. Die 
Vorschriften erfassen alle Pflegeverhältnisse, nicht 
nur die, in denen Hilfe zur Erziehung nach den §§ 38 
und 44 geleistet wird. 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift schließt an  die §§ 27 und 28 JWG an, 
geht jedoch über den dort erfaßten Personenkreis 
hinaus. Während § 27 JWG eine Erlaubnispflicht 
nur für Minderjährige unter 16 Jahren und nicht 
für Minderjährige, die sich in Freiwilliger Erzie-
hungshilfe oder in Fürsorgeerziehung befanden, vor-
sah, wird hier jede Aufnahme von Minderjährigen 
erfaßt, die über Tag und Nacht (Vollpflege) oder nur 
tagsüber oder für einen Teil des Tages (Tagespflege) 
erfolgt und der Betreuung oder der Gewährung von 
Unterkunft dient. 

Der in § 78 JWG verwendete Begriff „ganztägig" 
für die 24-Stunden-Betreuung wurde im ganzen Ge-
setz durch die Formulierung „über Tag und Nacht" 

ersetzt, um Mißverständnisse über den mehrdeuti-
gen Begriff „Tag" zu vermeiden. Der Begriff „tags-
über" bezieht sich demzufolge auf die Betreuung 
von morgens bis abends; der Begriff „Teil des Ta-
ges" erfaßt die stundenweise oder halbtägige Be-
treuung. Der Begriff „regelmäßig" impliziert eine 
gewisse Dauer der Betreuung und will damit eine 
einmalige oder gelegentliche Betreuung von  der 
Erlaubnispflicht ausnehmen. 

Das Begriffspaar „Wer ... betreut oder ... Unter-
kunft gewährt" geht auf § 78 Abs. 1 JWG zu-
rück. Die Vorschrift will damit grundsätzlich alle 
familiären Formen der Fremdbetreuung erfassen, 
ohne dabei eine besondere erzieherische Intention 
vorauszusetzen. Unter § 44 fällt auch die Weiter-
führung der Erziehung eines Minderjährigen im 
elterlichen Haushalt, sofern die Eltern gestorben 
sind oder längere Zeit abwesend sind (vgl. auch Be-
gründung zu § 33). Nicht unter § 50 fällt dagegen die 
Betreuung durch fremde Personen neben den Eltern 
in deren Haushalt. Die Vorschrift geht davon aus, 
daß jede längerfristige Betreuung eines Minderjäh-
rigen außerhalb der eigenen Familie einen erhebli-
chen Eingriff in dessen Entwicklung darstellt. Die 
Jugendämter sind deshalb kraft des ihnen anver-
trauten Wächteramts verpflichtet, dafür Sorge zu 
tragen, daß in der Pflegefamilie eine dem Wohl des 
Minderjährigen förderliche Erziehung gewährleistet 
wird. Die Erlaubnis wird als Einzelerlaubnis für die 
Aufnahme eines bestimmten Minderjährigen erteilt. 
Für die Prüfung der Voraussetzungen für die Ertei-
lung der Erlaubnis sind dementsprechend die beson-
deren Bedürfnisse dieses Minderjährigen maßge-
bend (Absatz 3). 

Das Gesetz setzt keine absolute Grenze für die An-
zahl von Minderjährigen, die in derselben Familie 
betreut werden. Vielmehr ist die Erteilung jeder 
weiteren Einzelerlaubnis nach den Umständen des 
Einzelfalles, insbesondere den in Absatz 3 genann-
ten Voraussetzungen zu beurteilen. Damit wird auch 
klargestellt, daß nicht die Anzahl der aufgenomme-
nen Minderjährigen allein, sondern weitere Voraus-
setzungen dafür ausschlaggebend sind, ob anstelle 
einer weiteren Familienpflegeerlaubnis eine Erlaub-
nis zum Betrieb einer Einrichtung notwendig ist. 
Dies richtet sich insbesondere danach, ob im Hin-
blick auf die Sicherstellung der Erziehung der Min-
derjährigen nach § 68 zu regelnde, räumliche Vor-
aussetzungen oder der Einsatz von Fachkräften not-
wendig ist (§ 68 Nr. 1, 4).  

Zu Absatz 2 

Die hier aufgezählten Pflegeverhältnisse sind von 
der Erlaubnispflicht ausgenommen, da zwischen 
dem Minderjährigen und der Pflegeperson entweder 
eine besonders enge verwandtschaftliche Beziehung 
oder ein anderweitig geregeltes Sorgeverhältnis be-
steht (Nummer 1 und 2). So ist die Rechtsstellung 
des Vormunds in § 1800 BGB, die des Pflegers in 
§ 1915 BGB geregelt. Bei den Verwandten und Ver

-

schwägerten bis zum dritten Grad (§ 1589 BGB) 
macht das bestehende enge familiäre Verhältnis 
zwischen Pflegekind und Pflegeperson einen Erlaub-
nisvorbehalt entbehrlich. Dies gilt jedoch im Fall 
der Nummer 2 nicht, wenn die Person Minderjäh- 
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rige gewerbsmäßig betreut. Erlaubnisfrei bleibt im 
Gegensatz zur Regelung des § 27 Abs. 2 Nr. 2 JWG 
hingegen gewohnheitsmäßige Betreuung durch sol-
che Verwandte und Verschwägerte. Das Kriterium 
„gewohnheitsmäßig" hat sich nicht als sachgerecht 
für eine Abgrenzung erwiesen. Die Regelung will 
solche Pflegeverhältnisse auch dann von der Erlaub-
nispflicht ausnehmen, wenn eine Person mehrere 
Minderjährige zur selben Zeit oder nacheinander 
betreut. 

Von der Erlaubnispflicht sind ferner Personen be-
freit, die den Minderjährigen nur bis zu einer Dauer 
von acht Wochen betreuen oder ihm Unterkunft ge-
währen (Nummer 3). 

Diese Zeitspanne wurde gewählt, weil die Einwir-
kung auf die Entwicklung des Minderjährigen in-
folge der Unterbringung innerhalb dieser Zeitspanne 
in der Regel noch nicht so gravierend ist, daß die . 

 Statuierung eines allgemeinen Erlaubnisvorbehalts 
geboten ist. Zugleich soll sichergestellt werden, daß 
die Unterbringung in einer anderen Familie aus An-
laß eines Ferienaufenthalts erlaubnisfrei bleibt. Die 
Regelung geht damit über § 27 Abs. 2 Nr. 5 JWG 
hinaus, wo neben der Beschränkung auf sechs Wo-
chen auch die „Unentgeltlichkeit" verlangt wird. 
Von dieser Einschränkung wird abgesehen, da an-
gesichts der Dauer des Aufenthalts der Verwaltungs-
aufwand für das Erlaubniserteilungsverfahren unver-
hältnismäßig hoch wäre und aus der Praxis bekannt 
ist, daß eine soweit gehende Erlaubnispflicht nur 
in einem Teil der Fälle durchzusetzen ist. 

Eine Erlaubnis ist auch notwendig für die Betreuung 
von Minderjährigen, die sich zur allgemeinen schu-
lischen oder zur beruflichen Ausbildung oder zur 
Ausübung einer Berufstätigkeit in der Pflegefamilie 
aufhalten. Praktische Erfahrungen aus der Anwen-
dung von § 27 Abs. 2 Nr. 3 und 4 JWG haben ge-
zeigt, daß auch bei dieser Personengruppe die 
Schutzfunktion der Jugendhilfe die Erteilung einer 
Erlaubnis und die Zusammenarbeit mit den Pflege-
personen erforderlich macht. 

Das Gesetz sieht davon ab, für die nicht erlaubnis-
pflichtige Betreuung von Minderjährigen eine allge-
meine Anzeigepflicht einzuführen. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift regelt die gesetzlichen Vorausset-
zungen für die Erteilung der Erlaubnis und differen-
ziert dabei zwischen der Erlaubnis zur Vollpflege 

 und der Erlaubnis zur Tagespflege. Da künftig die 
Zusammenarbeit zwischen Jugendamt und Pflege-
familie nach § 51 im Mittelpunkt stehen soll, er-
scheint es sachgerecht, bei der Erteilung der Erlaub-
nis zur Tagespflege im Regelfall darauf abzustellen, 
ob beim Antragsteller Umstände vorliegen, die ihn 
für die Pflege des Minderjährigen nicht geeignet 
erscheinen lassen. Liegen solche Umstände nicht 
vor, hat er einen Anspruch auf Erteilung der Erlaub-
nis. Bei der Vollpflege verlangt die Vorschrift den 
positiven Nachweis der Eignung zur Pflege. Als für 
die erzieherische Eignung wichtigstes Kriterium 
werden die erzieherischen Fähigkeiten genannt, die 
auf die besonderen Bedürfnisse des Minderjährigen 

bezogensein müssen. Dazu gehört insbesondere 
auch eine ausreichende Belastbarkeit, wobei die 
Zahl der eigenen Kinder sowie Alter und Gesund-
heitszustand der Pflegeperson einzubeziehen sind. 
Zur Erfüllung der besonderen Bedürfnisse (Satz 1 
zweiter Halbsatz) gehört auch eine dem Alter des 
Minderjährigen angemessene Beschaffenheit der 
räumlichen Verhältnisse. 

Satz 2 verbietet die Erteilung der Erlaubnis unter 
einer Bedingung, weil damit eine Rechtsunsicher-
heit im Einzelfall verbunden ist und insbesondere 
auflösende Bedingungen eine kontinuierliche und 
erfolgreiche Betreuung erschweren. 

Zur Gewährleistungspflicht der öffentlichen Träger 
nach § 98 Abs. 2 gehört es, darauf hinzuwirken, daß 
genügend Personen gewonnen werden und zur Ver-
fügung stehen, die für die Betreuung von Minder-
jährigen in Familienpflege in Betracht kommen (vgl. 
auch § 44 Abs. 2). 

Zuständig für die Erteilung der Erlaubnis ist nach 
§ 111 Abs. 1, § 112 Abs. 1 das Jugendamt, in dessen 
Bereich die Pflegeperson ihren gewöhnlichen Auf-
enthalt hat. Die Erlaubnis erlischt im Gegensatz zu 
§ 28 Satz 2 JWG nicht mit dem Wechsel des ge-
wöhnlichen Aufenthalts der Pflegeperson. In diesem 
Fall bedarf es jedoch einer Anzeige nach § 51 
Abs. 3 Nr. 4, um die notwendige Kontinuität bei der 
Zusammenarbeit zwischen Pflegeperson und öffent-
lichem Träger der Jugendhilfe zu erhalten. 

Zu Absatz 4 

Im Interesse des Schutzes eines Minderjährigen 
läßt Absatz 4 die Familienpflege vorläufig auch ohne 
Erlaubnis zu, wenn das Wohl des Minderjährigen 
eine sofortige Betreuung in Familienpflege erfor-
dert. Die Erlaubnis ist jedoch in einem solchen Fall 
unverzüglich zu beantragen oder der Beginn der 
Familienpflege ist, falls der Antrag bereits gestellt 
ist, unverzüglich dem Jugendamt mitzuteilen. 

Zu § 51 — Zusammenarbeit bei der Familienpflege 

Nach der Konzeption der Vorschrift haben die Ver-
mittlungs- und Beratungsdienste der Jugendämter 
und der freien Träger der Jugendhilfe, Pflegeperso-
nen und Eltern die gemeinsame Aufgabe, den Erzie-
hungsanspruch des Minderjährigen zu erfüllen. Dem-
entsprechend haben die Vermittlungs- und Bera-
tungsdienste mit den Pflegeeltern partnerschaftlich 
zusammenzuarbeiten, sie zu beraten und zu unter-
stützen. Soweit die Anwendung der einzelnen Vor-
schriften nicht ausdrücklich auf die erlaubnispflich-
tige Familienpflege beschränkt ist (Absatz 1 Satz 3 
und Absatz 3), gelten die Vorschriften für alle Pfle-
geverhältnisse. 

Zu Absatz 1 

Nach den bisherigen Erfahrungen ist davon auszu-
gehen, daß ein Beratungsbedarf besteht, der nur 
durch eine regelmäßige Zusammenarbeit und Bera-
tung befriedigt werden kann. In der Zeit vor der 
Aufnahme des Minderjährigen und in der Einge-
wöhnungszeit wird die Beratung besonders inten- 
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siv sein müssen. Beratung und Zusammenarbeit 
müssen die Pflegeeltern, den jungen Menschen und 
die Eltern mit einbeziehen. Der Anspruch nach Satz 1 
richtet sich auch auf Angebote der Familienbildung; 
zur Erfüllung dieser Aufgabe kommen allgemeine 
Informationen über Ehe und Erziehung, die Teil-
nahme an Kursen, Seminaren, Elternkreisen und El-
terninitiativen sowie Freizeiten der Pflegeeltern mit 
den Pflegekindern in Betracht (vgl. § 29). Es ist da-
von auszugehen, daß ein Sozialarbeiter des Pflege-
kinderdienstes die Betreuung von 50 Pflegekindern 
sowie von ihren Pflegepersonen und ihren Eltern 
übernehmen kann. 

Satz 2 statuiert die Verpflichtung des Jugendamts, 
sicherzustellen, daß pädagogische und therapeuti-
sche Einrichtungen und Dienste in Anspruch genom-
men werden können, soweit dies geboten ist. Satz 3 
verpflichtet die Pflegeperson zur Zusammenarbeit 
mit einem freien Träger der Jugendhilfe, der einen 
Vermittlungs- und Beratungsdienst eingerichtet hat 
oder mit dem Jugendamt sowie zur Inanspruch-
nahme pädagogischer und therapeutischer Einrich-
tungen und Dienste, wenn eine Gefährdung oder 
Störung der Entwicklung des Minderjährigen dies 
geboten erscheinen läßt. Die Verpflichtung trifft nur 
Pflegepersonen, die einen Minderjährigen in erlaub-
nispflichtige Familienpflege aufgenommen haben. 
Bei erlaubnisfreier Familienpflege wird die Inan-
spruchnahme in die Erziehungsverantwortung der 
Pflegeperson gestellt. 

Zu Absatz 2 

In der Praxis ergeben sich Probleme aus den be-
stehenden Verschwiegenheitsverpflichtungen. Der 
betreffende Träger der Jugendhilfe hat hier eine 
Güterabwägung vorzunehmen. Soweit es im Inter-
esse der Erziehung des Minderjährigen geboten 
ist, ist er berechtigt und verpflichtet, ihm anver-
traute oder amtlich ermittelte Tatsachen den Pflege-
personen mitzuteilen. Dazu gehören im besonderen 
auch Umstände, die die Erziehung in der Pflege-
familie wesentlich erschweren können (Krankheit, 
Behinderung, Gefährdung oder Störung der Entwick-
lung). Auf der anderen Seite ist auch der Personen-, 
sorgeberechtigte in das Pflegeverhältnis mit einzu-
beziehen. Satz 2 gibt die Möglichkeit, bestimmte 
Tatsachen, die zur Erteilung oder zum Widerruf der 
Erlaubnis geführt haben, den Personensorgeberech-
tigten mitzuteilen. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift soll sicherstellen, daß das Jugendamt 
über die für die Erziehung in der Pflegefamilie be-
sonders wichtigen Umstände unterrichtet wird (vgl. 
§ 32 JWG). 

Zu § 52 — Familienpflegegeld 

Aufgabe der Jugendhilfe ist es, dafür Sorge zu tra-
gen, daß für Minderjährige, die trotz der Leistungen 
zur Förderung der Erziehung in der Familie (Kapi-
tel 4), trotz fachlicher Beratung, therapeutischer Be-

treuung und offener pädagogischer und therapeuti-
scher Hilfen (Kapitel 6) und trotz der Erziehung in 
Kindertagesstätten und in Tagespflege (Kapitel 5) 
nicht in  der eigenen Familie (Elternhaus) aufwach-
sen können, eine ausreichende Zahl geeigneter Pfle-
gestellen zur Verfügung steht, sofern Minderjährige 
nicht wegen besonderer Umstände der Heimerzie-
hung bedürfen. Dies wird nur zu erreichen sein, 
wenn u. a. das Familienpflegegeld ausreichend be-
messen wird. 

Für die Erziehung von Minderjährigen in Familien-
pflege ist die umfassende erzieherische und wirt-
schaftliche Sicherung der Pflegefamilie unerläßliche 
Voraussetzung. Einer Pflegeperson kann nicht zu-
gemutet werden, bei der Erziehung eines fremden 
Minderjährigen neben der persönlichen Belastung 
auch noch wirtschaftliche Nachteile in Kauf zu 
nehmen. 

Eine angemessene Pflegegeldregelung ist Voraus-
setzung für den Ausbau des Pflegekinderbereichs. 

Minderjährige, die in Pflegefamilien erzogen wer-
den, sollen im gesamten Geltungsbereich dieses Ge-
setzes die gleichen Chancen haben. Die Familien-
pflegegeldsätze sollen daher möglichst einheitlich 
festgelegt werden (vgl. z. B. die nur unbedeutenden 
Unterschiede bei der Festsetzung der Regelsätze in 
der Sozialhilfe durch die Länder). Das seit langer 
Zeit aus der Praxis kommende unabweisliche Ver-
langen nach Vereinheitlichung ist ein weiterer 
Grund für die Schaffung dieser Norm, die einerseits 
wegen der Mobilität der Bevölkerung, andererseits 
wegen der zahlreichen Fälle einer Unterbringung 
von Minderjährigen außerhalb der Landesgrenzen 
nur durch Bundesrecht ausreichend gewährleistet 
werden kann. 

Zu Absatz 1 

Der Anspruch auf Familienpflegegeld steht grund-
sätzlich dem Minderjährigen zu. Die Pflegeperson 
ist lediglich befugt, diese Leistung in Empfang zu 
nehmen. Die Vorschrift ist lex specialis zu § 12 
Abs. 4. 

Der Anspruch besteht unabhängig davon, ob der 
Minderjährige von Verwandten oder anderen Per-
sonen betreut wird. Es entspräche nicht den heuti-
gen gesellschaftlichen Anschauungen, von Verwand-
ten des Minderjährigen, die einer Pflegeerlaubnis 
nicht bedürfen, grundsätzlich zu erwarten, daß sie 
unentgeltlich zur Familienpflege bereit sind. Zu-
gleich wäre bei einer anderen Regelung zu befürch-
ten, daß viele sogenannte Verwandtenpflegestellen 
aufgegeben, zumindest aber gefährdet würden; dies 
wäre jugendpolitisch sehr unerwünscht. Darauf 
wurde in der diesem Gesetz vorausgegangenen Dis-
kussion nicht nur von Länderseite, sondern auch 
z. B. von der Evangelischen Kirche in Deutschland 
nachdrücklich hingewiesen. Satz 2 läßt zwar zu, das 
Familienpflegegeld bei Verwandtenpflege geringer 
zu bemessen, verpflichtet aber nicht dazu. Wird von 
der Kürzungsmöglichkeit Gebrauch gemacht, sollte 
sie auf den rechnerischen Teil des Familienpflege-
geldes beschränkt werden, der die Pflege- und Er-
ziehungsleistung der Pflegeperson betrifft. 
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Der Anspruch auf Familienpflegegeld soll jedoch nur 
in den Fällen entstehen, in denen das Jugendamt 
verpflichtet ist, Hilfe zur Erziehung durch Familien-
pflege zu leisten oder in denen es die Leistung als 
Ermessensleistung erbringt. Der Anspruch besteht 
dann nicht, wenn zwar die Erlaubnis zur Familien-
pflege nach § 50 erteilt worden ist, die Voraus-
setzungen für die Leistung der Hilfe zur Erziehung 
nach den §§ 38 und 44 jedoch nicht gegeben sind. 
Die Begründung eines Pflegeverhältnisses durch 
bürgerlich-rechtlichen Vertrag zwischen Personen-
sorgeberechtigten und Pflegeperson soll somit die 
Ermessensfreiheit des Jugendamts nicht einschrän-
ken, in seinem Ermessen stehende Leistungen allein 
am Hilfebedarf zu orientieren. Dies gilt im besonde-
ren auch für die erlaubnisfreie Familienpflege nach 
§ 50 Abs. 2 Nr. 2 und 3. 

Der Unterhalt eines Minderjährigen umfaßt nicht 
nur die erforderlichen und ausreichenden Sach- und 
Geldleistungen, sondern auch die Betreuungsleistun-
gen in Form der Pflege und Erziehung. Diese beiden 
Leistungen sind gleichwertig. 

Das Familienpflegegeld muß deshalb den gesamten 
regelmäßigen Bedarf eines Minderjährigen an Le-
bensunterhalt einschließlich eines erhöhten Bedarfs 
im Falle einer Behinderung oder einer (sonstigen) 
Gefährdung oder Störung der Entwicklung des Min-
derjährigen insbesondere die Aufwendungen für 
Ernährung, Bekleidung, Reinigung, Körper- und Ge-
sundheitspflege, Hausrat, Unterkunft, Heizung und 
Beleuchtung, Schulbedarf, Bildung und Unterhal-
tung ebenso sicherstellen wie die Leistungen der 
Pflegeperson zur Erziehung des Minderjährigen. 
Bei der Berechnung der Kosten des Familienpflege-
geldes in der Kostenschätzung (Teil C der Begrün-
dung) wurde von den Empfehlungen des Deutschen 
Vereins zur Bemessung des Familienpflegegeldes 
für Pflegekinder (Nachrichtendienst des Deutschen 
Vereins 1977 S. 96 f.) ausgegangen, die mit wenigen 
Ausnahmen von der Praxis akzeptiert werden. Sie 
enthalten aber für die Pflege- und Erziehungslei-
stung der Pflegeperson keine Abgeltung, sondern 
nur einen Anerkennungsbetrag. 

Für einen besonderen, über den regelmäßigen Be-
darf eines Pflegekindes im Normalfall hinausge-
henden und nicht nur einmaligen Bedarf — dessen 
Ursachen z. B. auch in besonderen Erziehungsschwie-
rigkeiten des Minderjährigen liegen können — sind 
zusätzliche Leistungen nach den Verhältnissen des 
Einzelfalles vorzusehen und im Anspruch einge-
schlossen. Grundsätzlich sollten solche Leistungen 
mit der Behebung oder Besserung der Schwierigkei-
ten nicht wegfallen, weil sich sonst kaum eine 
Pflegeperson finden dürfte, die bereit ist, beispiels-
weise einen erziehungsschwierigen Minderjährigen 
aufzunehmen. Ein erhöhter Bedarf ist auch dann 
anzuerkennen, wenn zwar die Betreuung keine 
spezifische zusätzliche fachliche Qualifikation, aber 
ein erhöhtes Maß an persönlicher Zuwendung und 
damit einen besonderen Zeitaufwand seitens der 
Pflegeperson erfordert. 

Wie kaum eine andere Frage hat bisher die Pro-
blematik der Anrechnung oder Nichtanrechnung des 
Kindergeldes auf das Familienpflegegeld das Ver-

hältnis zwischen Pflegeperson und Jugendamt be-
lastet. Satz 3 schafft insoweit im Interesse des 
Pflegekindes für. den gesamten Bereich der Sozial-
leistungen klare Verhältnisse. Diese Regelung ist 
gerechtfertigt, weil das Familienpflegegeld nicht den 
gesamten auch erzieherischen Bedarf eines Minder-
jährigen (siehe oben) voll abdecken kann, d. h. auch 
Familienpflegegeld und Kindergeld insgesamt wer-
den nicht zu unangemessen hohen Zahlungen an die 
Pflegefamilie führen. Die in dieser Regelung lie-
gende Besserstellung für Mehrkinderfamilien ist ge-
wollt, da die Voraussetzungen für das Aufwachsen 
von Pflegekindern in Mehrkinderfamilien, vor 
allem aber auch die Voraussetzungen für die Auf-
nahme mehrerer Pflegekinder (insbesondere von 
Geschwistern) verbessert werden sollen. 

Zu Absatz 2 

Zur einheitlichen Festlegung des Familienpflege-
geldes sind Ausführungsvorschriften teils des Bun-
des (Absatz 2 und 3 Satz 1), teils der Länder (Ab-
satz 3 Satz 2) vorgesehen. Da diese normativen 
Charakter haben, sind Ermächtigungen zum Erlaß 
von Rechtsverordnungen vorgesehen. 

Zu Nummer 1 

Für eine möglichst weitgehende einheitliche Bemes-
sung der Höhe des Familienpflegegeldes nach Ab-
satz 3 ist es erforderlich, in der Rechtsverordnung 
im einzelnen aufzuführen, welche speziellen Lei-
stungen bzw. Aufwendungen der Pflegeperson vom 
Familienpflegegeld erfaßt und abgegolten werden 
(Inhalt des Familienpflegegeldes). Gleiches gilt für 
den durch das unterschiedliche Alter der Minder-
jährigen bedingten, unterschiedlichen strukturellen 
und gestaffelten Aufbau des Familienpflegegeldes 
(Aufbau des Familienpflegegeldes), oder einem im 
Einzelfall (z. B. durch eine Behinderung, eine Ge-
fährdung oder Störung der Entwicklung) erhöhten. 
Bedarf (erhöhtes Familienpflegegeld). 

Zu Nummer 2 

Diese Bestimmung dient im wesentlichen der Ver-
einheitlichung der Verwaltungspraxis, darüber hin-
aus aber auch der Erleichterung in der praktischen 
Anwendung und nicht zuletzt der leichteren Durch-
setzbarkeit, wenn eine Pflegeperson besonderen 
Bedarf (auch z. B. aus Anlaß der erstmaligen Ein-
richtung eines Zimmers für einen aufzunehmenden 
Minderjährigen aus Anlaß des Schulbeginns oder 
des Eintritts in das Berufs- bzw. Arbeitsleben, zu 
Weihnachten oder für einen Ferienaufenthalt) gel-
tend macht. 

Zu Nummer 3 

Die Vereinheitlichungstendenz steht auch bei die-
ser Bestimmung im Vordergrund. Es wäre unver-
ständlich, wenn in einzelnen Ländern unterschied-
liche Vomhundertsätze der Vollpflege für die Ta-
ges- oder Wochenpflege festgelegt würden. Die 
Rechtsverordnung wird hierbei auch einzukalkulie-
ren haben, wie beispielsweise eine Pflegeperson 
für das Bereithalten entsprechenden Wohnraums 
zu entschädigen ist. 
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Zu Nummer 4 

Die Vorschrift will eine bundeseinheitliche Hand-
habung auch in den Fällen der erlaubnisfreien 
Familienpflege nach Absatz 1 Satz 2 erreichen. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift ist in der Grundkonzeption den Rege-
lungen des Sozialhilferechts über die Bemessung 
nach Regelsätzen nachgebildet. 

Für die Bemessung der Höhe des Familienpflege-
geldes setzt der Bundesminister für Jugend, Fami-
lie und Gesundheit durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates einen Bewertungsmaß-
stab fest. Dabei sind jeweils die tatsächlichen Le-
benshaltungskosten, die nicht für alle Altersgrup-
pen einheitlich zu bemessen sind, ebenso zu berück-
sichtigen wie die Honorierung der Pflege- und Er-
ziehungsleistungen der Pflegepersonen. 

Innerhalb der durch Rechtsverordnung des Bundes 
nach Absatz 2 und Absatz 3 Satz 1 gegebenen Rah-
men setzt die Landesregierung oder die von ihr be-
stimmte Stelle durch Rechtsverordnung nach nähe-
rer Maßgabe des Satzes 3 einen festen Betrag oder 
eine bestimmte Spanne fest. Hier wird eine Spanne 
festgesetzt, wird auch das Jugendamt in die Lage 
versetzt, örtliche Unterschiede in den Lebenshal-
tungskosten zu berücksichtigen. 

Zweck des Satzes 4 ist es, Zeitpunkt und Ausmaß 
der Neufestsetzung des Familiengeldes einheitlich zu 
bestimmen. Dadurch soll eine angemessene Fort-
schreibung der Bemessungsbeträge oder -spannen 
gewährleistet und zugleich erreicht werden, daß — 
sachlich nicht gebotene — Unterschiede in der 
Höhe des Familienpflegegeldes innerhalb der Län-
der weitgehend vermieden werden. 

Die Koppelung an die Fortschreibung der Regel-
sätze der Sozialhilfe erweist sich als die sachgerech-
teste Lösung. Schließlich führt diese Regelung im 
kommunalen Bereich zu einer nicht zu unterschät-
zenden Verwaltungsvereinfachung, wenn das Fami-
lienpflegegeld zum gleichen Zeitpunkt und im glei-
chen Ausmaß wie die Regelsätze in der Sozialhilfe 
angehoben wird. 

Zu § 53 — Überprüfung der Familienpflege, Auf-
hebung der Erlaubnis 

Zu Absatz I 

Die Vorschrift regelt Zweck und Umfang des Über-
prüfungsrecht des Jugendamts. Nur durch eine ent-
sprechende Überprüfung kann das Jugendamt der 
ihm übertragenen Verantwortung für das Wohl des 
Minderjährigen gerecht werden. Die Regelung er-
setzt zusammen mit den Vorschriften über die Zu-
sammenarbeit die Bestimmungen über die Aufsicht 
über Pflegekinder nach § 31 JWG. Von der Einräu-
mung eines Rechts zum Betreten der Wohnung der 
Pflegeperson ohne deren Zustimmung wurde abge-
sehen, da für Fälle unmittelbarer Gefahr die in § 70 
Abs. 2 geregelten Befugnisse ausreichen. 

Ein von der Praxis gefordertes weitergehendes Be-
tretensrecht ist mit Rücksicht auf Artikel 13 GG 
nicht aufgenommen worden. 

Zu Absatz 2 

Entsprechend der gewandelten Anschauung über die 
Zusammenarbeit zwischen Jugendamt und der 
Pflegeperson soll diese vom Geist einer partner-
schaftlichen Zusammenarbeit im Interesse des 
Wohls des Minderjährigen getragen sein. Werden 
bei der Überprüfung Mängel bekannt, so sollen ein-
vernehmliche Lösungen angestrebt werden. Zur Be-
seitigung der Mängel kann das Jugendamt der 
Pflegeperson nach Satz 2 Auflagen erteilen. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift enthält eigenständige, vom Zehnten 
Buch abweichende Regelungen über Rücknahme und 
Widerruf der Einzelerlaubnis. Maßgebend dafür ist, 
daß im Bereich der Jugendhilfe nicht die Rechtsposi-
tion des Erlaubnisinhabers, sondern das Wohl des 
Minderjährigen im Vordergrund steht. Deshalb 
wäre es verfehlt, das Jugendamt generell zu ver-
pflichten, die Erlaubnis zurückzunehmen, wenn die 
Voraussetzungen für ihre Erteilung nicht vorgelegen 
haben. Es kann sein, daß der Minderjährige trotz-
dem inzwischen in der Familie gut integriert ist und 
man ihm größeren Schaden zufügen würde, wenn 
man ihn nun in eine neue — vielleicht objektiv bes-
sere — Pflegestelle geben würde. Subjektiv gesehen 
wäre es die weniger geeignete Pflegestelle für den 
Minderjährigen, weil die bereits eingegangenen 
Bindungen wieder unterbrochen werden müßten. 
Die Vorschrift stellt daher allein auf das Wohl 
des Minderjährigen ab und überläßt die Entschei-
dung im Einzelfall der Abwägung, welche der mög-
lichen Alternativen am wenigsten schädlich ist. So 
kann das Wohl des Minderjährigen es im Einzel-
fall erfordern, die Erlaubnis zurückzunehmen, wenn 
die Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaub-
nis nicht vorgelegen haben oder nachträglich weg-
gefallen sind oder wenn die Pflegeperson Auflagen 
nach Absatz 2 Satz 2 oder Verpflichtungen nach 
§ 51 Abs. 3 nicht erfüllen. Andererseits kann um-
gekehrt aus diesen Tatsachen nicht zwingend auf 
eine Gefährdung des Wohls des Minderjährigen ge-
schlossen werden. 

Zum zweiten Abschnitt: 
Adoptionsvermittlung, Familienpflegevermittlung 

Die Adoptionsvermittlung ist eine wichtige Aufgabe 
der Jugendhilfe. Daher werden in Abschnitt zwei 
u. a. die Regelungen des Adoptionsvermittlungsge-
setzes (AdVermiG) vom 2. Juli 1976 (BGBl. I S. 1762) 
über die Organisation und das Verfahren der Adop-
tionsvermittlungsstellen in dieses Gesetz übernom-
men. (Vgl. die entsprechende Ankündigung der Bun-
desregierung in der Begründung des Entwurfs zum 
Adoptionsvermittlungsgesetz, BT-Drucksache 7/3421, 
Allgemeiner Teil, S. 13 Nr. 9). 

Die Bestimmungen über die Adoptionsvermittlung 
werden außerdem auf die Familienpflegevermittlung 
ausgedehnt, soweit dies sachlich gerechtfertigt er- 
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scheint. Mit dieser Lösung entspricht das Gesetz 
Vorschlägen aus der Fachwelt. Hinsichtlich der Not-
wendigkeit, die Familienpflege zu intensivieren, 
wird auf die Begründung zu Kapitel 7, hinsichtlich 
der Familienpflegevermittlungsdienste auf die Be-
gründung zu § 55 verwiesen. 

Zur Begründung der aus dem Adoptionsvermitt-
lungsgesetz in dieses Gesetz übernommenen Bestim-
mungen wird jeweils auf die Begründung zu der ent-
sprechenden Regelung im Entwurf des Adoptions-
vermittlungsgesetzes (BT-Drucksache 7/3421) Bezug 
genommen. 

Zu § 54 — Begriff der Adoptionsvermittlung und 
der Familienpflegevermittlung 

Die Vorschrift ist § 1 AdVermiG nachgebildet. Sie 
enthält die Legaldefinition der Adoptionsvermitt-
lung und der Familienpflegevermittlung. In den Be-
griff der Familienpflegevermittlung wird nur die 
erlaubnispflichtige Familienpflege über Tag und 
Nacht einbezogen, weil eine Erstreckung der Vor-
schriften dieses Abschnitts auch auf die Tagespflege 
und die erlaubnisfreie Pflege insgesamt nicht ge-
boten erscheint. Allerdings kann und soll der Fami-
lienpflegevermittlungsdienst auch insoweit bera-
tend und unterstützend tätig werden. 

Zu § 55 — Adoptionsvermittlungsdienste, Fami-
lienpflegevermittlungsdienste 

Die Vorschrift übernimmt die Bestimmungen der 
§§ 2, 3 und 4 AdVermiG und erstreckt die dortigen 
Regelungen auf die Vermittlung von erlaubnis-
pflichtiger Familienpflege über Tag und Nacht 
(§ 54 Abs. 2). Diese Erstreckung ist erforderlich, um 
eine der Grundtendenzen dieses Gesetzes abzu-
sichern, nämlich das Aufwachsen von Minderjähri-
gen, denen Hilfe zur Erziehung außerhalb der eige-
nen Familie geleistet wird, in Familienpflege mög-
lich zu machen, wenn diese für die Erziehung ge-
eignet und ausreichend ist. Dazu ist die Schaffung 
eines Spezialdienstes erforderlich. Die Forderung 
nach bedarfsentsprechender fachlicher Differenzie-
rung ist für Heime anerkannt; der Referentenent-
wurf des Jugendhilfegesetzes 1977 ist fachlich weit-
hin deshalb kritisiert worden, weil er dieser Forde-
rung nicht genügend Rechnung getragen habe. Das 
Ziel, auch bei Schwierigkeiten in möglichst vielen 
Fallen eine Erziehung von Minderjährigen in der 
eigenen Familie, hilfsweise in einer Pflegefamilie 
zu ermöglichen, kann nur erreicht werden, wenn die 
dazu erforderlichen Hilfen nach Intensität und fach-
licher Differenzierung bedarfsgerecht geleistet wer-
den. In der Jugendhilfepraxis hat sich gezeigt, daß 
dies ohne Schaffung von Spezialdiensten in der 
Regel nicht erreicht werden kann. Insoweit wird auf 
den Zwischenbericht der Kommission Heimerzie-
hung der obersten Landesjugendbehörden und der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrts-
pflege, Heimerziehung und Alternativen — 
Analysen und Ziele für Strategien — Seiten 317 bis 
326 verwiesen. Aus den Materialien zur Situation 
der Heimerziehung im Bereich der Hilfen zur Erzie-

hung durch Jugendämter — Jahresbericht 1976 — 
des  Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe ergeben 
sich für den Bereich dieses Landesjugendamtes fol-
gende Feststellungen: 

— Der Anteil der Heimerziehung an Hilfen zur Er-
ziehung außerhalb der eigenen Familie nach 
§§ 5 und 6 JWG betrug im Durchschnitt 48,6 %; 
die Extremwerte bei den Jugendämtern lagen 
zwischen 13 % und 83 % (Seite 35 f.). Werden 
Fürsorgerziehung und freiwillige Erziehungs-
hilfe einbezogen, betrug der Durchschnittswert 
56,7 %, die Extremwerte bei den Jugendämtern 
lagen zwischen 27 % und 85 % (S. 43). 

— Für Kleinkinder bis zu 2 Jahren, für die die Not-
wendigkeit der Vermeidung von Heimerziehung 
allgemein anerkannt ist, vermieden 20 bis 69 
Jugendämtern eine Heimerziehung vollständig, 
insgesamt die Hälfte der Jugendämter wies einen 
Anteil der Heimerziehung an den Hilfen zur Er-
ziehung außerhalb der eigenen Familie von un-
ter 10 % auf; bei 14 Jugendämtern betrug der 
Anteil 10 bis 19 %, bei 11 Jugendämtern 20 bis 
49 %, bei 10 Jugendämtern 50 bis 89 % (Seite 76). 

Diese Zahlen machen deutlich, daß die Hilfeleistung 
in der Praxis noch weithin weniger vom Bedarf als 
vom Ausbau der Pflegekinderdienste bestimmt wird. 
Die Schaffung eines personell ausreichend besetzten 
Pflegekinderdienstes muß deshalb als unabdingbare 
Voraussetzung für eine ausreichende Vorbereitung 
der Familienpflegevermittlung, für eine regelmäßige 
Betreuung der Pflegepersonen und auch für die Ge-
winnung weiterer Pflegepersonen angesehen wer-
den. 

Dementsprechend geht die Kostenschätzung davon 
aus, daß die Zahl der Fachkräfte in der Familien-
pflegevermittlung verdoppelt werden muß. 

Die Familienpflegevermittlung kann und soll in mög-
lichst großem Umfang durch freie Träger der Ju-
gendhilfe betrieben werden. Die hier vorgeschlagene 
Regelung in Verbindung mit §§ 98 und 102 schafft 
für eine solche Arbeitsteilung eine angemessene 
Grundlage; eine solche Arbeitsteilung würde bei 
Wahrnehmung der Aufgaben durch den allgemeinen 
Sozialdienst erschwert. Ein solches Engagement frei-
er Träger der Jugendhilfe wäre auch im Hinblick auf 
den zu erwartenden Rückgang der Heimerziehung 
naheliegend. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 Satz 1 bis 3 übernimmt mit redaktionellen 
Änderungen die Regelung in § 2 Abs. 1 Satz 1 und 2 
AdVermiG. Die Übernahme der Regelung in den 
Sätzen 3 und 4 des § 2 Abs. 1 AdVermiG ist im 
Hinblick auf die neuen Organisationsvorschriften für 
öffentliche Träger der Jugendhilfe entbehrlich (vgl. 
§ 90, insbesondere Absatz 2 Satz 3). Hinsichtlich der 
Regelung in § 2 Abs. 1 Satz 5 AdVermiG wird auf 
Artikel 2 § 22 dieses Gesetzes verwiesen. Ab-
satz 1 Satz 4 stellt klar, daß -Beratung und Unter-
stützung in dem genannten Rahmen zur Adoptions-
vermittlung gehören (vgl. § 60 Abs. 3)). 

Anstelle des Begriffs „Adoptionsvermittlungsstelle" 
verwendet das Gesetz entsprechend seiner allgemei- 
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nen Terminologie den Begriff „Adoptionsvermitt-
lungsdienst". Der Begriff „zentrale Adoptionsstelle" 
(§ 2 Abs. 1 Satz 2 AdVermiG) wird ersetzt durch den 
Begriff „zentraler Adoptionsdienst". 

Zu Absatz 2 

Satz 1 und 2 sind § 2 Abs. 1 Satz 1 und 2 AdVermiG 
nachgebildet. Die Errichtung eines zentralen Dienstes 
beim Landesjugendamt für die Familienpflegever-
mittlung schreibt das Gesetz nicht vor, da ein sach-
liches Bedürfnis dafür nicht ersichtlich ist. Satz 3 
stellt klar, daß zur Familienpflegevermittlung auch 
die Aufgabe der Beratung und Unterstützung ge-
hört. Satz 4 soll dem Jugendamt den fachlich ver-
tretbaren Spielraum bei der Aufgabenzuweisung 
an den Spezialdienst gewährleisten. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift soll klarstellen, daß die Adoptions-
vermittlung und die Familienpflegevermittlung so-
wohl in einem Dienst als auch in getrennten Dien-
sten durchgeführt werden kann. Werden sie in 
einem gemeinsamen Vermittlungsdienst wahrge-
nommen, ist dieser nach Absatz 4 Satz 2 mit min-
destens einer hauptberuflichen Fachkraft zu beset-
zen, die überwiegend Aufgaben der Adoptionsver-
mittlung wahrnimmt. 

Zu Absatz 4 

Die Vorschrift schließt an die Regelung des § 3 
AdVermiG unter Übernahme terminologischer Än-
derungen an. Sowohl die Adoptionsvermittlung als 
auch die Familienpflegevermittlung soll Fachkräften 
(§ 104) vorbehalten sein. Satz 2 und 3 sollen eine 
fachliche Mindestleistungsfähigkeit gewährleisten. 

Zu Absatz 5 

Absatz 5 übernimmt mit den schon zu Absatz 1 er-
örterten terminologischen Änderungen die Rege-
lungen der §§ 2 Abs. 2, 4 Abs. 1 AdVermiG und er-
streckt sie auf die Familienpflegevermittlung. Ab-
weichend von § 2 Abs. 2 AdVermiG soll jedoch 
künftig nur noch den Diensten der anerkannten 
freien Träger der Jugendhilfe (§ 95) die Erlaubnis 
zur Adoptionsvermittlung und dementsprechend zur 
Familienpflegevermittlung erteilt werden können 
und nicht auch den Diensten sonstiger Organisatio-
nen. Dies entspricht den Gesamtregelungen dieses 
Gesetzes und ist im Hinblick auf die verantwor-
tungsvollen Aufgaben der Adoptionsvermittlung und 
der Familienpflegevermittlung sachlich geboten. Die 
Ersetzung der Formulierung „als Adoptionsvermitt-
lungsstelle anerkannt" durch die Formulierung 
„hierzu die Erlaubnis erteilt" bedeutet keine sach-
liche Änderung. Anerkannte freie Träger der Ju-
gendhilfe können sowohl Adoptionsvermittlung als 
auch Familienpflegevermittlung oder auch nur eine 
dieser Aufgaben wahrnehmen. Die Regelung der 
örtlichen und sachlichen Zuständigkeit (§ 111 Abs. 2, 
§ 112 Abs. 2 Nr. 2) ist der Systematik des Gesetzes 
entsprechend gefaßt. 

Zu § 56 — Vermittlungsverbote 

Die Vorschrift entspricht mit geringfügigen redak-
tionellen Änderungen § 5 AdVermiG. Das Vermitt-

lungsverbot wird in Absatz 1 auf die Familien-
pflegevermittlung ausgedehnt, weil die Gleichbe-
handlung dieser Fallgruppen sachlich geboten er-
scheint. 

Absatz 2 regelt analog § 5 Abs. 2 AdVermiG die 
Ausnahmen vom Verbot der Adoptionsvermittlung 
und der Vermittlung in Familienpflege. Ebenso wie 
bei der Adoptionsvermittlung ist auch in den in 
Nummer 1 und 2 genannten Fällen der Familien-
pflegevermittlung kein Bedürfnis für ein Verbot er-
sichtlich. 

Absatz 3 entspricht § 5 Abs. 3 AdVermiG. 

Zu § 57 — Vermittlungsanzeigen 

Die Vorschrift übernimmt die Regelung in § 6 
AdVermiG und erstreckt das Anzeigenverbot auf 
Suchanzeigen für erlaubnispflichtige Familienpflege 
über Tag und Nacht. Die Gleichbehandlung der 
Adoptions- und Familienpflegeanzeigen erscheint 
insoweit im Interesse des Kindeswohls geboten. Für 
die Einbeziehung auch der Anzeigen für Tages-
pflegestellen in das Verbot wird in der Jugend-
hilfepraxis keine zwingende Notwendigkeit gese-
hen. 

Zu § 58 — Annahme als Kind und langfristige 
Hilfe zur Erziehung 

In der Jugendhilfepraxis und in der Fachwelt besteht 
Übereinstimmung darüber, daß die Adoption — 
wenn ihre Voraussetzungen gegeben sind — bei 
Ausfall der eigenen Familie und der nahen Ver-
wandten grundsätzlich einer langfristigen Betreuung 
des Minderjährigen außerhalb der eigenen Familie 
(in Familienpflege oder in einem Heim) vorzuzie-
hen ist, weil der Minderjährige durch die Adoption 
wieder eine eigene Familie erhalten kann. 

Im Hinblick darauf verpflichtet die Vorschrift das 
Jugendamt, das Landesjugendamt und den zur Ver-
mittlung berechtigten freien Träger der Jugendhilfe 
vor einer voraussichtlich langfristigen Aufnahme ei-
nes Minderjährigen in erlaubnispflichtiger oder nach 
§ 50 Abs. 2 Nr. 1 erlaubnisfreier Familienpflege oder 
in einem Heim jeweils zunächst zu prüfen, ob die 
Adoption demgegenüber nicht als bessere Alterna-
tive in Betracht kommt. Wenn dies bejaht wird, ist 
nach § 60 Abs. 1 zu verfahren. Die Verpflichtung in 
Satz 3, einen Vermittlungsdienst bereits an dieser 
Prüfung zu beteiligen, erscheint daher zweckmäßig. 
Zum Begriff „Vermittlungsdienst" wird auf die 
Begründung zu § 55 verwiesen. 

Zu § 59 — Vorbereitung der Familienpflegever-
mittlung 

Die Betreuung eines Minderjährigen in Familien-
pflege über Tag und Nacht (Vollpflege) kann für 
seine Entwicklung annähernd die gleiche Bedeutung 
wie die Adoption haben. Die Familienpflegevermitt-
lung (§ 54) muß deshalb davon abhängig gemacht 
werden, daß die Pflegeperson den besonderen Be-
dürfnissen des Minderjährigen gerecht werden kann 
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(§ 50 Abs. 3). Damit soll zugleich ein Abbruch von 
Familienpflegeverhältnissen möglichst vermieden 
werden, der sehr häufig zu einer Gefährdung oder 
Störung der Entwicklung des Minderjährigen führt. 
Für die Tagespflege wird eine entsprechende Ver-
pflichtung nicht verankert, die Handhabung inso-
weit vielmehr der Praxis überlassen. 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift ist zum Teil § 7 Abs. 1 des Adoptions-
vermittlungsgesetzes, zum Teil Vorschlägen der 
Fachwelt nachgebildet worden. Die Vermittlung in 
Familienpflege ist nach den Erfordernissen des Ein-
zelfalls vorzubereiten. Der Umfang der vorbereiten-
den Untersuchungen kann u. a. je nach Alter des 
Minderjährigen unterschiedlich sein. Die Regelung 
soll in Verbindung mit der in § 51 normierten Zu-
sammenarbeit sicherstellen, daß leibliche Eltern, 
Pflegepersonen, deren im Haushalt lebende Ange-
hörige, der Jugendliche und — entsprechend seinem 
Alter und Entwicklungsstand — der noch nicht 
14 Jahre alte Minderjährige über alle wesentlichen 
Umstände unterrichtet werden. 

Mindestvoraussetzung für eine erfolgreiche Fami-
lienpflege ist, daß zunächst ein intensiver persön-
licher Kontakt zwischen dem Minderjährigen und 
den Pflegepersonen hergestellt wird. Allerdings 
sollen Pflegeverhältnisse nicht „auf Probe" begrün-
det werden. Die vorbereitenden Untersuchungen 
sollen vor der Aufnahme des Minderjährigen in die 
Pflegefamilie abgeschlossen sein, weil der Abbruch 
eines tatsächlich begründeten Pflegeverhältnisses 
die Entwicklung des Minderjährigen gefährden 
kann. 

Satz 2 soll sicherstellen, daß auch vorübergehende 
Heimaufenthalte von Kleinkindern nach Möglichkeit 
vermieden werden. 

Zu Absatz 2 

Zur Regelung weiterer Einzelheiten enthält die Vor-
schrift eine Ermächtigung für den Bundesminister 
für Jugend, Familie und Gesundheit zum Erlaß einer 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates. 

Zu § 60 — Vorbereitung der Adoptionsvermittlung, 
Adoptionspflege, Adoptionshilfe 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift übernimmt mit geringfügigen redak-
tionellen Änderungen die Regelungen in § 7 Abs. 1 
AdVermiG. An Stelle des Begriffs „sachdienliche Er-
mittlungen" verwendet das Gesetz nunmehr den 
sprachlich besseren Ausdruck „sachdienliche Unter-
suchungen" . 

Zu Absatz 2 

Satz 1 übernimmt die Regelung in § 8 AdVermiG. 

Die zusätzliche Regelung in Satz 2 trägt dem Um-
stand Rechnung, daß ein ausreichender persönlicher 
Kontakt zwischen dem Minderjährigen und den 
Pflegepersonen vor der Aufnahme in Adoptions-
pflege erforderlich ist. 

Zu Absatz 3 

Satz 1 entspricht § 9 AdVermiG. Da die Inanspruch-
nahme der Beratung nach diesem Gesetz allgemein 
der Entscheidung der Anspruchsberechtigten vorbe-
halten bleibt, wenn ihm ein Anspruch auf Beratung 
eingeräumt wird, erscheint die Übernahme der For-
mulierung „jeweils mit Einverständnis" aus § 9 
Abs. 1 AdVermiG entbehrlich und im Hinblick auf 
andere Beratungsregelungen mißverständlich. Der 
neu eingefügte Satz 2 soll klarstellen, daß zur Adop-
tionshilfe unter bestimmten Voraussetzungen auch 
materielle Leistungen ,gehören können, wenn da-
durch die Annahme als Kind gesichert werden kann. 
Hier kommt z. B. die Übernahme hoher Kosten für 
die Therapie eines behinderten Minderjährigen 
während der Adoptionspflege, aber auch noch für 
eine gewisse Zeit nach der Adoption in Betracht, 
wenn dem Annehmenden die Kostentragung nicht 
zugemutet werden kann. 

Zu Absatz 4 

Die Vorschrift übernimmt mit redaktionellen. Ände-
rungen die Regelung in § 51 b JWG. 

Zu Absatz 5 

Die Vorschrift entspricht § 7 Abs. 2 AdVermiG. 

Zu § 61 — Aufgaben des zentralen Adoptionsdien

-

stes des Landesjugendamts 

Zu Absatz 1 und 2 

Die Vorschrift übernimmt in Absatz 1 und 2 mit 
redaktionellen Änderungen die Regelungen der §§ 
11 und 12 AdVermiG. Sie bleiben auf die Adoptions-
vermittlung beschränkt. Eine Einbeziehung der Fa-
milienpflegevermittlung ist nicht erforderlich. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift entspricht mit redaktionellen Anpas-
sungsänderungen § 13 AdVermiG. Zur Klarstellung 
wurde zusätzlich die Regelung aufgenommen, daß 
der beim zentralen Adoptionsdienst arbeitende Ju-
rist die Befähigung zum Richteramt haben muß. 

Zu § 62 — Unterrichtung des zentralen Adoptions-
dienstes des Landesjugendamts 

Die Vorschrift übernimmt mit redaktionellen Ände-
rungen § 10 AdVermiG. Die Einbeziehung der Fa-
milienpflege in diese speziell auf die Situation der 
Adoptionsvermittlung abgestellte Vorschrift er-
scheint sachlich nicht geboten. 

Zu Kapitel 9 
Einrichtungen 

Zu § 63 — Betriebserlaubnis 

Die Vorschriften dieses Kapitels ersetzen die Heim

-

aufsicht nach Abschnitt VII des Jugendwohlfahrts

-

gesetzes. Im Mittelpunkt der Neuregelung steht die 
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Zusammenarbeit zwischen dem Landesjugendamt 
und dem Träger der Einrichtung, die Maßnahmen 
der Aufsicht und Überprüfung nach Möglichkeit 
entbehrlich machen soll. Durch die Einführung 
einer Erlaubnispflicht für den Betrieb von Einrich-
tungen soll darüber hinaus der präventive Schutz 
von Minderjährigen in Einrichtungen verstärkt 
werden. Eine besondere Erlaubnis für die Betreuung 
des einzelnen Minderjährigen in der Einrichtung, 
wie sie § 79 JWG vorsieht, ist daneben nicht mehr 
erforderlich. Statt dessen sehen die §§ 13 und 65 die 
Durchführung einer Untersuchung und die Aufstel

-
lung eines Gesamtplans vor, wenn der Minderjäh-
rige in eine Einrichtung aufgenommen werden soll. 

Zu Absatz 1  

Die Erlaubnispflicht erfaßt solche Einrichtungen, die 
Gegenstand der Heimaufsicht nach § 78 Abs. 1 JWG 
sind. Entsprechend der Formulierung in § 50 dieses 
Gesetzes wurden die Begriffe. „ganztägig oder für . 
einen Teil des Tages" (§ 78 Abs. 1 Satz 1. JWG) 
durch die Begriffe „über Tag und Nacht oder nur 
tagsüber oder für einen Teil des Tages" ersetzt. 
Durch die Verwendung des Begriffes „Einrichtung" 
wird ausdrücklich klargestellt, daß unter die Vor-
schrift sowohl Heime wie auch Tageseinrichtungen 
fallen. Im übrigen erlaubt § 68 Nr. 1, den Begriff 
„Einrichtung" näher zu präzisieren.  
Eine Einrichtung unterliegt der Erlaubnispflicht nach 
dieser Vorschrift nur, wenn sie regelmäßig mehr als 
5 Minderjährige betreut oder ihnen Unterkunft ge-
währt. Nimmt eine Einrichtung nur bis zu 5 Minder-
jährige auf, sieht Satz 2 vor, daß anstelle der Be-
triebserlaubnis für jeden Minderjährigen eine Ein-
zelerlaubnis erforderlich ist. Diese Vorschrift hat 
insbesondere Bedeutung für Einrichtungen, die vor-
nehmlich Erwachsene aufnehmen.  
Sachlich zuständig für die Erteilung der Erlaubnis 
ist das Landesjugendamt (§ 112 Abs. 2 Nr. 4). Bei 
Tageseinrichtungen kann Landesrecht auch die Zu

-

ständigkeit des Jugendamtes vorsehen (§ 112 
Abs. 5). 

Zu Absatz 2  

Von der Erlaubnispflicht werden - unabhängig von 
der Dauer der Aufnahme der Minderjährigen — be-
stimmte Einrichtungen ausgenommen. Sie unterlie-
gen zum  Teil bereits nach anderen Vorschriften 
staatlicher Überwachung; zum Teil macht ihr Cha-
rakter als Einrichtung der Jugendarbeit einen Er-
laubnisvorbehalt entbehrlich oder unzweckmäßig. 

Jugendbildungs- und Jugendfreizeitstätten waren 
bisher von der Heimaufsicht des § 78 Abs. 1 JWG 
ausgenommen. Soweit Jugendfreizeitstätten Voll-
zeitbetreuung (mit Übernachtung) anbieten, er-
scheint im Interesse der Minderjährigen eine Er-
laubnispflicht gerechtfertigt (Nummer 1). 

Nummer 2 a sieht vor, daß Einrichtungen, die außer-
halb der Jugendhilfe liegende erzieherische Aufga-
ben wahrnehmen und für die eine besondere öffent-
liche Aufsicht besteht, dem Erlaubnisvorbehalt des 
Absatz 1 nicht unterliegen.  

Nummer 2 b stellt ein Korrektiv für den weitge

-

faßten Einrichtungsbegriff des Absatzes 1 dar und 
nimmt Gaststätten und Hotels, die nicht überwie

-

gend Minderjährige aufnehmen, von der Erlaubnis-
pflicht aus.  

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift ergänzt die Verpflichtung der öffent-
lichen Träger  der Jugendhilfe zur partnerschaft-
lichen  Zusammenarbeit mit den freien Trägern um 
eine entsprechende „Soll"-Verpflichtung der freien 
Träger hinsichtlich des besonders wichtigen und ko-
stenintensiven Bereichs der Planung von Einrichtun-
gen. Sie soll die Wirksamkeit der Jugendhilfe stei-
gern und Fehlinvestitionen und Fehlplanungen ver-
meiden. Außerdem soll die frühzeitige Unterrich-
tung das Landesjugendamt in der Lage versetzen, 
das Erlaubniserteilungsverfahren alsbald in Gang 
zu setzen, um eine frühzeitige Inbetriebnahme der 
Einrichtung zu ermöglichen . 

Zu Absatz 4 und 5  

Das Gesetz unterscheidet zwischen der befristeten 
und der unbefristeten Erteilung  der Erlaubnis. Die 
Unterscheidung ist zweckmäßig, um einerseits prü-
fen zu können, ob neue Einrichtungen den gesetz-
lichen Anforderungen nicht nur zum Zeitpunkt der 
Erlaubniserteilung, sondern auch später genügen, 
und urn andererseits für Träger solcher Einrichtun-
gen bereits im Planungsstadium voraussehbar zu 
machen, daß die geplante Einrichtung den gesetz-
lichen Anforderungen entsprechen wird. 

Es wird davon abgesehen, für die Zeitdauer der be-
fristet erteilten Erlaubnis für die Aufnahme jedes 
Minderjährigen zusätzlich eine Einzelerlaubnis vor-
zusehen, da die Fachverbände und -behörden eine 
solche Erlaubnis für zu weitgehend ansehen und den 
Schutz der Minderjährigen durch die befristete Er-
laubnis für ausreichend halten. Die Erteilung einer 
Erlaubnis unter Bedingungen wird nicht vorgesehen, 
da eine solche Nebenbestimmung, insbesondere die 
auflösende Bedingung der notwendigen Kontinuität 
der  Betreuung von Minderjährigen zuwiderlaufen 
würde. 

Auf die unbefristete Erteilung der Erlaubnis be-
steht nach Ablauf von in der Regel zwölf Monaten 
seit Betriebsaufnahme ein Rechtsanspruch (Ab-
satz 5). . 
Von der Bestimmung einer starren 12 -Monatsrege-
lung wurde abgesehen, da in der Praxis ein Bedürf-
nis besteht, nach beiden Richtungen hin abweichen 
zu können. Einerseits werden oft neue Heime erst 
nach und nach belegt, so daß eine 12-Monats-Frist 
für eine endgültige Beurteilung nicht immer aus-
reicht. Andererseits sind Fälle denkbar, wo bereits 
nach 6 bis, 9 Monaten eine ausreichende Beurtei-
lungsgrundlage gegeben ist. Der Nachweiszeitraum 
ist so bemessen, daß die unbefristete Erteilung der 
Erlaubnis sichergestellt ist, bevor die auf 24 Mo-
nate befristete Erlaubnis ausläuft. Für Einrichtun-
gen, die zum Zeitpunkt des Inkraftretens des Geset-
zes bereits in Betrieb sind, sieht Artikel 2 §.11  be-
sondere Übergangsvorschriften vor. 
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Zu Absatz 6 

Die Vorschrift enthält zusätzliche Anzeige- und 
Meldepflichten und ersetzt § 78 Abs. 4 JWG. Bei 
Neu- und Umbauten von Einrichtungen ist davon 
auszugehen, daß zwischen der Erteilung einer Er-
laubnis - die in der Regel vor Baubeginn beantragt 
werden dürfte und der tatsächlichen Betriebsauf-
nahme ein erheblicher Zeitraum liegt. Um zwischen-
zeitlichen Änderungen Rechnung zu tragen, knüpft 
die Vorschrift die in Nummer 1 genannten Melde-
pflichten an den Zeitpunkt der Betriebsaufnahme an. 
Hinsichtlich der Meldung des Personals stellt die 
Vorschrift' auf die in § 104 definierten Fachkräfte 
und Mitarbeiter ab. 

In  vielen Fallen ist auch die Einstellung des Fach-
personals erst abgeschlossen, nachdem die Erlaub-
nis erteilt ist. 

In der Praxis hat sich auch gezeigt, daß die Schlie-
ßung einer Einrichtung dem Jugendamt vielfach nur 
über dritte Stellen und oft erst mit zeitlicher Ver-
zögerung bekannt wird. Die Regelung in Nummer 2 
verpflichtet daher zur Anzeige einer bevorstehen-
den Betriebsschließung. Durch die vorgesehenen 
Meldepflichten soll der Aufsichtsbehörde eine lau-
fende Überprüfung nach § 67 Abs. 1 und ein recht-
zeitiges Tätigwerden im Interesse der Minderjähri-
gen ermöglicht werden. 

Zu § 64 - Beratung  

Das Jugendwohlfahrtsgesetz versucht, die Sicherung 
der Heimerziehung für alle Heime ausschließlich im 
Wege der Heimaufsicht (§ 78 JWG) und des Min-
derjährigenschutzes in Heimen (§ .79 JWG) zu er-
reichen. Der Begriff „Heimerziehung" ist dabei .irre-
führend, weil er über die Heime im engeren Sinne 
hinaus auch Tageseinrichtungen einschließt. 

Dieses Gesetz will Aufsicht und Übersicht im über-
kommenen Sinne möglichst entbehrlich machen; das 
Schwergewicht staatlicher. Mitwirkung liegt einer-
seits auf der. präventiven Kontrolle durch den Er-
laubnisvorbehalt des § 63 und andererseits auf der 
in dieser Vorschrift geregelten regelmäßigen Bera-
tung. Der Beratungsanspruch ist unabhängig davon, 
ob der Träger der Einrichtung zu ihrem Betrieb 
einer Erlaubnis bedarf. Die Vorschrift ist als An-
spruch der Träger ausgestaltet, um die Freiwilligkeit 
der Beratung hervorzuheben und um zugleich deut-
lich zu machen, daß dem Landesjugendamt die Ver-
pflichtung obliegt, diese Beratung sicherzustellen. 
Dies bedeutet auch, daß sich das Landesjugendamt 
zur Erfüllung seiner  Aufgaben der Beratungskapa-
zität freier Träger der Jugendhilfe bedienen kann. 
Bedeutsam ist die Beratung vor allem für kleinere 
Träger — im besonderen Elternselbsthilfegruppen -, 
die in erhöhtem Maße auf Beratung angewiesen 
sind. Da der Beratungsbedarf nicht erst im Stadium 
der Inbetriebnahme besteht, vielmehr gerade wäh-
rend der Planung die Beratung von besonderer Be-
deutung ist, bezieht Satz 1 beide Phasen in den An-
spruchstatbestand ein. 

Zu § 65 — Gesamtplan bei Eiziehung in Einrich-
tungen  

Die Vorschrift soll langfristig an die Stelle. des 
§ 78 a JWG in der am 1. Januar 1977 in Kraft ge-
tretenen Fassung treten und die dort vorgesehene 
Regelung ,mit der Konzeption dieses Gesetzes ver-
binden, die für die' längerfri stige Unterbringung 
außerhalb der eigenen Familie grundsätzlich die 
Durchführung einer Untersuchung und die Aufstel-
lung eines Gesamtplans verbindlich vorschreibt. Die 
Statuierung zusätzlicher Meldepflichten ist daneben 
später entbehrlich. Das Gesetz sieht davon ab,  Mel-
depflichten für die Aufnahme in Tageseinrichtungen 
zu statuieren, weil der dafür erforderliche Verwal-
tungsaufwand nicht vertretbar erscheint. 

Für eine Übergangszeit wird im Interesse eines 
kontinuierlichen Schutzes von Minderjährigen das 
Verfahren nach § 78 a JWG beibehalten (vgl. Arti-
kel 2 § 16) . 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift statuiert eine allgemeine Verpflich-
tung des Trägers der Einrichtung, zur regelmäßigen 
Überprüfung des Gesamtplans durch das Jugend-
amt mindestens einmal jährlich einen Entwicklungs

-

bericht vorzulegen. Darüber hinaus ermöglicht die 
Vorschrift auch die Anforderung mehrerer Berichte 
pro Jahr, was insbesondere bei einem Heimaufent

-

halt von (Klein-)Kindern bedeutsam ist. Die Vor-
schrift wendet sich anders als Absatz 2 — an den 
Träger einer Einrichtung, in der Hilfe zur Erziehung, 
geleistet wird; nicht ausschlaggebend ist dabei, ob 
die Einrichtung erlaubnispflichtig ist oder — bei 
Aufnahme von bis zu 5 Kindern — nicht. Damit der 
Entwicklungsbericht eine ausreichende Grundlage 
für die Prüfung sein kann, enthalt Satz  2 ähnliche 
Anforderungen an den Entwicklungsbericht wie § 13 
an Untersuchung und Gesamtplan. Unabhängig von 
dieser Verpflichtung ist die Aufgabe des zentralen 
Adoptionsdienstes des Landesjugendamts nach § 61 
Abs. 2, bei Minderjährigen in Heimen Adoptionen 
anzustreben. 

Zu Absatz 2 

Die Durchführung einer Untersuchung und die Auf-
stellung eines Gesamtplans vor Aufnahme in eine 
Einrichtung werden verbindlich auch für den Fall 
vorgeschrieben, daß das Jugendamt nicht Hilfe zur 
Erziehung in einem Heim (§ 45) leistet und deshalb 
§ 13 nicht unmittelbar gilt, z. B. für die Heimunter-
bringung auf Grund privater Vereinbarung zwischen 
Personensorgeberechtigten und Heim. Die zeitlichen 
Voraussetzungen (drei Monate) entsprechen der Re-
gelung in § 13 Abs. 1 Satz 1. Satz  2 und 3 sollen 
sicherstellen, daß das Jugendamt seiner Garanten

-

stellung gerecht werden kann. Allerdings begründet 
das Gesetz keine besondere Befugnis des Jugend-
amts, die Heimunterbringung zu untersagen. Satz 5 
stellt klar, daß die in  Satz 1 bis 3 genannten Ver-
pflichtungen bei Aufenthalten in Internaten zur 
Schul- oder Berufsausbildung oder zur Ausübung 
einer Berufstätigkeit nicht bestehen. 
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Zu § 66 — Mitwirkung der jungen Menschen und 
der Erziehungsberechtigten in Einrich-
tungen 

Allgemein und zu Absatz 1 

Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen der 
Jugendhilfe sind auf die Bedürfnisse, Wünsche und 
Interessen junger Menschen und Erziehungsberech-
tigter ausgerichtet. Freie und öffentliche Träger der 
Jugendhilfe sollen das plurale Angebot gewährlei-
sten, das den Wünschen und Interessen nach Be-
rücksichtigung unterschiedlicher Fähigkeiten, An-
lagen und Interessen, Grundrichtungen der Erzie-
hung und Werthaltungen Rechnung trägt. Dabei 
geht es um die realen Wünsche und Interessen der 
jungen Menschen und Erziehungsberechtigten im 
jeweiligen Zeitraum, nicht um ihre abstrakte, ge-
wissermaßen verfremdete Einschätzung aus der Sicht 
der Verwaltungen öffentlicher oder freier Träger der 
Jugendhilfe. Die Fähigkeit, diese Realität zu erfas-
sen und festzustellen, ist Teil sozialpädagogischer 
Fachlichkeit. Die Wünsche sollen für die Planung, 
Errichtung, Durchführung oder Förderung von Ein-
richtungen, Diensten und Veranstaltungen grund-
sätzlich maßgebend sein (vgl. §§ 10, 99 Abs. 1 Nr. 2 
und Abs. 2; §§ 100, 102 Abs. 1 Nr. 1), ebenso aber 
dafür, daß Einrichtungen, Dienste und Veranstal-
tungen sich in ihrem Betrieb an diesen Bedürfnissen 
orientieren und sich auch Änderungen anpassen. 
Diesem Ziel soll die Mitwirkungsregelung dienen. 
Die Regelung über die individuelle Zusammenarbeit 
mit Erziehungsberechtigten und jungen Menschen 
nach § 10 wird damit um eine Vorschrift über die 
institutionalisierte Zusammenarbeit der Träger der 
Einrichtung mit Eltern- und Jugendvertretungen er-
gänzt. 

Eine solche Institutionalisierung ist für die Schu-
len seit langem selbstverständlich. Auch für Ju-
gendhilfeeinrichtungen ist sie in gewissem Um-
fang bereits jetzt durch Landesrecht vorgeschrie-
ben oder wird in Einzelfällen erprobt. Die Ein-
führung einer institutionalisierten Zusammenarbeit 
soll dem Ziel des § 1 und der Elternverantwortung 
ebenso Rechnung tragen wie der pädagogischen 
Notwendigkeit, in Einrichtungen der Jugendhilfe 
nicht gegen, sondern partnerschaftlich mit den jun-
gen Menschen und den Erziehungsberechtigten zu 
arbeiten. Das bedeutet für junge Menschen und Er-
ziehungsberechtigte die Übernahme von Mitver-
antwortung in den Einrichtungen der Jugendhilfe. 
Für den Träger bedeutet es die Beteiligung junger 
Menschen und Erziehungsberechtigter von der Pla-
nung an über Organisation und Durchführung bis 
zur kritischen Auswertung der Ergebnisse. Die Zu-
sammenarbeit sollte auch dann selbstverständlicher 
Teil der Jugendhilfeleistung sein, wenn eine insti-
tutionalisierte Zusammenarbeit z. B. wegen häufigen 
Wechsels des Teilnehmerkreises nicht in Frage 
kommt; für diese Arbeit sollten geeignete andere 
Zusammenarbeitsformen entwickelt werden (z. B. 
kritisches Abschlußgespräch). 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift trifft grundsätzliche Regelungen über 
die Schaffung von drei Vertretungsorganen: Der 

Jugendvertretung, der Elternvertretung und der 
Vertretung der Fachkräfte, wobei die Regelung von 
Einzelheiten dem Landesrecht vorbehalten bleibt. 
Kriterien für die Ausgestaltung der Mitwirkung 
sind insbesondere die Zweckbestimmung der Ein-
richtung und — bei den Jugendvertretungen — der 
Alters- und Entwicklungsstand der jungen Men

-

schen. Inhaltlich bezieht sich die Mitwirkung auf 
alle den Betrieb der Einrichtung betreffenden 
pädagogischen und organisatorischen Fragen. Der 
Begriff „Mitbestimmung" wird nicht verwandt, weil 
er vor allem hinsichtlich personalwirtschaftlicher und 
finanzieller Entscheidungen Erwartungen wecken 
könnte, die in der Realität nicht erfüllt werden kön-
nen. Die Träger der Jugendhilfe können über die 
hier getroffenen Mindestregelungen hinausgehen 
und in bestimmten Einrichtungen Mitbestimmungs-
rechte der Jugendlichen z. B. in personalwirtschaft-
lichen Fragen einräumen. 

Die Frage, welche der drei Gruppen (junge Men-
schen, Eltern, Erzieher) an der Mitwirkung beteiligt 
werden sollen, ist bei den einzelnen Einrichtungen 
unterschiedlich zu beurteilen. Während bei Jugend- 
und auch bei Elternvertretungen grundsätzlich eine 
Einschränkung auf Einrichtungen, die Minder-
jährige nicht nur vorübergehend aufnehmen, sach-
gerecht erscheint, trifft dies nicht zu auf die 
Vertretungen der Fachkräfte. Elternvertretungen 
sind auch nicht vorgesehen für Heime und für Ein-
richtungen der Jugendarbeit. Bei der  Herausnahme 
eines Minderjährigen aus der eigenen Familie 
ist die Zusammenarbeit mit den Eltern bes-
ser durch Angebote der Familienbildung und be-
gleitende Elternarbeit gewährleistet. Die Mitwir-
kung der Eltern bei Einrichtungen der Jugendarbeit 
würde der Funktion von Jugendarbeit als einem Feld 
sozialen Lernens, das von den Jugendlichen mitbe-
stimmt und mitgestaltet wird, zuwiderlaufen. 

Die Konferenzen der Mitarbeiter haben einen engen 
Bezug zu Eltern- und Jugendvertretungen, weil sie 
die pädagogischen Interessen nicht isoliert, sondern 
bezogen auf die konkreten Wünsche und Interessen 
der jungen Menschen und der Erziehungsberechtig-
ten vertreten und im Entscheidungsprozeß gewichten 
sollen. Die Befugnisse der Betriebs- und Personal-
vertretungen bleiben unberührt. 

Das Gesetz behält die Regelung von Einzelheiten 
dem Landesrecht vor. Landesrecht soll auch regeln 
können, welche individuellen Altersgrenzen für die 
Mitwirkung zu gelten haben. Die Regelung erlaubt, 
in den unterschiedlichen Bereichen vertiefte Erfah-
rungen in Erprobungsphasen zu sammeln. Das Ge-
setz sieht auch davon ab, bundesrechtlich eine Sat-
zung zur Regelung von Inhalt und Umfang der Mit-
wirkung vorzuschreiben, da es schließlich auf den 
Inhalt einer Mitwirkungsregelung und nicht auf die 
Frage ankommt, ob eine Satzung erlassen wird. 

Zu § 67 — Ü berprüfung von Einrichtungen, Auf-
hebung der Erlaubnis 

Zu Absatz 1 und 2 

Für die Zusammenarbeit zwischen dem Landes

-

jugendamt und dem Träger der Einrichtung soll 
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künftig vor allem die Beratung nach § 64 kennzeich-
nend sein. Im Interesse des Schutzes von Minder-
jährigen kann jedoch auf eine Überprüfung und — 
wo ein Einvernehmen nicht (mehr) herstellbar ist — 
auf eine Erteilung von Auflagen nicht verzichtet 
werden. Die Überprüfung kann auch die Beobach-
tung der Entwicklung, eines einzelnen Minderjäh-
rigen einschließen (Absatz 1 Satz 2). Die Vorschrift 
berechtigt nicht zum Betreten einer Einrichtung. Da-
zu sind Mitarbeiter des Landesjugendamts ohne Zu-
stimmung des Trägers der Einrichtung nur befugt, 
wenn dringende Gefahr für ein Kind oder einen 
Jugendlichen besteht (§ 70 Abs. 3 i. V. mit § 69 
Abs. 3). 

Zu Absatz 3 

Die Vorschriften des Zehnten Buches über Rück-
nahme und Widerruf der Erlaubnis werden der Si-
tuation bei Einrichtungen der Jugendhilfe nicht ge-
recht. Da mit der Erteilung und der Aufhebung der 
Betriebserlaubnis das Schicksal vieler Minderjäh-
riger verknüpft ist, ist hier insbesondere auf deren 
Wohl abzustellen. Die Aufhebung einer Erlaubnis 
— mag diese rechtmäßig oder rechtswidrig erteilt 
worden sein — schafft nicht nur organisatorische 
Probleme im Hinblick auf eine anderweitige Unter-
bringung der Minderjährigen. Vielmehr kann sich 
— insbesondere bei Heimen, aber auch bei Tages-
einrichtungen — die dadurch eintretende plötzliche 
Veränderung des sozialen Umfelds negativ auf die 
Entwicklung der dort betreuten Minderjährigen aus-
wirken. Die Vorschrift knüpft daher die Aufhebung 
der Erlaubnis daran, daß die Voraussetzungen, die 
zur Erteilung der Erlaubnis notwendig sind, nicht 
vorgelegen haben und nicht nachträglich eingetreten 
sind. Für den Fall der Rücknahme der Erlaubnis 
bedeutet das, daß eine seit der Erteilung der rechts-
widrigen Erlaubnis eingetretene Heilung zu be-
rücksichtigen ist. In vielen Fällen haben sich Min-
derjährige trotz anfänglicher Mängel der Einrich-
tung dort gut integriert und ihr Wohl wäre in 
stärkerem Maße gefährdet, wenn sie nun in eine 
neue Einrichtung verlegt würden. Die neue Einrich-
tung wäre für diese Minderjährigen weniger geeig-
net, weil die bereits eingegangenen Bindungen ab-
gebrochen werden und die Minderjährigen die 
ihnen vertraute Umgebung aufgeben müssen. 

Die Regelung tritt an die Stelle der Betriebsuntersa-
gung nach § 78 Abs. 7 JWG. Sachlich zuständig ist 
das Landesjugendamt (§ 112 Abs. 2 Nr. 4). Durch 
Landesrecht kann die. Zuständigkeit auch auf die 
oberste Landesjugendbehörde übertragen werden 
(§ 112 Abs. 4). 

Die Beschränkung der Aufhebungstatbestände auf 
Fälle, in denen in einer Einrichtung eine das Wohl 
der Minderjährigen förderliche Erziehung nicht 
mehr gewährleistet ist, und die gesetzlich vorge-
schriebene Androhung der Aufhebung unter Set-
zung einer letzten Frist nach Maßgabe des Absat-
zes 4 verlangen aber andererseits, daß mit der 
Rücknahme oder dem Widerruf der Erlaubnis voll-
endete Tatsachen geschaffen werden. In allen Fäl-
len, in denen eine unmittelbare Gefährdung für das 
Wohl der dort untergebrachten Minderjährigen 
gegeben ist, müssen die Belange des Erlaubnis

-

inhabers gegenüber dem besonderen öffentlichen 
Interesse am ausreichenden Schutz der Minderjäh-
rigen zurücktreten. Dies gilt insbesondere auch des-
halb, weil die Erlaubnis zum Betrieb einer Einrich-
tung ihrer Natur nach nicht primär eine Erlaubnis 
zur Ausübung einer beruflichen Tätigkeit darstellt, 
sondern ein Instrument staatlicher Kontrolle für 
die Erziehung von Minderjährigen in Einrichtungen. 
Dem Schutzbedürfnis der Minderjährigen kann in 
einem solchen Fall nur dadurch Rechnung getragen 
werden, daß dem Erlaubnisinhaber verboten wird, 
weiterhin von der Erlaubnis Gebrauch zu machen. 
Es ist insbesondere kein schützenswertes Interesse 
des Erlaubnisinhabers erkennbar, nach Widerruf 
oder Rücknahme der Erlaubnis bis zu einer end-
gültigen gerichtlichen Klärung den Betrieb der Ein-
richtung fortzuführen. Diese durch das staatliche 
Wächteramt bestimmte Interessenlage macht es er-
forderlich, durch Maßnahmen der Verwaltung einer 
gerichtlichen Prüfung in den Fällen vorzugreifen, 
in denen trotz Ausschöpfung der in Absatz 4 gege-
benen Möglichkeiten das Wohl der untergebrach-
ten Minderjährigen nicht mehr gewährleistet ist. 

Zu Absatz 4 

Die Vorschrift verpflichtet das Landesjugendamt, 
die zulässige Aufhebung einer Erlaubnis zunächst 
nur anzudrohen und gleichzeitig eine Frist zur Be-
seitigung der beanstandeten Mängel zu setzen, 
wenn eine Beseitigung der Mängel zu erwarten ist 
und die Fortführung des Betriebs dem Wohl der 
Minderjährigen entspricht. Damit wird in den sach-
lich vertretbaren Fällen eine befristete Weiterfüh-
rung des Betriebs ermöglicht und — sofern die 
Frist zur Beseitigung der Mängel genutzt wird  — 
den  dort untergebrachten Minderjährigen der Wech-
sel der Einrichtung erspart. Diese Regelung ist der 
sofortigen Aufhebung der Erlaubnis mit anschlie-
ßender Weiterführung des Betriebs aufgrund des 
Suspensiveffektes nach § 80 Abs. 1 VwGO vorzu-
ziehen, da sie die Fortführung des Betriebs nicht 
von einer förmlichen Voraussetzung, nämlich der 
Einlegung eines Widerspruchs oder der Erhebung 
einer Anfechtungsklage abhängig macht, sondern 
ausschließlich auf materielle Kriterien, insbeson-
dere das Wohl der dort untergebrachten Minder-
jährigen abstellt. 

Satz 2 verpflichtet das Landesjugendamt, die Erlaub-
nis zurückzunehmen oder zu widerrufen, wenn der 
Leiter der Einrichtung die Mängel nicht innerhalb 
der festgesetzten Frist beseitigt. Absatz 3 Satz 3 
gilt auch für diesen Fall. 

Zu § 68 — Rechtsverordnungsermächtigung 

Die Vorschrift soll eine bundeseinheitliche Regelung 
notwendiger und wichtiger Einzelheiten im Zusam-
menhang mit dem Betrieb von Einrichtungen ermög-
lichen. Damit soll ein wirksamer Vollzug der Be-
stimmungen dieses Kapitels erreicht werden. Es 
handelt sich insoweit um eine punktuelle Annex-
regelung zu einer zur Zuständigkeit des Bundes-
gesetzgebers gehörenden materiellen Regelung. 

Nummer 1 erlaubt eine nähere Regelung der Be-
zeichnung der Einrichtungen als Voraussetzung für 
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eine einheitliche Terminologie bei der Anwendung 
des Gesetzes u. a. auf dem Gebiet der Statistik. 
Über eine bloße Nomenklatur hinaus können jedoch 
inhaltliche Kriterien festgelegt werden, um damit 
einheitliche Mindeststandards in bezug auf die 
räumliche Ausgestaltung zu erreichen und eine bes-
sere Abgrenzung zwischen verschiedenen Einrich-
tungstypen zu ermöglichen. 

Nummer 2 ermöglicht nähere Regelungen über die 
Erteilung und Aufhebung der Erlaubnis sowie von 
Auflagen, über die Art und Weise der Überprüfung 
von Einrichtungen, über die Beratung und über die 
Meldepflichten, ferner über die Zusammenarbeit mit 
nach anderen Gesetzen für die Erteilung einer Er-
laubnis zum Betrieb einer Einrichtung zuständigen 
Stellen. Damit soll für die Zukunft auch eine enge 
Zusammenarbeit bei Erteilung und Aufhebung der 
Erlaubnis und bei der Beratung hinsichtlich solcher 
Einrichtungen sichergestellt werden, die sowohl Er-
wachsene als auch Minderjährige aufnehmen. Dies 
ist von besonderer Bedeutung für solche Einrich-
tungen, die bis zu fünf Minderjährige aufnehmen 
und daher keiner Betriebserlaubnis nach § 63 Abs. 1 
bedürfen. 

Nummer 3 soll die Mitwirkung des Jugendamts bei 
der Erteilung der Einzelerlaubnis nach § 63 Abs. 1 
Satz 2 für die Aufnahme von bis zu fünf Minder-
jährigen in einer Einrichtung sowie bei der Über-
prüfung von Einrichtungen ermöglichen. 

Nummer 4 ermöglicht Regelungen, die den Grund-
satz der Fachlichkeit der Jugendhilfe für den Be-
reich der Einrichtungen konkretisieren. Solche Re-
gelungen sind die Voraussetzung für die Leistung 
qualifizierter Hilfen in den einzelnen Einrichtun-
gen. Sie sollen in gleicher Weise die öffentlichen 
und die freien Träger als Träger von Einrichtungen 
binden. Dabei werden Regelungen für die Heime im 
Vordergrund stehen. Die Vorschrift bietet jedoch 
auch eine Grundlage für Regelungen hinsichtlich der 
Tageseinrichtungen. Inwieweit bundeseinheitliche 
Regelungen hierfür zweckmäßig und inwieweit die 
Entwicklung dafür genügend fortgeschritten ist, wird 
für die .einzelnen Einrichtungsarten gemeinsam mit 
den obersten Landesbehörden zu prüfen sein. 

Zu Kapitel 10 

Maßnahmen bei Gefahr 

Das Jugendwohlfahrtsgesetz enthält Vorschriften 
über Eilmaßnahmen des Jugendamts, die sich im 
wesentlichen auf die Entfernung eines Minderjäh-
rigen aus einer Pflegestelle und die vorläufige 
anderweitige Unterbringung beschränken (§ 33 
JWG). Die „Unterbringung zur vorbeugenden Ver-
wahrung" wird im übrigen als polizeiliche Aufgabe 
angesehen, bei der allerdings das Jugendamt nach. 

 Maßgabe landesrechtlicher Vorschriften mitzuwirken 
hat (§ 4 Nr. 7 JWG). 

Die Länder haben in ihren Ausführungsgesetzen 
weitere z. T. stark voneinander abweichende Rege

-

lungen über die Inobhutnahme, die vorläufige 

Unterbringung und über freiheitsentziehende Maß-
nahmen getroffen (vgl. § 34 a AGJWG Baden-Würt-
temberg, § 51 AGJWG Bayern, §§ 50 und 51 AGJWG 
Berlin, § 15 AGJWG Bremen, § 22 AGJWG Nieder

-s

achsen, § 31 AGJWG Nordrhein-Westfalen, § 14 
Abs. 2 AGJWG Saarland, § 21 AGJWG Schleswig-
Holstein). Die meisten dieser landesrechtlichen Vor-
schriften beschränken sich jedoch darauf, die Befug-
nisse des Jugendamts für die vorläufige Unterbrin-
gung zu regeln und setzen dabei voraus, daß Min-
derjährige nach anderen gesetzlichen Bestimmun-
gen, insbesondere nach § 1 des Gesetzes zum Schutze 
der Jugend in der Öffentlichkeit (JÖSchG) und von 
den dort genannten Behörden, aufgegriffen worden 
sind. 

Die in diesem Kapitel geregelten Eilmaßnahmen 
sollen § 33 JWG und die auf Grund von § 4 Nr. 7 
JWG ergangenen landesrechtlichen Regelungen er-
setzen. Ein Bedürfnis für eine bundesgesetzliche Re-
gelung dieser Materie besteht insbesondere aus 
zwei Gründen: 

1. Das Jugendamt wird befugt, in eigener Verant-
wortung vorläufige Maßnahmen zu treffen, wenn 
das Wohl eines Minderjährigen unmittelbar ge-
fährdet ist und die Beseitigung dieser Gefährdung 
keinen Aufschub bis zu einer gerichtlichen Entschei-
dung duldet. 

Die in diesem Kapitel geregelten Maßnahmen kön-
nen auch das Grundrecht der Unverletzlichkeit der 
Wohnung tangieren. Die Entfernung gefährdeter 
Minderjähriger ist in vielen Fällen nur realisierbar, 
wenn eine Wohnung oder eine Einrichtung betre-
ten werden und in dieser nach dem Minderjährigen 
gesucht werden kann. 

Eine Regelung dieser Eingriffe muß den grundrecht-
lichen Anforderungen genügen. Die Tragweite der 
hier zu treffenden Maßnahmen sowie ihr Charakter 
als Notmaßnahmen lassen es daher geboten erschei-
nen, eine einheitliche bundesgesetzliche Regelung 
zu treffen. 

2. Die Entfernung eines Minderjährigen vom Ort 
der Gefährdung und die vorläufige Unterbringung 
sind Aufgaben des Jugendschutzes. Sie stellen eine 
Konkretisierung der in § 2 Abs. 1 Nr. 4 dieses Ge-
setzes enthaltenen Verpflichtung der Jugendhilfe 
dar, Minderjährige vor Gefahren, die ihre Entwick-
lung beeinträchtigen, zu schützen und obliegen da-
her dem Jugendamt. 

Das Jugendwohlfahrtsgesetz weist diese Aufgaben 
— abgesehen von § 33 JWG — als polizeiliche 
Aufgaben aus und beschränkt die Funktion des 
Jugendamts auf die Zusammenarbeit mit der Poli-
zei (§ 4 Nr. 7 JWG). Nach dem Aufgabenverständ-
nis dieses Gesetzes stellt sich die Aufgabenvertei-
lung jedoch eher umgekehrt dar. Ob das Wohl des 
Minderjährigen gefährdet ist, welche Maßnahmen 
am Ort der Gefährdung zum Schutze des Minder-
jährigen oder anderer junger Menschen zu treffen 
sind, welche Form der Unterbringung geeignet ist 
usw. — dies sind primär pädagogische Fragen und 
nicht Fragen der Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung. Die Verantwortung dafür 
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sollte vorrangig den Mitarbeitern des Jugendamts 
obliegen. Dies schließt andererseits nicht aus, daß 
diese zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben Beamte 
des Polizeivollzugsdienstes beiziehen. Eine Mit-
wirkung der Polizei wird vor allem dann geboten 
sein, wenn Widerstand zu erwarten ist und die An-
wendung unmittelbaren Zwangs in Frage steht. Die 
Aufgabe der Polizeibeamten beschränkt sich dann 
aber auf die notwendige Amtshilfe in Form des 
Vollzugsschutzes, d. h. die Polizei übernimmt ledig-
lich den persönlichen Schutz des handelnden Mit-
arbeiters des Jugendamts, sichert also dessen Amts-
handlung. Durch die Regelungen dieses Kapitels 
bleiben jedoch die Befugnisse der Polizei, die sich 
aus den jeweiligen Polizeigesetzen der Länder er-
geben, unberührt. 

Die Ausstattung der Mitarbeiter des Jugendamts mit 
solchen Befugnissen wird in 'der Praxis unter-
schiedlich beurteilt. Einzelne Länder haben den mit 
den nachfolgenden Vorschriften geschaffenen 
Rechtszustand bereits dadurch herbeigeführt, daß 
Mitarbeiter des Jugendamts als Hilfsbeamte der 
Staatsanwaltschaft tätig werden. Andererseits be-
stehen in der Fachwelt Bedenken dagegen, daß Ju-
gendhilfe damit polizeiliche Aufgaben übernehmen 
müsse und dies den Leistungscharakter der Ju-
gendhilfe schwäche. Darüber hinaus erschwere oder 
verhindere ein solcher Eingriff den Aufbau eines 
Vertrauensverhältnissen zwischen dem Minderjäh-
rigen und dem Mitarbeiter des Jugendamts. 

Ein Verständnis von Jugendhilfe, das diese aus-
schließlich auf einvernehmlich zu erbringende Lei-
stungen und Hilfen zur Erziehung beschränkt, greift 
zu kurz. Daß Jugendhilfe auf Eingriffe nicht ver-
zichten kann, ergibt sich bereits aus dem ihr ob-
liegenden Wächteramt des Staates gemäß Artikel 6 
Abs. 2 Satz 2 GG. Allerdings stellen solche Ein-
griffe lediglich Notbehelfe dar, die bei rechtzeitiger 
Beratung oder anderweitiger Hilfestellung in der 
Regel vermeidbar sein werden. Die Qualifizierung 
dieser Maßnahmen als Notbehelfe entkleidet diese 
jedoch nicht ihres pädagogischen Charakters. Ge-
rade weil es sich hier nicht um bloße ;,Vollzugs-
maßnahmen" handelt, sondern oft an Ort und. Stelle 
entschieden und gehandelt werden muß, erfordert 
die Entscheidung ein hohes Maß an pädagogi-
scher Sachkompetenz. Hinzu kommt, daß die zu tref-
fende Entscheidung nicht isoliert zu sehen ist von 
weiteren notwendigen Maßnahmen. Mit der Ent-
fernung eines Minderjährigen aus der gefährdenden 
Umgebung (z. B. Drogenszene, Prostitution, Kindes-
mißhandlung in der Familie etc.) ist die eigentliche 
Gefahrenquelle meist noch nicht beseitigt. Hier gilt 
es, weitere pädagogische Hilfen zu leisten. Der heu-
tigen Praxis wird gelegentlich z. B. der Vorwurf ge-
macht, daß Mitarbeiter des Jugendamts nicht ein-
mal auf Wunsch der Vollzugsbeamten der Polizei 
am Ort der Gefährdung erscheinen. Dies birgt die 
Gefahr, daß Entscheidungen über die Entfernung 
von Minderjährigen aus Familien und Einrichtun-
gen vorbereitet oder getroffen werden, ohne daß 
das Jugendamt die Situation „vor Ort" genügend 
kennt, und daß es die häufig notwendigen Hilfen 
für andere beteiligte Personen versäumt. 

Zu § 69 - Rückführung eines Minderjährigen 

Die Vorschrift befugt das Jugendamt, Maßnahmen 
zu treffen, wenn sich Minderjährige ohne Zustim-
mung des Personensorgeberechtigten an einem Ort 
aufhalten, an dem ihr Wohl gefährdet ist. Die Vor-
schrift geht damit inhaltlich über § 1 des Gesetzes 
zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit hinaus. 
Die Regelung bezieht sich insbesondere auf Aus-
reißer und jugendliche Streuner. 

Die Zahlen jugendlicher Ausreißer steigen an. Die 
Untersuchungen zeigen, daß die Ursachen meist in 
ungünstigen familiären Verhältnissen, andererseits 
aber auch in Mängeln der sozialen Umwelt liegen. 
Da Spannungen und Konflikte in der Familie viel-
fach Fehlverhalten begünstigen oder verursachen, 
müssen prophylaktische Bemühungen in erster Li-
nie im familiären Bereich ansetzen. Von besonderer 
Bedeutung sind in diesem Zusammenhang Angebote 
der Eltern- und Familienbildung, die dieses Gesetz 
in § 29 vorsieht. Zu diesen prophylaktischen Hil-
fen hinzutreten müssen jedoch Sofortmaßnahmen 
für den Fall, daß sich Spannungen und Konflikte 
bereits z. B. im Ausreißen des Minderjährigen mani-
festiert haben. 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift macht das Eingreifen des Jugend-
amts von einer Gefährdung des Wohles des Min-
derjährigen am Aufenthaltsort abhängig. Dadurch 
kommt zum Ausdruck, daß staatliche Behörden nicht 
bei jeder Entfernung des Minderjährigen, die ohne 
Zustimmung des Personensorgeberechtigten erfolgt 
ist, intervenieren dürfen. In vielen Fällen entfernt 
sich ein Minderjähriger für kurze Zeit ohne Zu-
stimmung des Personensorgeberechtigten, um Kon-
flikte allein oder mit anderen Personen seines Ver-
trauens zu klären und zu lösen, um anschließend 
wieder an den vom Personensorgeberechtigten be

-

stimmten Aufenthaltsort zurückzukehren. Soweit 
kein Gefahrentatbestand hinzutritt, ist in solchen 
Fällen ein staatlicher Zugriff nicht geboten. 

An die Entfernung des Minderjährigen vom Ort der 
Gefährdung schließt sich grundsätzlich die Rückfüh-
rung zum Personensorgeberechtigten an. 

Zu Absatz 2 

Im Interesse des Wohls des Minderjährigen hat das 
Jugendamt von einer Übergabe jedoch abzusehen, 
wenn dadurch das Wohl des Minderjährigen gefähr-
det würde. Ein auf § 1632 BGB gestütztes Heraus-
gabeverlangen des Personensorgeberechtigten ge-
genüber dem Jugendamt greift nicht durch, da das 
Jugendamt in diesem Fall nicht widerrechtlich han-
delt. Das Jugendamt ist verpflichtet, den Minder-
jährigen vorläufig in einer anderen Familie oder 
in einer Einrichtung unterzubringen und eine Ent-
scheidung des Vormundschaftsgerichts zu beantra-
gen. Dies gilt auch für den Fall, daß der Personen-
sorgeberechtigte nicht erreichbar ist. 

Zu Absatz 3 

Um dem Jugendamt eine wirksame und schnelle 
Hilfe zu ermöglichen, muß es die Befugnis erhalten, 
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auch Wohnungen und Einrichtungen betreten zu 
können. Den Anforderungen von Artikel 13 Abs. 2 
GG entsprechend verlangt die Vorschrift dafür eine 
dringende Gefahr für den Minderjährigen. Für die 
davon zu unterscheidende Befugnis, die Wohnung 
oder die Einrichtung zu durchsuchen, sieht die Vor-
schrift eine höhere Gefahrenschwelle, eine unmit-
telbare Gefahr für Leib und Leben des Minderjäh-
rigen vor und verlangt entsprechend § 105 Abs. 2 
StPO die Hinzuziehung eines weiteren Mitarbeiters 
des Jugendamts. Da in diesem Fall häufig die An-
wendung unmittelbaren Zwangs erforderlich ist, 
regelt Satz 4 die Mitwirkung von Vollzugsbeamten 
der Polizei. 

Zu Absatz 4 

Da das Jugendamt durch die Unterbringung in das 
Aufenthaltsbestimmungsrecht des Personensorgebe-
rechtigten eingreift, hat es diesen unverzüglich da-
von zu benachrichtigen oder den Minderjährigen 
dazu anzuhalten, dies zu tun. Die Verpflichtung ent-
fällt, soweit der Personensorgeberechtigte bereits 
vorher von der Unterbringung erfahren hat. Darüber

-

hinaus verpflichtet die Vorschrift dazu, dem Min-
derjährigen Gelegenheit zu geben, eine Person sei-
nes Vertrauens zu benachrichtigen, es sei denn, daß 
dadurch sein Wohl gefährdet würde (z. B. Benach-
richtigung des Zuhälters). Diese Pflicht ist von be-
sonderer Bedeutung in Fällen, in denen Erziehungs-
konflikte die Beziehungen zwischen dem Minder-
jährigen und dessen Personensorgeberechtigten stö-
ren und die vermittelnde Hilfe einer Vertrauens-
person geeignet ist, eine Basis für gemeinsame Pro-
blemlösungen zu schaffen. 

Die nach § 8 Abs. 3 Satz 3 dem Vormundschaftsge-
richt zustehende Befugnis, von der Mitteilung des 
Unterbringungsorts abzusehen, obliegt in diesem 
Fall vorläufig dem Jugendamt. Gleichzeitig hat die-
ses jedoch unverzüglich das Vormundschaftsgericht 
von dieser Entscheidung in Kenntnis zu setzen. 

Zu § 70 — Herausnahme des Minderjährigen ohne 
Zustimmung des Personensorgeberech-
tigten 

Rechtsvorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
(§§ 1666, 1837, 1838) sowie dieses Gesetzes (§ 8) 
geben dem Vormundschaftsgericht die Möglichkeit, 
bei einer Gefährdung des Wohls des Minderjähri-
gen durch den Personensorgeberechtigten die not-
wendigen Maßnahmen zu treffen. In vielen Fällen 
kommt jedoch eine gerichtliche Entscheidung zu spät, 
weil unmittelbare Gefahr für das Wohl des Minder-
jährigen besteht. Für diesen Fall muß dem Jugend-
amt die Befugnis eingeräumt werden, vorläufige 
Eilmaßnahmen zu treffen, bevor das Vormundschafts-
gericht entschieden hat. 

Besondere Bedeutung kommt der Vorschrift für den 
Fall der Kindesmißhandlung zu. Soziale Notstände, 
wie unzureichende, beengte Wohnverhältnisse, wirt-
schaftliche Schwierigkeiten oder unglückliche Le-
bensbedingungen in sozialen Brennpunkten, markie-
ren häufig ein häusliches Klima, in dem sich Span

-

nungen an hilf- und wehrlosen Minderjährigen ent-
laden. Solche Situationen sind ferner durch psychi-
sche Anspannungen, die berufliche Überlastung der 
Eltern, unbewältigte persönliche Probleme und zer-
rüttete Familienverhältnisse gekennzeichnet. Zu die-
sen Faktoren treten häufig Verständnislosigkeit ge-
genüber den einem Kleinkind gemäßen Verhaltens-
weisen 'und ein Beharren in Erziehungsmethoden, 
denen die Eltern in ihrer eigenen Kindheit unter-
worfen waren. Vielfach werden Kindesmißhandlun-
gen von den einzelnen Tätern als berechtigte kör-
perliche Erziehungsmaßnahme angesehen, wobei 
schwere körperliche Schädigungen oder der Tod des 
Minderjährigen nicht beabsichtigt sind. Angesichts 
der vielschichtigen Ursachenzusammenhänge von 
Kindesmißhandlungen und der damit verbundenen 
Gefahr irreparabler psychischer und physischer 
Schäden bei Minderjährigen sind Maßnahmen zur 
Vorbeugung, insbesondere solche der Familienbil-
dung und -beratung, die dieses Gesetz in den §§ 29 
und 30 vorsieht, vorrangig. 

Dessen ungeachtet hat der Gesetzgeber für den Fall 
Regelungen zu treffen, in dem es bereits zu Kindes-
mißhandlungen gekommen ist oder der begründete 
Verdacht besteht, daß solche Mißhandlungen unmit-
telbar bevorstehen. 

Zu Absatz 1 

Das Eingreifen des Jugendamts setzt die Verwirk-
lichung des Tatbestands von § 1666 BGB voraus. 
Nicht jede körperliche Erziehungsmaßnahme von 
Personensorgeberechtigten gegenüber Minderjähri-
gen kann daher das Eingreifen des Jugendamts 
rechtfertigen, so wenig solche Maßnahmen von sei-
ten der Personensorgeberechtigten auch pädagogisch 
sinnvoll sein dürften. 

Im akuten Gefahrenfall kann die Entscheidung des 
Vormundschaftsgerichts zu spät kommen. Für die-
sen Fall gibt die Vorschrift dem Jugendamt die Be-
fugnis, vorläufig die notwendigen Maßnahmen zu-
treffen, befreit es aber nicht davon, unverzüglich 
eine Entscheidung des Vormundschaftsgerichts zu 
beantragen. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift regelt den Fall, daß sich ein Minder-
jähriger mit Zustimmung des Personensorgeberech-
tigten bei einer anderen Person oder in einer Ein-
richtung aufhält und knüpft im übrigen an dieselben 
Voraussetzungen an, die in Absatz 1 aufgestellt 
sind. Absatz 2 hat vor allem Bedeutung in den Fäl-
len, in denen ein Minderjähriger auf Antrag des 
Personensorgeberechtigten in Familienpflege oder 
in einem Heim untergebracht ist. Die Vorschrift er-
setzt insoweit § 33 JWG. 

Zu Absatz 3 

Da auch für Maßnahmen nach Absatz 1 oder Ab-
satz 2 das Betreten und die Durchsuchung einer 
Wohnung oder einer Einrichtung erforderlich sein 
können, findet § 69 Abs. 3 auch in diesen Fällen ent-
sprechende Anwendung. Dies gilt auch für die Un-
terrichtungspflichten nach § 69 Abs. 4. 
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Zu Kapitel 11 

Vormundschaftsgerichtshilfe, Familiengerichts

-

hilfe, Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft, 
Aufnahme und Vollstreckbarkeit von Urkun

-

den, Beglaubigungen, Jugendgerichtshilfe 

Kapitel 11 übernimmt inhaltlich weitgehend die ent-
sprechenden Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetz-
buchs und des Jugendwohlfahrtsgesetzes. Insoweit 
wird bei den jeweiligen Einzelbestimmungen dieses 
Gesetzes von einer näheren Begründung abgesehen. 

Die in den Abschnitten eins und zwei enthaltenen 
Bestimmungen berücksichtigen inhaltlich und hin-
sichtlich der Terminologie auch die im Entwurf eines 
Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der elterlichen 
Sorge (BT-Drucksache 8/111) — Sorgerechtsent-
wurf — vorgesehenen Änderungen des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs und des Jugendwohlfahrtsgesetzes un-
ter dem Vorbehalt späterer entsprechender Ände-
rungen nach Verabschiedung des Sorgerechtsent-
wurfs. 

Zum Ersten Abschnitt 

Zusammenwirken' mit dem Vormundschaftsgericht 
und dem Familiengericht 

Zu § 71 — Mitwirkungspflicht des Jugendamts 

§ 71 regelt die Mitwirkungspflichten des Jugendamts 
gegenüber dem Vormundschaftsgericht und dem 
Familiengericht im Hinblick auf dessen durch das 
Erste Gesetz zur Reform des Ehe- und Familien-
rechts vom 14. Juni 1976 (BGBl. I S. 1421) neu be-
gründeten Zuständigkeiten. 

Die Vormundschaftsgerichts- und die Familien-
gerichtshilfe des Jugendamts sind eine wichtige 
eigenständige Institution, auf die sich die Gerichte 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben in der Personen-
sorge für Minderjährige stützen können. Die Be-
sonderheit dieser Aufgaben bedingt ein enges Zu-
sammenwirken der Gerichte mit dem Jugendamt, 
und zwar mit gegenseitigen Pflichten. 

Zu Absatz 1 

Die Generalklausel in Absatz 1, die inhaltlich mit 
§ 48 Satz 1 JWG übereinstimmt, verpflichtet das 
Jugendamt zur Unterstützung des Vormundschafts-
gerichts und des Familiengerichts. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht § 48 Satz 2 JWG. Sie be-
tont die (partnerschaftliche) Funktion des Jugend-
amts durch Ersetzung des Wortes „anzeigen" durch 
„mitteilen". Durch die neue Formulierung in Satz 1: 
„in denen ein Tätigwerden der Gerichte erforderlich 
ist", die an die Stelle der bisherigen Fassung: „in 
denen das Vormundschaftsgericht zum Einschreiten 
berufen ist", tritt, soll deutlich gemacht werden, 
daß das Jugendamt zunächst zu prüfen hat, ob es 
die Angelegenheit nicht „einverständlich" ohne Ein-
schaltung des Gerichts regeln kann. Erst wenn dies 

zu vereinen, d. h. die gerichtliche Tätigkeit „erfor-
derlich" ist, soll das Jugendamt dem Gericht eine 
entsprechende Mitteilung machen. Die Einschaltung 
des Gerichts soll also einerseits nicht in jedem Fall 
als „einfachste Lösung", sondern nur nach entspre-
chender Prüfung der „Erforderlichkeit" gerichtlicher 
Maßnahmen erfolgen. Das Jugendamt muß anderer-
seits jedoch sorgfältig darauf achten, daß die Ge-
richte in den Fällen, in denen dies tatsächlich erfor-
derlich ist, rechtzeitig mit der Sache befaßt werden. 

Zu § 72 — Ausführung gerichtlicher Anordnungen 

Satz 1 entspricht § 48 c JWG. 

Satz 2 stellt klar, daß die Regelungen in den §§ 8 
und 9 über die Ausführung von Hilfe zur Erziehung 
außerhalb der eigenen Familie im Verhältnis zu § 72 
Satz 1 Spezialvorschriften sind, das Jugendamt also 
auch bei der Ausführung von Anordnungen des Vor-
mundschaftsgerichts oder des Familiengerichts an 
die darin genannten Voraussetzungen gebunden ist. 

Bei den notwendigen Ausführungshandlungen auf-
grund von Anordnungen gemäß § 1634 Abs. 2 
Satz 1 und § 1711 Abs. 1 Satz 2 BGB, die insbeson-
dere in der Vermittlung zwischen widerstreitenden 
Interessen der Personensorgeberechtigten durch das 
Jugendamt bestehen, handelt es sich in der Regel 
nicht um Hilfen zur Erziehung im Sinne des § 8. 
Die Bezugnahme auf die §§ 8 und 9 in Satz 2 steht 
daher Anordnungen der Gerichte zur Regelung des 
Umgangs mit dem Minderjährigen und deren Aus-
führung auch ohne Zustimmung des Personensorge-
berechtigten insoweit nicht entgegen. 

Zu § 73 — Anhörung durch das Vormundschafts-
gericht und durch das Familiengericht 

Den Mitwirkungspflichten des Jugendamts entspre-
chen die Anhörungspflichten des Vormundschafts-
gerichts und des Familiengerichts. 

Absatz 1 übernimmt mit redaktionellen Änderun

-

gen (Anpassung der Terminologie) die Regelungen 
in § 48 a Abs. 1 und 2 JWG unter Einbeziehung der 
im Sorgerechtsentwurf (BT-Drucks. 8/111) vorge-
schlagenen Änderungen (vgl. Vorbemerkung zu Ka-
pitel 11) . Neu eingefügt wurde unter Nummer 2 die 
Anhörungspflicht bei Entscheidungen über den Um-
gang des Kindes mit Dritten, weil dies sachlich ge-
boten erscheint (vgl. § 1632 BGB i. d. F. des Sorge-
rechtsentwurfs). Die Formulierung unter Nummer 3 
übernimmt die Fassung von § 48 a Abs. 1 Nummer 4 
JWG durch Artikel 2 Nr. 7 b des Sorgerechtsent-
wurfs. Die Einfügung von Nummer 12 wurde vor-
genommen, weil die Anhörung in den Fällen des 
§ 1748 BGB sachlich notwendig erscheint. Nummer 13 
übernimmt teilweise § 48 a Abs. 1 Nr. 10 JWG. Die 
Aufnahme von Nummer 15 erschien geboten, weil 
§ 1779 Abs. 1 BGB bereits die Anhörung vorsieht. 

Neu eingefügt wurde unter Nummer 16 die Anhö-
rungspflicht vor Unterbringung des minderjährigen 
Mündels durch den Vormund. Die obligatorische 
Anhörung erscheint hier im Interesse des Mündels 
geboten. 



Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode 	Drucksache 8/2571  

Die Einfügung von Nummer 17 folgt aus der Ände-
rung von § 1862 Abs. 1 Satz 2 BGB durch Artikel 2 
§ 2 Nummer 3. 

Absatz 2 entspricht mit redaktionellen Anpassungs-
änderungen § 43 b JWG i. d. F. des Adoptionsgeset-
zes vom 2. Juli 1976 (BGBl. I S. 1749). 

Absatz 3 entspricht inhaltlich § 48 a Abs. 3 JWG. 

Zu § 74 — Vorschlag geeigneter Pfleger und Vor-
münder 

Inhaltlich entspricht die Vorschrift § 47 JWG. Die 
Änderungen von § 47 JWG durch den Sorgerechts-
entwurf (Wegfall des Instituts der Beistandschaft: 
Die §§ 1684 bis 1686 und 1689 bis 1692 BGB werden 
aufgehoben und durch einen neugefaßten § 1685 
BGB-E ersetzt, der in Anlehnung an den bisherigen 
§ 1690 BGB die Bestellung eines Pflegers regelt) 
sind berücksichtigt. 

Neu eingefügt wurde die Regelung in Absatz 1 
Satz 2. Nach §§ 1779 und 1915 BGB hat das Gericht 
den Vormund oder Pfleger auszuwählen. Eine „Aus-
wahl" kann aber nur stattfinden, wenn dem Ge-
richt mindestens zwei geeignete Personen vorge-
schlagen werden. Das soll durch die Ergänzung künf-
tig besser gewährleistet werden. 

Zu § 75 — Mitteilungspflichten 

Die Vorschrift entspricht § 47 b JWG. Wegen des 
Wegfalls der Beistandschaft wird auf die Begrün-
dung zu § 74 Bezug genommen. 

Zu § 76 — Beratung und Unterstützung von Pfle-
gern und Vormündern 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht § 47 d JWG. 

Neu gegenüber der Fassung des geltenden Rechts ist 
die Einräumung eines Anspruchs auf regelmäßige 
Beratung, deren nähere Ausgestaltung sich am je-
weiligen erzieherischen Bedarf zu orientieren hat. 
Die Inanspruchnahme der Beratung ist damit in die 
Entscheidung des Anspruchsberechtigten gestellt, um 
„Zwangsberatungen" auszuschließen. 

Zu Absatz 2 bis 4 

Die-  Vorschriften entsprechen § 47 a JWG. Durch die 
Ersetzung der Worte „darüber zu wachen" durch die 
Worte „darauf zu achten" in Absatz 2 soll verdeut-
licht werden, daß die Beratung und Unterstützung 
von Pflegern und Vormündern Vorrang vor ihrer 
Überwachung haben (vgl. auch die Begründung zu 
§51). 
Wegen des Wegfalls der Beistandschaft wird auf die 
Begründung zu § 74 Bezug genommen. 

Zum Zweiten Abschnitt 

Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft 

Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft sind nicht 
nur Mitwirkungsaufgaben, sondern eigenständige 

 
Aufgaben des Jugendamts, das hier in besonderer 
Weise Hilfe im Bereich der Personensorge leistet. 
Insoweit sind Amtspflegschaft und Amtsvormund-
schaft auch nicht als bloße Sonderformen der bür-
gerlich-rechtlichen Pflegschaft und Vormundschaft 
und damit lediglich als Ergänzungsrecht zum Bür-
gerlichen Gesetzbuch zu bewerten. 

Zum ersten Unterabschnitt 

Allgemeines 

Zu § ,77 – Führung der Amtspflegschaft und der 
Amtsvormundschaft 

Zu Absatz 1 und 2 

Die Vorschriften entsprechen mit redaktionellen 
Änderungen § 37 JWG. Die Regelung in Absatz 2 
Satz 1 letzter Halbsatz wurde neu eingefügt ent-
sprechend einer Anregung des Bundes Deutscher 
Rechtspfleger e. V. Durch die Übersendung der Be-
scheinigung, bei der es sich in der Regel um eine 
Ausfertigung der Bestellung handeln wird, soll das 
Gericht in die Lage versetzt werden, bei Anträgen, 
Erklärungen oder Berichten des Jugendamts jeweils 
die Legitimation des Beamten oder Angestellten zu 
prüfen, ohne zunächst rückfragen zu müssen. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 übernimmt im wesentlichen die Vorschrift 
des § 43 JWG. Es erscheint sachgerecht, die Abgabe 
der Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft bereits 
an dieser Stelle zu regeln, da es sich insoweit um 
einen allgemeinen, auch für die bestellte Amtspfleg-
schaft und Amtsvormundschaft geltenden Grundsatz 
handelt. Als Anknüpfungstatbestand für die Abgabe 
ist der Wohnsitzwechsel des Minderjährigen vor-
gesehen. Die Antragsbefugnis der Mutter (§ 43 
Abs. 1 Satz 2 JWG) wurde erweitert zur Antrags-
befugnis jedes Elternteils, da die Einbeziehung auch 
des Vaters den Intentionen des Nichtehelichenrechts 
entspricht. Die Ausgestaltung der Abgaberegelung 
als Mußvorschrift und nicht nur als Sollvorschrift 
wie in § 43 JWG erscheint sachlich geboten: Wenn 
das Wohl des Minderjährigen die Abgabe erfordert, 
hat.  das Jugendamt dem Antrag zu entsprechen. 

Zu § 78 — Anwendung von Bestimmungen des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs auf Amtspfleg-
schaft und Amtsvormundschaft 

Die Absätze 1 bis 3 und 6 bis 8 entsprechen mit 
redaktionellen Änderungen § 38 Abs. 1 bis 3 und 
5 bis 7 JWG. Die Übernahme der Regelung in 
§ 38 Abs. 4 JWG erscheint im Hinblick auf die ent-
sprechende allgemeine Regelung in § 2 Abs. 2 die-
ses Gesetzes entbehrlich. 

Der neu eingefügte Absatz 4 enthält eine bundes-
einheitliche abschließende Regelung der Befreiungs-
möglichkeiten für das Jugendamt. Dies erscheint 
zur Vermeidung von Rechtszersplitterung sachlich 
geboten. Der Katalog der Befreiungstatbestände 
übernimmt einen Teil der Regelungen in Länder-
ausführungsgesetzen zum Jugendwohlfahrtsgesetz 
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(vgl. z. B. § 16 AGJWG Hamburg). Weitere Be-
freiungen des Jugendamts über die in Absatz 4 ge-
nannten Vorschriften hinaus erscheinen nicht zweck-
mäßig, obwohl das geltende Landesrecht teilweise 
über die hier vorgesehenen Befreiungsmöglichkei-
ten hinausgeht. 

Zu § 79 — Ablösung der Amtspflegschaft oder der 
Amtsvormundschaft durch eine Einzel-
person 

Die Vorschrift faßt die §§ 39 a und b JWG zusammen. 

Zu Absatz 1 

In Übereinstimmung mit § 39 a Abs. 1 JWG stellt 
Absatz 1 darauf ab, ob die Ablösung des bisherigen 
und die Bestellung eines neuen Pflegers oder Vor-
munds „dem Wohl des Minderjährigen dient". Die 
unterschiedliche Formulierung hinsichtlich des Kin-
derwohls in den §§ 39 a und b JWG wird durch 
die neue Fassung in Absatz 1 vereinheitlicht, weil 
kein Grund für eine unterschiedliche Fassung ersicht-
lich ist. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht § 39 a Abs. 2 JWG. An 
Stelle der Formulierung „sobald es erfährt" heißt es 
jetzt „sobald es feststellt". Damit soll deutlicher zum 
Ausdruck kämmen, daß das Jugendamt von Amts 
wegen zu einer intensiveren Prüfung verpflichtet ist. 

Zu Absatz 3 

Im Gegensatz zu § 39 a Abs. 3 JWG wird in Ab-
satz 3 eindeutig eine Anhörungsverpflichtung für das 
Vormundschaftsgericht begründet, weil es wegen 
der Bedeutung der Entscheidung nach Absatz 1 für 
das Wohl des Minderjährigen sachlich geboten er-
scheint, auch die fachliche Stellungnahme des Ju-
gendamts in jedem Fall zur Vorbereitung der Ent-
scheidung einzuholen. 

Zum Zweiten Unterabschnitt 

Gesetzliche Amtspflegschaft und 
Amtsvormundschaft 

Zu § 80 — Gesetzliche Amtspflegschaft 

§ 80 entspricht insgesamt § 40 JWG. Das Gesetz 
geht davon aus, daß es trotz der für die Mehr-
zahl der Fälle heranzuziehenden Vorschriften des 
Haager Minderjährigenschutzabkommens vom 5. Ok-
tober 1961 (BGBl. 71 II S. 217) im Hinblick auf Ar-
tikel 23 EGBGB weiterhin erforderlich ist, an die 
Staatsangehörigkeit der Mutter anzuknüpfen und 
dementsprechend auch die Ausnahmen in § 40 Abs. 1 
und 4 JWG beizubehalten, obwohl dies im Ergebnis 
vom Standpunkt der Jugendhilfe aus nicht befriedi-
gend erscheint. 

Zu § 81 — Gesetzliche Amtsvormundschaft 

Die Vorschrift entspricht § 41 JWG. 

Zu § 82 — Jugendamt als Amtspfleger oder als 
Amtsvormund 

Die Vorschrift faßt den Inhalt der §§ 42 und 43 JWG 
zusammen. 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht § 42 Abs. 1 JWG. Die ört-
liche Zuständigkeit knüpft im Interesse einer klaren 
und einfachen Zuständigkeitsregelung wie im gelten-
den Recht an den Geburtsort des Kindes an. 

Zu Absatz 2 und 3 

Die Vorschriften entsprechen mit redaktionellen Än-
derungen § 42 Abs. 2 und 3 JWG. 

Zu § 83 — Anzeigepflicht des Standesbeamten, Mit-
teilungspflicht des Jugendamts 

Die Vorschrift entspricht mit redaktionellen Ände-
rungen § 44 JWG. 

Zum Dritten Unterabschnitt 

Bestellte Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft 

Zu § 84 — Bestellung des Jugendamts zum Pfleger 
oder zum Vormund 

Die Vorschrift entspricht § 45 JWG (dieser § 1791 b 
BGB). 

Zu § 85 — Bestellung des Jugendamts zum Gegen-
vormund 

Die Vorschrift entspricht § 46 JWG. 

Zu § 86 — Vereinsvormundschaft 

Die Vorschrift entspricht § 53 JWG. In Absatz 2 
Satz 2 soll durch Einfügung der Worte „zur 
Wahrnehmung dieser Aufgaben" gewährleistet wer-
den, daß eine Konnexität von fachlicher Ausbildung 
der Mitglieder und der Aufgabenwahrnehmung 
durch diese gegeben sein muß. Die Berücksichtigung 
auch fachlich ausgebildeter Mitarbeiter, die nicht 
Vereinsmitglieder sind, scheidet aus, da die Führung 
der Vormundschaft gemäß § 1791 a Abs. 3 BGB nur 
auf Mitglieder des Vereins übertragen werden darf. 
Zur Vormundschaftsführung angestellte Fachkräfte 
müssen daher vor der Übertragung Mitglieder wer-
den. 

Zum Dritten Abschnitt 

Aufnahme und Vollstreckbarkeit von Urkunden 

Zu § 87 — Ermächtigung zur Beurkundung und Be-
glaubigung 

Mit Ausnahme von Absatz 1 Nr. 2 und 3 entspricht 
§ 87 weitgehend § 49 JWG. Im Gegensatz zu § 49 
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Abs. 1 JWG ist die Ermächtigung nicht mehr von 
einem Antrag des Jugendamts abhängig, weil jedes 
Jugendamt über entsprechend ermächtigte Bedien-
stete verfügen soll. Die Ermächtigung zur Beurkun-
dung der Erklärung über die Anerkennung der Mut-
terschaft (Absatz 1 Nr. 2) ergibt sich zwar bereits 
aus § 29 b des Personenstandsgesetzes, sie gilt dort 
aber auch für andere Stellen als das Jugendamt. 
Insofern handelt es sich hier nicht um eine Doppel-
regelung, sondern nur um eine Zusammenfassung 
der Befugnisse des Jugendamts. Die Beschränkung 
auf eine „Soll"-Vorschrift in Absatz 3 entspricht den  

Bedürfnissen des Beurkundungswesens. 

Zu § 88 — Vollstreckbare Urkunden 

Die Vorschrift entspricht § 50 JWG. 

Zu § 89 — Jugendgerichtshilfe 

Die Vorschrift will der Jugendgerichtshilfe neben 
ihrer Hilfsfunktion für das Jugendgericht die Auf-
gabe einer eigenständigen sozialpädagogischen Hil-
fe für den jungen Menschen zuweisen. 

Zu Absatz 1 

In Anlehnung an die bisherige Regelung in § 38 
Abs. 1 JGG soll die Jugendgerichtshilfe weiterhin 
von dem Jugendamt im Zusammenwirken mit 
freien Trägern der Jugendhilfe geleistet werden. 
Damit wird ein bewährtes System aufrechterhalten. 
Nach heutigem Verständnis der Jugendgerichts-
hilfe soll der Jugendgerichtshelfer eine Fachkraft 
mit entsprechender Ausbildung und beruflicher Er-
fahrung sein, die möglichst ausschließlich Jugend-
gerichtshilfe leistet (vgl. KGSt-Bericht Nr. 9/1976 
vom 10. Mai 1976). Absatz 1 schreibt deshalb 
auch die Ausübung der Jugendgerichtshilfe durch 
Fachkräfte vor, läßt im übrigen aber zu, daß bei 
kleineren Stellen oder Ämtern, die nur mit weni-
gen Fachkräften besetzt sind, diese Fachkräfte 
nicht ausschließlich Aufgaben der Jugendgerichts-
hilfe wahrnehmen. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 ergänzt die Regelung in § 38 JGG in der 
Fassung von Artikel II § 4 dieses Gesetzes. In der 
Praxis sieht sich die Jugendgerichtshilfe neben ihrer 
Hilfsfunktion für das Jugendgericht vor die Aufgabe 
gestellt, auch sozialpädagogische Hilfe für den jun-
gen Menschen zu leisten, gegen den sich das Ju-
gendgerichtsverfahren richtet. Eine solche Hilfe ist 
zwar auch schon nach geltendem Recht möglich; 
ausdrücklich ist sie jedoch nur für das Nachverfah-
ren vorgesehen (§ 38 Abs. 2 JGG). Die Neufassung 
von Absatz 2 verpflichtet nunmehr den Jugendge-
richtshelfer zur Wahrnehmung seiner sozialpädago-
gischen Betreuungsaufgabe während des gesamten 
Verfahrens. Dazu kann auch gehören, daß er den 
Jugendlichen seelisch auf die Hauptverhandlung vor-
bereitet und mit den Eltern zusammenarbeitet. 

Diese Regelung ist in diesem Gesetz vorgenom

-

men worden, weil hier die Hilfeleistung für den 
jungen Menschen angesprochen ist, während die 

Beteiligung des Jugendgerichtshelfers am Jugend-
gerichtsverfahren im Jugendgerichtsgesetz zu regeln 
ist. Insoweit wird auf die durch Artikel II § 4 vorge-
nommene Neufassung der §§ 38 und 50 Abs. 3 JGG 
Bezug genommen. 

Zum Zweiten Teil 

Organisation, Verfahren und Kostenregelungen 
in der Jugendhilfe 

Zu Kapitel 1 

Öffentliche Träger der Jugendhilfe 

Zu § 90 — Öffentliche Träger der Jugendhilfe, Ju-
gendämter, Landesjugendämter 

Das Bundesverfassungsgericht hat § 12 Abs. 1 JWG 
durch das Urteil vom 18. Juli 1967 (BVerfGE 22, 180 
[1821) für nichtig erklärt, weil Artikel 84 Abs. 1 GG 
einer bundesgesetzlichen Regelung grundsätzlich 
einen unbeschränkten Durchgriff bis auf die Ge-
meinde verwehre. Bei Regelungen über die Ein-
schaltung der Gemeinden in die Ausführung der 
Bundesgesetze könne es sich immer nur um punk-
tuelle Annexregelungen handeln. „Wenn die Annex-
regelung für den wirksamen Vollzug der materiel-
len Bestimmungen des Gesetzes nicht notwendig ist, 
so liegt darin ein unzulässiger Eingriff in die Ver-
waltungskompetenz der Länder" (BVerfGE 22, 180 
[210]). 

Diese Entscheidung spricht sich jedoch nicht dage-
gen aus, die öffentliche Jugendhilfe als Selbstver-
waltungsangelegenheit durchzuführen. Weil Jugend

-

hilfe soweit wie möglich in der örtlichen Gemein-
schaft und unter bürgerschaftlicher Mitverantwor-
tung durchgeführt werden soll, soll die öffentliche 
Jugendhilfe dem Wirkungsbereich der kommunalen 
Selbstverwaltung zugeordnet bleiben (vergl. DVGT 
Nr. 35). Dafür hat sich auch die Kommission für den 
Dritten Jugendbericht ausgesprochen (vergl. BT-
Drucksache VI/3170, Dritter Jugendbericht S. 20, 
linke Spalte „Empfehlungen" unter II, Nr. 71). Die 
Vorschrift sieht daher davon ab, die Jugendhilfe als 
Angelegenheit der kommunalen Selbstverwaltung 
zu bestimmen, geht aber davon aus, daß diese be-
währte Zuordnung erhalten bleibt. 

Nach geltendem Recht sind örtliche Träger der Ju-
gendhilfe grundsätzlich die Kreise und kreisfreien 
Städte. Die oberste Landesbehörde kann kreisange-
hörige Gemeinden als örtliche Träger zulassen. 

Daneben sind kreisangehörige Gemeinden, die nicht 
Träger der Jugendhilfe sind, in weitem Umfang Trä-
ger von Einrichtungen, Diensten und Veranstaltun-
gen der Jugendhilfe für den örtlichen Bereich. Dies 
gilt besonders für die Bereiche Spielplätze, Kinder-
tagesstätten und Jugendarbeit. Dies soll auch für 
die Zukunft gewährleistet sein (§ 94). 

Nach der kommunalen Neugliederung in einzelnen 
Bundesländern ist jedoch auch das Bedürfnis nach 
Zulassung kreisangehöriger Gemeinden als örtlicher 
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Träger der Jugendhilfe größer geworden. Durch die 
kommunale Neugliederung sind leistungsstarke 
kreisangehörige Gemeinden und Städte entstanden. 
Der Landesgesetzgeber soll deshalb die Möglichkeit 
haben, im Einklang mit den Grundsätzen der Funk-
tionalreform festzulegen, welche kreisangehörigen 
Städte und Gemeinden örtliche Träger der Jugend-
hilfe werden sollen. 

Die sich aus der kommunalen Neugliederung erge-
benden Entwicklungstendenzen stehen in einem ge-
wissen Spannungsverhältnis zu fachlichen Entwick-
lungstendenzen der Jugendhilfereform. Ein wesent-
liches Anliegen dieser Reform besteht darin, die 
sachliche Zuständigkeit für Förderungsleistungen 
und Hilfen zu Erziehung beim örtlichen Träger zu 
konzentrieren, um eine Aufspaltung der Verantwor-
tung für die Jugendhilfe zu vermeiden. Die Zusam-
menfassung der Zuständigkeit (einschließlich der Ko-
stenträgerschaft) für die Leistungen des Gesetzes 
fördert eine dynamische Gestaltung der Leistungen 
im Rahmen eines Hilfeverbundes am besten. Mit der 
Konzentration der Zuständigkeit beim öffentlichen 
Träger soll auch verhindert werden, daß junge Men-
schen deshalb in ein Heim eingewiesen werden, weil 
nach geltendem Recht die Kosten der Heimerziehung 
in vielen Fällen zu Lasten des Landesjugendamts 
gehen, während die im Vorfeld der Heimerziehung 
möglichen offenen Hilfen nicht ausgeschöpft wer-
den, weil deren Kosten das Jugendamt zu tragen hat 
(vgl. Stellungnahme der Bundesregierung zum Drit-
ten Jugendbericht, BT-Drucksache VI/3170 S. XVII. 
Nr. 75). Diese Konzeption ist ganz überwiegend be-
grüßt und für richtig gehalten worden. Sie würde zu 
einer Verlagerung der Verantwortung vom überört-
lichen auf den örtlichen Träger führen und dement-
sprechend an die Leistungsfähigkeit der örtlichen 
Träger deutlich höhere Anforderungen als die der-
zeit geltende Regelung stellen. 

Geht man von der Konzeption der sachlichen All-
zuständigkeit des örtlichen Trägers für Leistungen 
der Jugendhilfe aus, so unterscheiden sich kreis-
angehörige Gemeinden, die örtliche Träger der 
Jugendhilfe sind, von kreisangehörigen Gemeinden 
ohne eigenes Jugendamt vor allem dadurch, daß 
ihnen auch die Verpflichtung zur Erbringung der 
Leistungen nach Kapitel 4, 6 und 7 und zur Wahr-
nehmung der Aufgaben nach Kapitel 8, 10 und 11 ob-
liegt, ferner die Gesamtverantwortung einschließ-
lich der Planungsverantwortung für die Jugend-
hilfe in ihrem Bereich. Diese Aufgaben stellen hohe 
fachliche Anforderungen. Ob Jugendhilfe diesen 
gerecht werden kann, entscheidet sich weitaus stär-
ker in der Sozialarbeit und der sozialpädagogischen 
Arbeit als in der administrativen Arbeit. Die Diskus-
sion der Frage der örtlichen Trägerschaft der Ju-
gendhilfe unter Gesichtspunkten, die für die Durch-
führung von Geldleistungsgesetzen wesentlich sind, 
ist wenig ergiebig. Die Errichtung von Jugend-
ämtern, in denen Sozialarbeit und Sozialpädagogik 
nicht das ihnen angemessene Gewicht hätten, wäre 
eine verhängnisvolle Fehlentwicklung. 

Die Leistungen nach den Kapiteln 4, 6 und 7 ent

-

scheiden mit darüber, ob benachteiligten jungen 
Menschen angemessene Entwicklungschancen ein

-

geräumt oder versagt werden. Viele dieser Leistun-
gen liegen im Vorfeld von Maßnahmen nach § 1666 
BGB, werden auf Grund von Entscheidungen nach 
§ 1666 BGB erbracht oder nur deshalb mit Zustim-
mung der Eltern geleistet, weil diese gegenüber den 
entstandenen Problemen resigniert haben. Für 
junge Menschen und Familien ist jedoch von zen-
traler Bedeutung, ob — wenn sie mit ihren Pro-
blemen nicht allein fertig werden können — der 
öffentliche Träger der Jugendhilfe ihnen mit einem 
bedarfsentsprechenden Angebot von offenen Hilfen 
begegnet oder ob er — mangels ausreichender fach-
licher oder finanzieller Leistungsfähigkeit — von 
solchen Angeboten und Hilfen absieht und, wenn 
der Problemdruck zu groß wird, mit der Heraus-
nahme des Minderjährigen aus der Familie und mit 
der Einweisung in ein Heim antwortet. Die Lei-
stungsfähigkeit für solche Angebote und Hilfen ist 
deshalb von zentraler Bedeutung dafür, ob die Ge-
samtintentionen dieses Gesetzes sich in der Praxis 
durchsetzen können. 

Das Gesetz hält an der Reformkonzeption fest, die 
sachliche Zuständigkeit für alle Leistungen (ausge-
nommen die nach § 15) beim örtlichen Träger zu 
konzentrieren. Dies erfordert, daß die Leistungs-
fähigkeit der örtlichen Träger für die Wahrneh-
mung aller Aufgaben nach diesem Gesetz gewähr-
leistet sein muß. Soweit kreisangehörige Gemein-
den diesen Anforderungen genügen oder in den 
Stand gesetzt werden, ihnen zu genügen, sollen die 
Länder kreisangehörige Gemeinden zu örtlichen 
Trägern bestimmen können. 

Zu Absatz 1 

Das Gesetz unterscheidet wie das Bundessozialhilfe-
gesetz örtliche und überörtliche Träger. Satz 2 ent-
hält den Grundsatz, daß örtliche Träger der Jugend-
hilfe die Kreise und kreisfreien Städte sind. Nach 
Satz 3 kann Landesrecht kreisangehörige Städte 
und Gemeinden zu örtlichen Trägern der Jugend-
hilfe bestimmen, bei denen die Leistungsfähigkeit 
zur Erfüllung der Aufgaben nach diesem Gesetz ge-
währleistet ist. Diese Prüfung obliegt den Ländern. 
Kriterium dieser Prüfung kann jedoch nicht nur das 
Überschreiten einer bestimmten Einwohnerzahl sein; 
Voraussetzung ist, daß die (fachliche und finan-
zielle) Leistungsfähigkeit tatsächlich gesichert ist. 
Ein Antrags- oder Zulassungsverfahren wird jedoch 
bundesrechtlich nicht vorgeschrieben. 

In einzelnen Kreisen kann die Situation eintreten, 
daß durch die kreisangehörigen Städte und Gemein-
den der Jugendhilfebedarf des gesamten Kreis-
gebietes abgedeckt wird oder Restzuständigkeiten 
verbleiben, die ein funktionsfähiges Kreisjugend-
amt nicht mehr zulassen. In diesen Ausnahmefäl-
len kann der Landesgesetzgeber nach Satz 4 be-
stimmen, daß der Kreis nicht örtlicher Träger der 
Jugendhilfe ist. 

Nach Satz 5 sollen auch weiterhin die Länder be-
stimmen, wer überörtlicher Träger ist (bisher § 2 
Abs. 1 und § 19 Abs. 1 JWG). Es soll auch Sache 
der Länder sein, zu bestimmen, ob sie die Aufga-
ben des überörtlichen Trägers an überörtliche kom-
munale Körperschaften (Landschaftsverbände, Lan- 
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deswohlfahrtsverbände) als Selbstverwaltungsauf-
gaben übertragen oder ob sie die überörtlichen 
Aufgaben als staatliche Aufgaben durchführen. 

Zu Absatz 2 

Das Bundesverfassungsgericht hat im Urteil vom 
18. Juli 1967 (BVerfGE 22, 180 [211]) die Regelung 
des § 12 Abs. 1 JWG — Verpflichtung der kreis-
freien Städte und Landkreise zur Errichtung -von 
Jugendämtern — als verfassungsrechtlich unbe-
denklich angesehen und festgestellt, daß die Re-
gelung sachbezogen und zur Gewährleistung eines 
wirksamen Gesetzesvollzugs notwendig ist. Sie 
ist eine der Verfassung entsprechende Annexrege-
lung, die der Bund im Rahmen seiner Gesetzge-
bungszuständigkeit zur materiellen Regelung der 
öffentlichen Fürsorge gemäß Artikel 74 Nr. 7 GG 
treffen kann. 

Absatz 2 enthält die Verpflichtung, daß grundsätz-
lich jeder örtliche Träger ein Jugendamt errich-
tet. Das Jugendamt hat die noch umfassender ge-
wordenen Aufgaben der Jugendhilfe in ihrer über-
wiegenden und spezifisch sozialpädagogischen Ziel-
setzung wirksam zu erfüllen und muß deshalb unter 
fachlichen Gesichtspunkten organisiert werden. 

Satz 2 erlaubt entsprechend § 19 Abs. 3 Satz 3 JWG 
die Errichtung mehrerer Landesjugendämter im Be-
reich eines Landes. Zur Errichtung eines Landesju-
gendamtes durch mehrere Länder oder für verschie-
dene Landesteile mehrerer Länder (bisher in § 19 
Abs. 3 Satz 1 und 2 JWG zugelassen) besteht kein 
Bedürfnis mehr. Eine Sonderregelung für die Stadt-
staaten, die u. a. die Beibehaltung mehrerer Ju-
gendämter in Berlin und Hamburg erlaubt, ent-
hält Artikel II § 22. 

Satz 3 ermöglicht Jugendämtern und Landesjugend

-

ämtern, zur Durchführung einzelner Aufgaben ge-
meinsame Einrichtungen und Dienste zu bilden. Ein 
Bedürfnis dafür besteht vor allem für Adoptions-
vermittlungsdienste und Familienpflegevermitt

-

lungsdienste und zentrale Adoptionsdienste; inso-
weittritt die Vorschrift an die Stelle des § 2 Abs. 1 
Satz 3 und 4 AdVermiG. Die ausschließliche Zustän-
digkeit der Jugendfachverwaltung wird dadurch nicht 
in Frage gestellt. 

Zu Absatz 3 

In Übereinstimmung mit der Stellungnahme der 
Bundesregierung zum Dritten Jugendbericht (BT-
Drucks. VI/3170, Seite 10, Nrn. 51 bis 53) normiert 
die Vorschrift, daß die Jugendhilfeaufgaben der 
öffentlichen Träger der Jugendhilfe ausschließlich 
von den Jugendämtern und Landesjugendämtern 
wahrgenommen werden sollen. Die Möglichkeit, 
Jugendhilfeaufgaben anderen Ämtern und Stellen 
zu übertragen, wird nicht mehr vorgesehen. Das 
Gesetz hält dies für notwendig, um eine leistungs-
fähige Jugendfachverwaltung zu gewährleisten. Die 
Fachlichkeit der Jugendhilfe — noch in der Entwick-
lung begriffen — ist erforderlich, um die Leistung 
wirksamer Jugendhilfe zu ermöglichen. Dabei steht 
zwar die pädagogische Wirksamkeit im Vorder-
grund; diese ist jedoch im Eiziehungs- und Bil-
dungsbereich bestimmend für die Wirksamkeit von 

Leistungen auch im Sinne des haushaltswirtschaft-
lichen Wirksamkeitsbegriffs (§ 90 Nr. 4 BHO) und 
steht in einem engen Wirkungszusammenhang mit 
der Wirtschaftlichkeit. 

Die stärkere Akzentuierung der Fachlichkeit der 
Jugendhilfe dient nicht nur der Verbesserung der 
Sozialisationschancen der jungen Menschen, son-
dern ebenso dem rationellen Einsatz der knappen 
Mittel. Die dazu nötige Orientierung der Jugend-
hilfe an Wünschen und Interessen der Betroffenen, 
die Einbeziehung der Umweltbedingungen und  die 
Kommunikation mit sozial benachteiligten Gruppen 
können nur von Fachkräften erfolgreich geleistet 
werden. Dabei muß vor allem die Grundkonzeption 
des Gesetzes - Vorrang der familienunterstützen-
den Hilfe zur Erziehung, Verbund von Leistungen, 
Vermeidung oder Verkürzung von Hilfe zur Erzie-
hung außerhalb der eigenen Familie, entsprechende 
Zusammenarbeit der Fachkräfte in Einrichtungen, in 
allgemeinen und speziellen ambulanten sozialen 
Diensten und bei Veranstaltungen - organisato-
risch abgesichert werden. 

Satz 1 schließt aus, daß Aufgaben nach diesem 
Gesetz auf selbständige Verwaltungseinheiten zu 
eigenverantwortlicher Wahrnehmung übertragen 
werden. Er erlaubt dagegen die Übertragung von 
Aufgaben auf nachgeordnete Stellen, die der Fach-
aufsicht des Leiters des Jugendamts (Landesjugend-
amts) unterliegen. Für die Wahrnehmung von Ju-
gendhilfeaufgaben durch gemeinsame soziale Dien-
ste des örtlichen Trägers stellt Satz 3 dies aus-
drücklich klar. 

Satz 2 entspricht dem geltenden Recht (für das 
Landesjugendamt ausdrücklich normiert in § 20 
Abs. 2 JWG). Er erlaubt z. B. die Zuweisung von 
Sozialhilfeaufgaben oder von kulturellen Aufgaben 
für junge Menschen an das Jugendamt. 

Zu § 91 — Jugendhilfeausschuß 

Allgemeines und zu Absatz 1 

§ 13 Abs. 2 JWG bestimmt, daß das Jugendamt aus 
dem Jugendwohlfahrtsausschuß und der Verwal-
tung des Jugendamts besteht. Diese Zweigliedrig-
keit des Jugendamts übernimmt das Gesetz nicht. 
Der Jugendhilfeausschuß soll künftig nicht mehr 
Teil des Jugendamts sein. Vielmehr soll der Ju-
gendhilfeausschuß dem öffentlichen Träger der Ju-
gendhilfe und dem Jugendamt in gleicher Weise wie 
andere kommunale Ausschüsse zugeordnet werden. 
Diese Auffassung hat die Kommission „Dritter Ju-
gendbericht" eingehend begründet (BT-Drucksache 
VI/3170, 3. Jugendbericht, S. 136). Damit wird be

-

tont, daß die Gesamtverantwortung bei der Ver-
tretungskörperschaft der Gemeinde bzw. des Ge-
meindeverbands liegt. Die Einrichtungen und Dien-
ste der Jugendhilfe sind Bestandteile der Infra-
struktur des örtlichen Trägers der Jugendhilfe. Die 
wachsenden Aufgaben der Jugendhilfe erfordern 
allerdings- die Schaffung eines eigenen sachverstän-
digen Gremiums, in dem Mitglieder der Vertre

-

tungskörperschaft, der Jugendverbände und ande-
rer freier Träger und Fachkräfte aus verschiedenen 
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Bereichen partnerschaftlich und verantwortlich zu-
sammenarbeiten und die Vertretungskörperschaft 
sachgerecht unterstützen. Deshalb sind auch künf-
tig gesetzliche Garantien hinsichtlich Errichtung und 
Zusammensetzung dieses Gremiums nötig. 

Die Regelung stellt einen Kompromiß zwischen 
der Auffassung vor allem der kommunalen Spitzen

-

verbände, den Jugendhilfeausschuß in die übliche 
kommunalverfassungsrechtliche Struktur einzuord-
nen und Zusammensetzung, Verfassung und Ver-
fahren dem jeweiligen Kommunalverfassungsrecht 
des  Landes  zu überlassen, und der freien Träger 
der Jugendhilfe dar, die Zweigliedrigkeit des Ju-
gendamtes beizubehalten und den freien Trägern 
der Jugendhilfe (mindestens) die Hälfte der Stim-
men im Jugendhilfeausschuß zu geben. Mit der vor

-

geschlagenen Regelung kann erreicht werden, daß 
die anerkannten freien Träger der Jugendhilfe be-
achtlichen Einfluß nehmen können, daß der Jugend-
hilfeausschuß aber nicht den Charakter eines „Lob-
byistenausschusses" erhält und von der  Vertre-
tungskörperschaft als Entscheidungsorgan respek-
tiert wird. Das Ziel, eine eigenständige Repräsen-
tanz der freien Träger der Jugendhilfe zu erreichen, 
muß im übrigen in den Grenzen gesehen werden, 
die durch die Wahl der von den freien Trägern 
Vorgeschlagenen durch die Vertretungskörperschaft 
gezogen werden.  

Zu Absatz 2 

Entsprechend der Grundkonzeption, die Gesamtver-
antwortung der Vertretungskörperschaft stärker zu 

betonen, soll bei den Mitgliedern der Vertretungs-
körperschaft in Zukunft die Mehrheit liegen. Damit 
soll auch stärker als bisher erreicht werden, daß 
die Zusammensetzung der Jugendhilfeausschüsse 
der Zusammensetzung der Vertretungskörperschaft 
entspricht. Eine fachliche Qualifikation („soll") für 
Mitglieder der Vertretungskörperschaft wird nicht 
ausdrücklich gefordert, um Zweifel an der Wählbar-
keit zu vermeiden. S 

In Satz 2 sind die Nummern 1 — zweite Alternative 
- und 2 des § 14 Abs. 1 JWG zusammengefaßt 
worden. Dabei erscheint es zweckmäßig, Personen 
nur auf Vorschlag der hier genannten freien Träger 
der Jugendhilfe in den Jugendhilfeausschuß zu 
wählen, da diese freien Träger der Jugendhilfe 
über die in Frage kommenden sachkundigen Bürger 
am besten informiert sind. Die Verbände und Grup-
pen der Jugend(§ 95 Abs. 1 Nr. 1) und die Ver-
bände der freien Wohlfahrtspflege (§ 95 Abs. 1 
Nr. 2) sollen je  1/5 des .Anteils der Stimmen erhal-
ten. 
Die Vorschrift sieht entgegen früheren Entwürfen 
nicht vor, daß die jungen Menschen und die Eltern 
in besonderen Gruppen im Jugendhilfeausschuß 
vertreten sein sollen. Die Wünsche, Bedürfnisse 
und Interessen der jungen Menschen und der Er-
ziehungsberechtigten sollen zwar für Förderung 
und Leistungen in der Jugendhilfe entscheidend 
sein. Das Gesetz sieht dazu u. a. die Berücksichti-
gung der Wünsche der Erziehungsberechtigten und 
jungen Menschen vor, darunter das Recht, zwischen 
Einrichtungen, Diensten und Veranstaltungen freier 
und öffentlicher Träger zu wählen, und die Mitwir

-

kungsrechte in Einrichtungen. Hinsichtlich der Zu-
sammensetzung des Jugendhilfeausschusses geht es 
von der Auffassung aus, daß eine Vertretung der  

jungen Menschen und der Eltern im Jugendhilfe-
ausschuß dem Anspruch, eine repräsentative Ver-
tretung junger Menschen und Erziehungsberechtig-
ter im Bereich des öffentlichen Trägers der Jugend-
hilfe zu sein, nicht gerecht werden könnte und' die 
Gefahr der Vertretung von Gruppeninteressen aus 
der Sicht bestimmter Einrichtungen oder Einrich-
tungsarten bestünde. Deshalb beläßt es die Vor-
schrift bei der Regelung der Nummern 1 und 2, die 
Wünsche und Interessen der jungen Menschen eher 
gerecht wird als die Vertretung durch vergleichs-
weise zufällig zusammengesetzte Gruppen. Dafür 
wählt die Vorschrift die Fassung „Personen" statt 
„Bürger", um auch die Berufung noch nicht voll

-

jähriger junger Menschen zu ermöglichen. 

Zu Absatz 3 

Neben dem Leiter der Verwaltung soll der Leiter 
des Jugendamts im Hinblick auf die Gesamtverant-
wortung des Jugendamts und den Grundsatz der 
Fachlichkeit dem Jugendhilfeausschuß weiterhin als 
beratendes Mitglied angehören. Nummer 2 folgt 
§ 14 Abs. 1 Nr. 5 JWG. Die Nummern 3 und 4 ent-
sprechen § 14 Abs. 1 Nrn. 6 und 7 JWG. Die Nu m

-

mern 5 bis 7 sind neu, sie unterstreichen die Bedeu-
tung der Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe, Ar-
beitswelt, Schule und Weiterbildung. 

Die Aufnahme weiterer beratender Mitglieder 
bleibt dem Landesrecht überlassen. Es erscheint un-
zweckmäßig, durch Bundesgesetz eine - auch im 
Verhältnis zu den stimmberechtigten Mitgliedern — 
zu große, die Arbeitsfähigkeit des Ausschusses in 
Frage stellende Zahl beratender Mitglieder vorzu-
sehen. Als weitere beratende Mitglieder kommen 
u. a. in Betracht Vertreter der (Kriminal-)Polizei, 
der Bewährungshilfe, der Hochschulen, des Sports, 
Ausbilder der Wirtschaft sowie Fachkräfte aus Be-
reichen der Jugendhilfe. 

Zu Absatz 4  

Zur Gewährleistung einer kontinuierlichen Arbeit 
im Jugendhilfeausschuß paßt diese Vorschrift seine 
Amtszeit und damit zugleich die Amtszeit seiner 
Mitglieder an die der Vertretungskörperschaft an. 

Zu Absatz 5 

In Anlehnung an § 14 Abs. 1 Satz -  2 und § 14 Abs. 2 
JWG bleibt die nähere Regelung dem Landesrecht, 
im besonderen dem Kommunalverfassungsrecht, 
überlassen. Dieses kann auch wie bisher bestim-
men, daß dem Jugendhilfeausschuß weitere bera

-

tende Mitglieder angehören. 

 
Zu § 92 — Aufgaben des Jugendhilfeausschusses 

Zu Absatz 1 
Die Vorschrift entspricht § 15 Satz 1 JWG. Sie be-
zieht „alle" Angelegenheiten ein, um die umfassen-
de Aufgabe des Jugendhilfeausschusses zu betonen. 
Hierzu zählen allerdings nicht Angelegenheiten der 
laufenden Verwaltung des Jugendamts, vor allem 
keine Entscheidungen über Einzelfallhilfen. 
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Zu Absatz 2 

Satz 1 entspricht im wesentlichen § 15 Satz 2 JWG. 
Da eine Jugendamtssatzung nicht mehr vorgeschrie-
ben wird, entfallen die Worte „im Rahmen der 
Satzung". Satz 2 schließt an § 15 Satz 3 JWG an, 
macht jedoch die Anhörung des Jugendhilfeaus-
schusses der Vertretungskörperschaft zur Pflicht 
(„ist zu hören"). Die Regelung soll unter anderem 
sicherstellen, daß der durch das Gesetz verpflich-
tend eingeführte Jugendhilfeplan vor jeder Be-
schlußfassung der Vertretungskörperschaft im Ju-
gendhilfeausschuß erörtert wird. Dem Sinn dieser 
Regelung entspricht es, daß der Jugendhilfeaus-
schuß bereits im Stadium der  Ermittlung und Fest-
stellung des Jugendhilfebedarfs (§ 99 Abs. 1) so-
wie etwaiger Änderungen und Fortschreibungen 
beteiligt wird. Das Antragsrecht des Ausschusses 
wird — wie in § 15 Satz 3 JWG — ausdrücklich her-
vorgehoben. Die Verantwortung der Vertretungs-
körperschaft bleibt freilich ungeschmälert. Das An-
hörungsrecht des Ausschusses erstreckt sich auf alle 
mit der Jugendhilfe zusammenhängenden Aufgaben 
innerhalb des Jugendamtsbereichs. Die Vorschrift 
bezieht sich auch auf die §§ 99 und 100. So ist es 
auch eine Aufgabe der Jugendhilfe über ihren enge-
ren Aufgabenbereich hinaus, an der Gesamtplanung 
beteiligt zu werden, soweit die Planungen die Ju-
gendhilfe berühren. 

Zu Absatz 3 

Das Gesetz trifft — anders als § 15 Satz 4 JWG — 
keine Regelung über das Verfahren. Wegen der un-
terschiedlichen Aufgaben und der örtlichen Gege-
benheiten wird die Regelung dem Landesrecht über-
lassen. 

Zu § 93 — Landesjugendhilfeausschuß 

Örtliche Träger, bei denen Jugendämter errichtet 
werden (in der Regel Kreise und kreisfreie Städ-
te), sind in ihrer kommunalen Struktur im we-
sentlichen einheitlich. Für die überörtlichen Träger 
gilt dies nicht. Hier finden sich kommunale neben 
staatlichen Landesjugendämtern. Wie bereits die bis-
herige Regelung des § 21 JWG überläßt es dieses 
Gesetz den Ländern zu regeln, ob die Aufgaben der 
Landesjugendämter in staatlicher oder kommunaler 
Trägerschaft erfüllt werden. Hinsichtlich der Zusam-
mensetzung des Landesjugendhilfeausschusses trägt 
die Vorschrift dafür Sorge, daß Personen, die auf 
Vorschlag freier Träger der Jugendhilfe ernannt wer-
den, denselben Stimmenanteil erhalten wie in den 
örtlichen Jugendhilfeausschüssen. Die Bestimmung 
weiterer Mitglieder und deren Stimmrecht bleibt 
dem Landesrecht vorbehalten. Für die Aufgaben des 
Landesjugendhilfeausschusses gilt § 92 Abs. 1 ent-
sprechend. 

Zu § 94 — Wahrnehmung von Aufgaben der Ju-
gendhilfe durch kreisangehörige Ge-
meinden 

Zu Absatz 1 

Auch wenn die kreisangehörigen Gemeinden und ggf. 
Gemeindeverbände nicht öffentliche Träger der Ju

-

gendhilfe sind, sollen sie Aufgaben des öffentlichen 
Trägers der Jugendhilfe insoweit wahrnehmen kön-
nen, als es um ortsbezogene Einrichtungen, Dienste 
und Veranstaltungen geht, sowie an den Aufgaben 
des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe mitwirken 
können. Dies ist von besonderer Bedeutung, da Ju-
gendhilfe Teil der gemeindlichen Daseinsvorsorge ist, 
zum großen Teil in der Gemeinde geleistet wird und 
bürgerschaftliche Nähe erfordert. Die Gesamtverant-
wortung des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe 
für die Aufgaben und Leistungen der Jugendhilfe 
bleibt dadurch unberührt. Satz 1 stellt klar, daß die 
kreisangehörigen Gemeinden Einrichtungen, Dienste 
und Veranstaltungen der Jugendhilfe mit örtlichem, 
d. h. auf die Gemeinde beschränktem Bedarf, vor al-
lem Kindertageseinrichtungen, Kinderspielplätze und 
Freizeiteinrichtungen anregen, schaffen und fördern 
können und daß die Regelungen dieses Gesetzes 
über die öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Ju-
gendämter) dem nicht entgegenstehen. Diese Grund-
satzregelung soll nicht dem Landesrecht überlassen 
bleiben, dem jedoch nähere Bestimmungen vorbehal-
ten sind (Satz 2). Landesrecht kann ferner bestim-
men, daß kreisangehörige Gemeinden ohne eigenes 
Jugendamt an den Aufgaben des öffentlichen Trä-
gers der Jugendhilfe mitwirken können. In der Sa-
che ist eine Zusammenarbeit zwischen dem örtlichen 
Träger (Jugendamt) und der kreisangehörigen Ge-
meinde auch bei der Ermittlung des Jugendhilfebe-
darfs in der kreisangehörigen Gemeinde als Grund-
lage für die Ermittlung des Gesamtbedarfs für den 
örtlichen Träger, bei der Abstimmung der gegen-
seitigen Vorhaben sowie bei der finanziellen För-
derung gemeindlicher Einrichtungen, Dienste und 
Veranstaltungen durch den Kreis, die durch Lan-
desrecht geregelt wird, erforderlich. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift stellt klar, daß für die kreisangehöri-
ge Gemeinde im Verhältnis zu Leistungsempfängern 
und zu freien Trägern der Jugendhilfe die für öffent

-

liche Träger der Jugendhilfe geltenden Vorschriften 
entsprechend gelten, soweit die Gemeinde Aufgaben 
der Jugendhilfe wahrnimmt oder daran mitwirkt. 
Auch § 104 — ausgenommen Abatz 4 — findet sinn-
gemäß Anwendung. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift begründet eine besondere Unter-
richtungspflicht der Gemeinde gegenüber dem Ju-
gendamt. 

Zu Kapitel 2 
Freie Träger der .Jugendhilfe 

1 Tätigkeit freier Träger der Jugendhilfe 

Jugendhilfe ist lange Zeit ausschließlich oder fast 
ausschließlich Aufgabe freier Träger gewesen. Auch 
heute erbringen die freien Träger der Jugendhilfe 
den größeren — in weiten Teilbereichen den ganz 
überwiegenden — Anteil der Leitung der Jugend-
hilfe. Dieser Anteil ist regional wie nach Leistungs- 



Drucksache 8/2571 	Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode 

bereichen sehr unterschiedlich. Nach der ergänzen-
den Bestandserhebung zur Situation der Jugendhilfe, 
durchgeführt von der Bundesvereinigung der kommu-
nalen Spitzenverbände in Zusammenarbeit mit dem 
Deutschen Institut für Urbanistik (Tabellenband I: 
Ausgewählte Daten der Grundauszählung/Standard-
kreuztabellierung, Juli 1977) ist dieser Anteil im 
Bundesdurchschnitt besonders hoch in den Leistungs-
bereichen Kindertageseinrichtungen (in den erfaß-
ten Jugendamtsbereichen 65,6 %), Kinder- und Ju-
genderholung (62,2 %) und Freizeithilfe (53,9 %); im 
Bereich der Beratung beträgt dieser Anteil 36,4 %. 
Nach den jährlichen Statistiken der öffentlichen Ju-
gendhilfe (Statistisches Bundesamt, Fachserie 13, 
Reihe 6) überwiegt der Anteil freier Träger der Ju-
gendhilfe den öffentlicher Träger der Jugendhilfe 
hinsichtlich der Anzahl der Einrichtungen wie  der 
verfügbaren Plätze bei weitem bei den Kinderhei-
men, Erziehungsheimen, Sonderheimen und Beob-
achtungsheimen, Säuglingsheimen und Heimen für 
werdende Mütter sowie Wohnheimen für Mutter und 
Kind. Verhältnismäßig gering ist der Anteil der 
freien Träger der Jugendhilfe in  den  Bereichen 
Adoptionswesen, Erziehungsbeistandschaft und Fa-
milienpflege. Mehr als 60 % der im Jugendhilfebe-
reich Beschäftigten sind bei freien Trägern der Ju-
gendhilfe tätig. 

2 Finanz- und Planungsverantwortung der öffent-
lichen Träger der Jugendhilfe, Förderung freier 
Träger durch die öffentlichen Träger 

Die Gesamtsituation in der Jugendhilfe ist aber nicht 
nur durch die quantitative und qualitative Bedeutung 
der Leistungen freier Träger der Jugendhilfe, son-
dern ebenso durch die umfassende Planungs- und Fi-
nanzverantwortung der öffentlichen Träger geprägt. 
Das Gesetz regelt zwar die Tätigkeit freier Träger in 
gewissen Umfang (z. B. in §§ 63 ff.) auch insoweit, 
als sie nicht durch die öffentlichen Träger gefördert 
wird; diese Tätigkeit ist jedoch im Vergleich zur Ge-
samttätigkeit feier Träger der Jugendhilfe von gerin-
gerer Bedeutung. Für das Verhältnis zwischen öffent-
lichen und freien Trägern der Jugendhilfe entschei-
dend sind die Regelungen über Einrichtungen, Dien-
ste und Veranstaltungen freier Träger der Jugendhil-
fe, die mit öffentlichen Mitteln gefördert werden. Auf 
sie allein beziehen sich die folgenden Ausführungen. 
Über die Eigenmittel der freien Träger stehen zuver-
lässige Angaben nicht zur Verfügung; sie dürften in 
der Größenordnung zwischen 1,0 und 1,5 Milliarden 
DM liegen, wenn davon ausgegangen wird, daß der 
Aufwand freier Träger im Durchschnitt zu ca. 80 % 
von den öffentlichen Trägern der Jugendhilfe und zu 
ca. 20 % mit Eigenmitteln bestritten wird (auch dies 
ist nur ein Schätzwert). Auch solche Schätzwerte las-
sen noch keinen Schluß darauf zu, welche Mittel 
die öffentlichen Träger der Jugendhilfe aufwenden 
müßten, wenn es Einrichtungen, Dienste und Veran-
staltungen freier Träger der Jugendhilfe nicht gäbe. 
Hier wird deutlich, ,,. .. , daß die Jugendhilfe zwar 
eine Aufgabe des Staates ist, daß aber der Staat 
diese Hilfe weder organisatorisch noch finanziell in 
ausreichendem Maße allein leisten kann" (BVerfGE 
22, 180 [200]). Die genannten Zahlen belegen indes

-

sen, daß sich im Verhältnis zwischen öffentlichen 
und freien Trägern der Jugendhilfe eine sachgemäße 
Arbeitsteilung entwickelt hat, daß die öffentlichen 
Träger die Arbeit der freien Träger in sehr hohem 
Maße fördern und daß das Übergewicht der Finanzie-
rung durch die öffentlichen Träger keineswegs zu ei-
nem Übergewicht der öffentlichen Träger im Lei-
stungsangebot der Jugendhilfe geführt hat. 

3 Verhältnis zwischen öffentlichen und freien Trä-
gern der Jugendhilfe im Leistungsangebot 

Die heftige Diskussion über die Vorschläge zur Re-
gelung des Verhältnisses zwischen öffentlichen und 
freien Trägern der Jugendhilfe sollte nicht den Blick 
dafür verstellen, daß über die Grundsätze für eine 
solche Regelung in weitem Umfang Einvernehmen 
herrscht. Übereinstimmung besteht darüber, daß 
die Regelung den Grundsätzen des Urteils des Bun-
desverfassungsgerichts vom 18. Juli 1967 (BVerfGE 
22, 180) entsprechen soll. Übereinstimmung besteht 
darüber, daß Tätigkeit und Engagement der freien 
Träger der Jugendhilfe erhalten und gestärkt wer-
den sollen; dieses Gesetz soll das Leistungsange-
bot in der Jugendhilfe — auch das von freien Trä-
gern der Jugendhilfe erbrachte — stärken und nicht 
schwächen; soweit in der fachlichen oder politi-
schen Diskussion andere Standpunkte vertreten 
werden, teilt die Bundesregierung diese Auffas-
sungen nicht. Einvernehmen besteht ganz überwie-
gend auch darüber, daß das Leistungsangebot der 
öffentlichen Träger der Jugendhilfe ebenfalls — 
freilich nicht übergewichtig — zum Gesamtleistungs-
angebot in der Jugendhilfe gehören und der öffent-
liche Träger der Jugendhilfe nicht auf eine bloße 
Ausfallfunktion beschränkt werden soll. Diese 
Grundauffassung ist die des partnerschaftlichen Zu-
sammenwirkens und zugleich die des konkurrenz-
orientierten Konzepts. 

Die Jugendminister und Senatoren der Länder ha-
ben am 28. April 1978 dazu erklärt: 

„Die Wahrnehmung von Aufgaben der Jugend-
hilfe durch freie Träger ist im Interesse der Viel-
falt des Angebots und der Bedürfnisse und Wün-
sche der Betroffenen unverzichtbar. Die Zusam-
menarbeit zwischen den öffentlichen und den 
freien Trägern der Jugendhilfe hat sich in der 
Vergangenheit bewährt. Die öffentlichen Träger 
müssen die erforderlichen Förderungsangebote 
und Hilfeleistungen gewährleisten. Im Rahmen 
dieser Gesamtverantwortung der öffentlichen 
Träger kommt der Zusammenarbeit mit freien 
Trägern und ihrer Beteiligung an der Planung 
und Durchführung der Jugendhilfeaufgaben be-
sondere Bedeutung zu. Über die Ausgestaltung 
der Zusammenarbeit bestehen jedoch unterschied-
liche Auffassungen." 

Das Bundesjugendkuratorium hat am 9. März 1978 
wie folgt Stellung genommen: 

„Das Bundesjugendkuratorium ist der Auffas-
sung, daß im Jugendhilfegesetz die Gesamtver-
antwortung des öffentlichen Leistungsträgers im 
Planungsbereich zu verankern ist. Daneben ist 
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zu gewährleisten, daß eine Vielfalt von Trägern 
und Angeboten bereitsteht. Der öffentliche Trä-
ger kann im Rahmen der gebotenen Vielfalt ne-
ben den freien Trägern Leistungen erbringen. 
Dabei sind öffentliche und freie Träger zur part-
nerschaftlichen Zusammenarbeit verpflichtet, was 
auch den Schutz freier Träger vor einer Vor-
machtstellung öffentlicher Träger im Interesse 
der Angebotsvielfalt der Jugendhilfe einschließt. 
Zur Konkretisierung der partnerschaftlichen Zu-
sammenarbeit muß das neue Jugendhilferecht die 
tatsächliche Mitwirkung der freien Träger in der 
Jugendhilfe im Rahmen seiner Organisationsvor-
schriften sicherstellen..." 

Diese, den Regelungen dieses Gesetzes zugrunde-
liegende Auffassung über die Zusammenarbeit zwi-
schen öffentlichen und freien Trägern der Jugend-
hilfe wird wie folgt begründet: 

3.1 

In der Begründung zu Teil 1 Kapitel 1 unter 4.3.1 
ist ausgeführt worden, daß die Tätigkeit freier Trä-
ger der Jugendhilfe und ihr Zusammenspiel mit 
der . Tätigkeit öffentlicher Träger der Jugendhilfe 
das plurale Angebot gewährleisten soll, das den 
Wünschen, Interessen und Bedürfnissen nach Be-
rücksichtigung unterschiedlicher Fähigkeiten, An-
lagen, Grundrichtungen der Erziehung und Wert-
haltungen Rechnung tragen soll; die Absicherung 
dieser Pluralität ist nicht nur für die freien Träger 
selbst, sondern vor allem auch im Interesse der 
Freiheitsrechte der jungen Menschen und der Eltern 
erforderlich. Die Pluralität der Trägerstruktur wie 
die Pluralität der Leistungsangebote erweitern den 
Freiheitsraum der jungen Menschen und der Fami-
lien und erhöhen die Chancen, wirksame — auch 
akzentuiert wertorientierte — Jugendhilfe zur Ver-
wirklichung des Rechts auf Erziehung zu leisten 
(§ 1). Daraus folgt, daß ein Vorrang oder ein Über

-

gewicht der Leistungsangebote öffentlicher Träger 
nicht bedarfsgerecht wäre. Jedoch ist auch ein pau-
schaler Vorrang der Leistungsangebote freier Trä-
ger der Jugendhilfe, der vielfach gefordert wird, 
nicht bedarfsgerecht. 

Die Förderung freier Träger der Jugendhilfe ist ge-
rechtfertigt, weil ihre Tätigkeit den Wünschen, Be-
dürfnissen und Interessen der jungen Menschen 
und der Familien entspricht; sie ist gerechtfertigt, 
soweit sie diesen Wünschen, Bedürfnissen und 
Interessen entspricht. Ein pauschaler Vorrang der 
Tätigkeit freier Träger der Jugendhilfe dient den 
Wünschen, Bedürfnissen und Interessen der Betrof-
fenen ebensowenig wie ein pauschaler Vorrang 
der Tätigkeit öffentlicher Träger. Die Freiheitsrech-
te der Betroffenen schließen das Recht ein, sich 
den durch die freien Träger der Jugendhilfe reprä-
sentierten gesellschaftlichen Kräften anzuschließen 
oder nicht anzuschließen und dementsprechend Ju-
gendhilfeleistungen dieser Träger zu wählen oder 
nicht zu wählen. Der Zwang für die Betroffenen, 
Jugendhilfeleistungen eines freien Trägers akzep-
tieren zu müssen, mit dessen Wertorientierung sie 
nicht übereinstimmen, bedeutet ebenso eine Ein-
schränkung der Freiheitsrechte wie die Unmöglich

-

keit, Jugendhilfeleistungen von dem gewünschten 
freien Träger der Jugendhilfe zu erhalten, weil z. B. 
nur der öffentliche Träger solche Leistungen anbie-
tet. Der Einsatz öffentlicher Mittel — es geht hier 
um das Verhältnis zwischen öffentlich mitfinanzier-
ten Leistungen freier Träger der Jugendhilfe und 
Leistungen öffentlicher Träger der Jugendhilfe — 
soll auf eine Erweiterung, nicht auf eine Beschrän-
kung der Rechte der betroffenen Bürger abzielen; 
er soll gesellschaftpolitischen Kräften nicht Einfluß-
möglichkeiten auf Bürger verschaffen, die dies nicht 
wünschen und die Wertorientierung dieser Träger 
— die ein Wesensmerkmal vieler freier Träger und 
in vielen Fällen mit politischem Engagement in vie-
len Bereichen verbunden ist — für sich nicht ak-
zeptieren. 

Die Forderung nach Pluralität der Trägerstrukturen 
und Leistungsangebote bezieht sich auf die Erzie-
hung insgesamt. Gelegentliche Versuche in der po-
litischen Diskussion, den gesellschaftlichen Pluralis-
mus auf den weltanschaulichen Pluralismus — des-
sen Bedeutung unstreitig ist — einzuengen, begeg-
nen nicht nur gesellschaftspolitischen, sondern auch 
verfassungsrechtlichen Bedenken. Die Rechte der 
Eltern aus Artikel 6 GG wie die Grundrechte der 
jungen Menschen beziehen sich auf die Erziehung 
insgesamt und umfassen die Entscheidung darüber, 
welchen Stellenwert in der Erziehung weltanschau-
liche Fragen haben sollen. Der Staat darf deshalb 
weder die Trägerstruktur noch die Erziehungsinhal-
te im Sinne eines Vorranges weltanschaulicher Ori-
entierung einseitig beeinflussen. 

Die Pluralität der Trägerstrukturen und Leistungs-
angebote hat gleiche Bedeutung für die Wohlfahrts-
verbände wie für die Jugendverbände. Sie ist im 
Bereich der Jugendarbeit besonders vielfältig aus-
geprägt und durch Momente der Selbstorganisation 
und intensiveren Mitgestaltung der Betroffenen ge-
kennzeichnet. 

3.2 

Aus diesen Grundsätzen folgt weiter, daß die Mit-
wirkung der betroffenen jungen Menschen und Fa-
milien prägendes Element in der Jugendhilfe sein 
muß. Es wäre ein Grundwiderspruch, Wünsche, 
Interesse und Bedürfnisse der Betroffenen zum Aus-
gangspunkt für die Forderung nach Pluralität der 
Trägerstrukturen und der Leistungsangebote zu ma-
chen, die individuelle und kollektive Mitwirkung 
der Betroffenen aber restriktiv zu handhaben. 

3.3 

Der Grundsatz des Vorranges der Leistungen freier 
Träger wird in der politischen Diskussion auch da-
mit begründet, daß freie Träger flexibler und inno-
vationsfreudiger seien und daß sie leichteren Zu-
gang zu jungen Menschen und zu Familien hätten. 
Die Jugendhilfe durch öffentliche Träger wird als 
zentralgesteuertes geplantes System mit bürokrati-
schen Strukturen angesehen. Dem ist entgegenzu-
halten, daß öffentliche Träger der Jugendhilfe in 
allen Ländern der Bundesrepublik Deutschland die 
Kommunen sind, die die Jugendhilfe als kommuna-
le Selbstverwaltungsaufgabe wahrnehmen. Das Lei- 
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stungsangebot der öffentlichen Träger der Jugend-
hilfe ist deshalb kaum weniger vielfältig als das 
der freien Träger der Jugendhilfe, es ist seiner An-
lage nach bürgernah und wird von den kommuna-
len Vertretungskörperschaften bürgernah kontrol-
liert. Die Tätigkeit freier Träger der Jugendhilfe 
wiederum ist ganz überwiegend öffentlich mitfinan-
ziert und damit abhängig von den Förderungsricht-
linien öffentlicher Träger, die die Beachtung haus-
haltsrechtlicher Grundsätze vorschreiben; Aussa-
gen über die Tätigkeit freier Träger der Jugend-
hilfe, die den Bezug zur Planungs- und Finanzver-
antwortung der öffentlichen Träger und zu der Bin-
dung an das Haushaltsrecht vernachlässigen, er-
scheinen für die Realität der Jugendhilfe wenig 
nützlich. Diese Bezüge und Bindungen engen den 
Spielraum freier Träger der Jugendhilfe ein; gleich-
wohl bestehen für Flexibilität und Innovationen 
und für den Zugang zu jungen Menschen und zu 
Familien für freie Träger teilweise günstigere Vor-
aussetzungen als für öffentliche Träger der Jugend-
hilfe. 

Im übrigen sollten die Grundsätze des öffentlichen 
Dienst- und des Haushaltsrechtes einheitlich beurteilt 
werden; es erscheint wenig hilfreich, solche Grund-
sätze in der Diskussion um das öffentliche Dienst- 
und um das Haushaltsrecht als sachgerecht, im Inter-
esse der Allgemeinheit notwendig und unverzicht-
bar zu bezeichnen, die gleichen Grundsätze in der 
Diskussion um das Verhältnis zwischen öffentlichen 
und freien Trägern der Jugendhilfe dagegen als 
wenig effizient und einer sachgerechten und flexib-
len Aufgabenerfüllung eher hinderlich darzustellen. 

3.4 

Die Pluralität der Trägerstrukturen und Leistungs

-

angebote in der Bundesrepublik Deutschland oder 
auch im Bereich eines größeren öffentlichen Trägers 
der Jugendhilfe bedeutet nicht schon ein vielfältiges 
und untereinander konkurrierendes Angebot für 
junge Menschen und für Familien. Kennzeichnend 
für die Situation der Jugendhilfe und zugleich Anlaß 
für dieses Reformvorhaben sind Lücken im Lei-
stungsangebot der Jugendhilfe; auch Verbesserun-
gen durch dieses Gesetz werden keine Überange-
bote, sondern ein gerade ausreichendes Gesamtange-
bot schaffen. Die Auswahlmöglichkeiten für junge 
Menschen und für Familien werden in der Praxis fer-
ner durch den Standort von Jugendhilfeeinrichtun-
gen, vielfach auch durch die fachliche Differenzierung 
eingeschränkt. Deshalb werden Einrichtungen, Dien-
ste und Veranstaltungen nicht immer als Teil eines 
konkurrierenden Gesamtangebotes geschaffen und 
betrieben werden können; in vielen Fällen wird nur 
ein einziges Leistungsangebot vorhanden sein, d. h. 
der Träger ein Monopol haben. 

Es wird nicht verkannt, daß dies im Widerspruch zu 
der Forderung steht, daß Leistungsangebote den 
Wünschen, Bedürfnissen und Interessen der Betroffe-
nen entsprechen sollen, d. h. im Einzelfall entspre-
chen sollen. In der Praxis wird dies zu Kompromis-
sen zwingen, die den Wünschen, Bedürfnissen und 
Interessen möglichst vieler Betroffener möglichst 
weitgehend gerecht werden sollen. 

Auch für diese Fallgruppen wird die Begründung 
eines pauschalen Vorrangs der Tätigkeit der öffent-
lichen oder der freien Träger der Jugendhilfe nicht 
befürwortet. Leistungen des öffentlichen Trägers der 
Jugendhilfe böten zwar den Vorzug, die Leistungen 
am ehesten „neutral" zu erbringen; dies wäre für ei-
nen Teil der Betroffenen vorteilhaft, für einen ande-
ren Teil aber nachteilig. Zugleich ist den freien Trä-
gern der Jugendhilfe zuzugestehen, daß eine solche 
Vorrangregelung die freien Träger fortlaufend aus 
immer weiteren Bereichen der Jugendhilfe hinaus-
drängen würde. Andererseits wird der freie Träger 
sein Angebot, wenn es Monopolcharakter hat, auch 
in seiner Wertorientierung auf Wünsche, Bedürf-
nisse und Interessen aller Betroffenen abstellen, d. h. 
abschwächen müssen, wie dies in der Praxis der Ju-
gendhilfe auch seit langem geschieht. 

Am ehesten sachgerecht ist eine Regelung, bei der 
wenigstens das Gesamtleistungsangebot in der Ju-
gendhilfe dem Gesamtspektrum der Wünsche, Be

-

dürfnisse und Interessen der Betroffenen entspricht, 
weil dabei eine möglichst große Zahl der Betroffenen 
das gewünschte Angebot erhalten kann, auch wenn 
dies nicht in jedem Einzelfall zur Leistung durch den 
gewünschten Träger führt. Zugleich sichert eine sol-
che Pluralität von Trägern und Angeboten auch eine 
Pluralität der verwendeten Methoden am besten ab 
und damit zugleich die Chance, unterschiedliche Er-
fahrungen zu gewinnen und umzusetzen; auch dies 
erweitert Freiheitsrechte und Partizipationschancen 
der Betroffenen. 

3.5 

Für eine gleichrangige Einbeziehung der Leistungen 
des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe spricht auch 
die folgende Erwägung: Freie Träger wenden gro-
ßenteils die Tendenzschutzvorschrift des § 118 Be-
triebsverfassungsgesetz an. In der Praxis werden 
vielfach Tarifverträge nicht abgeschlossen. Die ar-
beitsrechtliche Situation unterscheidet sich zum Teil 
auch in der Gestaltung der Einzelarbeitsverhältnisse 
von der in anderen Bereichen. Die Förderung von 
Einrichtungen, Diensten und Veranstaltungen freier 
Träger der Jugendhilfe durch die öffentlichen Träger 
der Jugendhilfe dehnt die Bereiche, in denen solche 
arbeitsrechtlichen Sonderregelungen bestehen, er-
heblich aus. Die Berechtigung solcher Sonderrege-
lungen für die mit Eigenmitteln der freien Träger 
der Jugendhilfe betriebenen Einrichtungen, Dien-
ste und Veranstaltungen wird nicht in Frage ge-
stellt. Für die den Kirchen zugeordneten freien Trä-
ger der Jugendhilfe gilt kraft Verfassungsrechts 
(nach Artikel 140 GG in Verbindung mit Artikel 137 
der Weimarer Reichsverfassung), daß die Kirchen bei 
Ordnung und Verwaltung grundsätzlich frei sind, 
wenn die Träger nach kirchlichem Selbstverständnis 
ihrem Zweck oder ihrer Aufgabenstellung entspre-
chend berufen sind, ein Stück Auftrag der Kirche in 
dieser Welt wahrzunehmen und zu erfüllen (BVerfG 
NJW 78, 581) . 

Die Ausdehnung dieses Bereiches mit Hilfe öffent-
licher Mittel wirft jedoch Fragen auch arbeits- und 
sozialpolitischer Art auf, für deren Lösung ein pau-
schale — nicht an Wünschen, Bedürfnissen und In- 
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teressen der Betroffenen orientierte — Vorrangre-
gelung zugunsten freier Träger keine der pluralen  

Struktur der Gesellschaft gerecht werdende Lösung  

darstellt.  

Wesentlich ist auch, daß dieses Gesetz die Stellung  

der Fachkräfte in der Jugendhilfe stärken will; von  
ihnen wird erwartet, daß sie fachliche Erkenntnisse  

nicht nur zu gewinnen, sondern auch durchzusetzen  

verstehen und dabei Unabhängigkeit beweisen. Fä-
higkeit und Bereitschaft hierzu hängen auch von der  

arbeitsrechtlichen Situation der Fachkräfte ab. Für  

die öffentlichen Träger der Jugendhilfe ist darauf  

hinzuweisen, daß die für das Beamtenrecht typische  

besondere Rechtsstellung des Beamten nicht als Son-
derprivileg im Interesse des Beamten konzipiert ist,  

sondern vielmehr im Interesse der Allgemeinheit die  

Unabhängigkeit des Beamten sichern soll. Die Ein-
fluß- und Entfaltungsmöglichkeiten der Mitarbeiter  

freier Träger der Jugendhilfe sind vielfältig; sie kön-
nen auch deutlich größer als die der Mitarbeiter öf-
fentlicher Träger der Jugendhilfe sein. Vor allem  
stellt ein hohes Engagement auf der Grundlage reli-
giöser und caritativer Grundeinstellung eine ent-
scheidende Bereicherung der Jugendhilfeleistungen  
dar.  Die  dargestellten Unterschiede sprechen jedoch  

ebenfalls für konkurrierende Angebote freier und  

öffentlicher Träger der Jugendhilfe.  

4 Zur Regelung des Verhältnisses zwischen öffent-
lichen und freien Trägern der Jugendhilfe  

Die Regelung eines Rangverhältnisses der Aufgaben-
erfüllung zwischen freien und öffentlichen Trägern  
der Jugendhilfe entspricht danach nicht der Grund-
auffassung dieses Gesetzes. Das Gesetz hat dagegen  

zu regeln, wie sich der öffentliche Träger der Ju-
gendhilfe gegenüber freien Trägern der Jugendhilfe  

zu verhalten hat, damit die Eigenständigkeit der  
freien Träger und die Pluralität des Angebots in der  
Jugendhilfe gewährleistet wird.  

4.1  

In der politischen Diskussion ist der Vorschlag ge-
macht worden, den öffentlichen Trägern der Jugend-
hilfe die Entscheidungen über die Jugendhilfepla-
nung und die Förderung freier Träger der Jugendhilfe  
entweder zu entziehen oder die Entscheidung seiner  
Organe an Beschlüsse anderer Gremien zu binden.  
Dies ist damit begründet worden, daß der öffentliche  

Träger der Jugendhilfe nicht gleichzeitig als Konkur-
rent der freien Träger und als Richter über diese  

Konkurrenz auftreten könne. Solche Regelungen  

kann der Bundesgesetzgeber indessen schon aus ver-
fassungsrechtlichen Gründen nicht treffen; die Ent-
scheidung über kommunale Angelegenheiten — im  
besonderen über die Vergabe kommunaler Mittel — 
kann der Bund den Kommunen nicht entziehen. Die  
Befürchtung, der öffentliche Träger der Jugendhilfe  

werde sich im Zweifel immer für sein eigenes Lei-
stungsangebot entscheiden, erscheint auch in der Sa-
che nicht begründet. Die Entwicklung der letzten  

Jahre belegt, daß das Übergewicht der öffentlichen  

Träger bei der Finanzierung nicht zu einem Über-
gewicht im Leistungsangebot führt; der vielleicht la

-

tent vorhandenen Neigung, eigene Angebote zu be

-

vorzugen, stehen außer den gesetzlichen Verpflich-
tungen zur Konkretisierung der partnerschaftlichen  

Zusammenarbeit in der Regel auch finanzwirtschaft-
liche Hindernisse entgegen (z. B. die Einbeziehung  
von Eigenmitteln der freien Träger oder der Wunsch,  

den Personalkostenanteil der kommunalen Körper-
schaft gering zu halten). Im übrigen trifft die Ent-
scheidung nicht die Verwaltung, sondern die Ver-
tretungskörperschaft, die die Interessen der freien  

Träger auch dann berücksichtigen wird, wenn die  

Verwaltung das nicht in genügendem Maße getan  
haben sollte.  

4.2  

Für die Regelung des Verhältnisses zwischen öffent

-

lichen und freien Trägern der Jugendhilfe soll des

-

halb der Grundsatz gelten, daß sowohl freie als auch  

öffentliche Träger eigene Angebote machen können,  

soweit dies den Wünschen, Bedürfnissen und Inter-
essen der Betroffenen entspricht und der Vielfalt des  

Angebots Rechnung trägt (§ 102). Die Angebote kei-
ner Seite sollen Vorrang haben. Berücksichtigt wer-
den sollen nur Angebote, die die fachlichen Voraus-
setzungen für die Leistung wirksamer Jugendhilfe  

erfüllen (die wiederum in den einzelnen Bereichen  
der Jugendhilfe sehr unterschiedlich sind) ; erfüllt  

der freie Träger der Jugendhilfe diese Vorausset-
zungen, so soll der öffentliche Träger dessen An-
gebot nicht mit der Begründung verdrängen kön-
nen, er erfülle die fachlichen Voraussetzungen bes-
ser; dies könnte im Hinblick auf die Finanzmittel des  

öffentlichen Trägers zu einer Verlagerung der Ange-
bote von den freien zu den öffentlichen Trägern der  

Jugendhilfe führen, die den Wünschen, Interessen  

und Bedürfnissen der Betroffenen und dem Grund-
satz der Vielfalt des Angebots nicht entspräche.  

4.3  

Für eine ausgewogene Berücksichtigung der Interes-
sen freier Träger der Jugendhilfe sollen weiter vor  

allem folgende Regelungen sorgen:  

— die vollständige Beteiligung freier Träger bei der  

Jugendhilfeplanung (§§ 99 und 101),  

— ihre Vertretung im Jugendhilfeausschuß mit  

zwei Fünfteln der stimmberechtigten Mitglieder  

(§ 91) und  

— ihre Mitarbeit in den Arbeitsgemeinschaften  

(§ 103).  

5 Ehrenamtliche Mitarbeiter  

Auch in Zukunft wird Jugendhilfe nicht allein von  
hauptberuflichen, fachlich entsprechend ausgebilde-
ten Mitarbeitern geleistet werden können. Ein gro-
ßer Teil der Aktivitäten in der Jugendhilfe wäre  

ohne ehrenamtliche Mitarbeiter — zur Zeit etwas  

mehr als 250 000 — nicht denkbar und angesichts der  
finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen auch  

künftig nicht leistbar. Während in bestimmten Be-
reichen Jugendhilfe ohne besondere fachliche Quali-
fikation nicht genügend wirksam geleistet werden  
kann — dies gilt vor allem für Beratung und Thera- 
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pie —, finden ehrenamtliche Mitarbeiter z. B. in der 
Jugendverbandsarbeit, der offenen Jugendarbeit, der 
Ferien- und Freizeitbetreuung seit je geeignete Tä-
tigkeitsfelder. Früher im Vordergrund stehende Auf-
gabenbereiche wie Vormundschaften und Erzie-
hungsbeistandschaften verlieren u. a. angesichts der 
steigenden fachlichen Anforderungen an Bedeutung. 
Andere Bereiche wie die Nachbarschaftshilfe, die 
Gemeinwesenarbeit, die Arbeit mit jungen Men-
schen und mit Eltern aus Problem- oder Randgrup-
pen und die Hausaufgabenhilfe bieten neue oder er-
weiterte Aufgabenfelder; Beispiele auch aus anderen 
Staaten zeigen noch große und erwünschte Entwick-
lungsmöglichkeiten auf. Dabei ist es wichtig, ehren-
amtliche Mitarbeiter mit den gegenwärtigen Aufga-
ben und Problemen der Jugendhilfe vertraut zu ma-
chen, falsche Vorstellungen zu korrigieren und von 
den Wünschen und Interessen der jungen Menschen 
und der Erziehungsberechtigten auszugehen. Eine so 
verstandene ehrenamtliche Mitarbeit kann nicht nur 
gesellschaftliche Veränderungen im Sinne einer Auf-
lockerung der Isolation der Kleinfamilie und einer 
Schärfung des Problembewußtseins für die Bedürf-
nisse von Minderjährigen und der sie betreu-
enden Eltern fördern. Sie soll — wie die aktive 
Einbeziehung der jungen Menschen und der Eltern 
selbst — direkte Kontakte, Kommunikation in All-
tagssituationen herstellen und eine zu große soziale 
Distanz zwischen den öffentlichen und gegebenen-
falls auch freien Trägern der Jugendhilfe und den 
betroffenen jungen Menschen und Eltern verhindern 
helfen. Die Bedeutung der Kommunikation unter Be-
rücksichtigung der Bedürfnisse und konkreten Le-
benssituationen der Betroffenen als unverzichtbare 
Ergänzung zum Grundsatz der Fachlichkeit, damit im 
Einzelfall wirksame Leistungen erbracht werden, ist 
auch hier hervorzuheben. Dabei ist auch die ehren-
amtliche Mitarbeit ehemaliger Klienten therapeuti-
scher Hilfen — z. B. in Beratung und Therapie Alko-
holgefährdeter — von Nutzen. 

Zu § 95 — Betätigungsrecht, Anerkennung 

Zu Absatz 1 

Nummer 1 stellt den nach traditionellem Verständ-
nis organisierten Verbänden die Gruppen — sowohl 
als Grundeinheit dieser Verbände als auch als lok-
kere oder nur lokale Zusammenschlüsse von jun-
gen Menschen — gleich, da örtlich nicht nur die 
größeren Jugendverbände, sondern auch kleinere 
Jugendgruppen Jugendhilfe leisten. Eine besondere 
Rechtsform wird nicht vorgeschrieben; eine gewisse 
Verbindlichkeit des Zusammenschlusses, ein Be-
stand an Mitgliedern — der gegebenenfalls auf 
eine zeitlich begrenzte Aufgabe gerichtet sein kann 
— und, sofern die Organisation Teil einer Erwach-
senenorganisation ist, eine gewisse Selbständig-
keit sind Voraussetzungen. 

Nummer 2 nennt die in der Regel auf Bundes-, Lan-
des- und Kreisebene organisierten freien Wohl-
fahrtsverbände. 

Nummer 3: Soweit Kirchen und Religionsgesell

-

schaften des öffentlichen Rechts Leistungen der Ju

-

gendhilfe erbringen, sind auch sie freie Träger der 

Jugendhilfe; die Regelung entspricht § 5 Abs. 4 
Nr. 4 JWG. 

Nummer 4 bezieht Fachorganisationen mit eigener 
Spitze und Träger der Jugendsozialarbeit und der 
Jugendbildungseinrichtungen ein. Zu den sonstigen 
Vereinigungen gehören z. B. Elternselbsthilfegrup-
pen. 

Die in den Nummern 1 bis 4 genannten Zusammen-
schlüsse sind nur Träger, wenn sie Jugendhilfe lei-
sten oder fördern. Nicht gefordert wird, daß sie 
ausschließlich oder überwiegend diesen satzungs-
mäßigen Zweck haben. Ebenso hält die Vorschrift 
— gegen verschiedentlich geäußerte Bedenken — 
es  für angemessen, im Einzelfall auch informelle 
Gruppen und Vereinigungen einzubeziehen, z. B. 
Gruppen, die sich ad hoc zu dem Zweck zusam-
mengeschlossen haben, eine bestimmte Jugendhilfe-
leistung zu erbringen (z. B. Zusammenschluß junger 
Menschen nur für eine internationale Begegnung), 
weil auch diese nützliche Jugendhilfe leisten. Es 
wäre nicht sachgerecht, solche Gruppen und Ver-
einigungen — die Wünsche und Interessen junger 
Menschen und Erziehungsberechtigter oft besonders 
unmittelbar repräsentieren — von Anerkennung 
und Förderung auszuschließen, die an den Träger-
begriff anknüpfen. Schließlich wäre es auch nicht 
zweckmäßig, von einem einheitlichen Trägerbegriff 
abzugehen, z. B. in die Anerkennung außer freien 
Trägern der Jugendhilfe auch sonstige Zusammen-
schlüsse, denen der Trägerbegriff vorenthalten 
wird, einzubeziehen, während dies für die Förde-
rung in gewissem Umfang zweckmäßig ist (§ 102 
Abs. 6 Satz 2). 

Im Hinblick auf die Einbeziehung auch von ad-hoc-
Gruppen, die oft nicht Körperschaften im Sinne 
des § 51 Satz 2 der Abgabenordnung sein werden, 
wird — wie nach geltendem Recht — der förmliche 
Nachweis der Gemeinnützigkeit weder für die An

-

erkennung noch für die Förderung des freien Trä-
gers der Jugendhilfe zwingend gefordert. Dies ent-
spricht Nummer 1 Abs. 3 der Allgemeinen Richt-
linien für den Bundesjugendplan, der „Träger der 
Jugendhilfe mit gemeinnütziger Zielsetzung" als 
förderungsfähig ansieht. Von diesem Ausnahme-
fall abgesehen werden freie Träger der Jugendhilfe 
für eine Anerkennung und Förderung auch weiter-
hin den förmlichen Nachweis der Gemeinnützigkeit 
durch eine Bestätigung (Freistellungsbescheid, ggf. 
vorläufige Bescheinigung) des örtlich zuständigen 
Finanzamts zu erbringen haben. 

Gemeinnützigkeit ist gegeben, wenn die Voraus-
setzungen der §§ 51 bis 68 der Abgabenordnung 
erfüllt sind. Nähere Einzelheiten sind in dem Schrei-
ben des Bundesministers der Finanzen vom 1. Ok-
tober 1976 an die Finanzminister (Finanzsenatoren) 
der Länder betreffend Einführungserlaß zu AO 1977 
(BStBl. L S. 576 ff., hier Seiten 583 bis 592) geregelt. 

Freie Träger der Jugendhilfe sind nicht Angehörige 
freier Berufe. Eine solche Einbeziehung widersprä-
che dem Trägerbegriff; auch würde es an der ge-
meinnützigen Zielsetzung fehlen. Angehörige freier 
Berufe können — wie bisher — sowohl von öffent-
lichen als auch von freien Trägern der Jugendhilfe 
zur Leistung von Jugendhilfe herangezogen wer- 



Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode 	Drucksache  8/2571 

den. Dieses Gesetz enthält im übrigen keine Be-
schränkung der Berufsausübung für Angehörige 
freier Berufe, z. B. für Diplom-Psychologen. Diese 
sind insbesondere frei darin, Leistungen zu erbrin-
gen, soweit nicht nach anderen Gesetzen Beschrän-
kungen bestehen. 

Zu Absatz 2 

Wenn Jugendhilfe in partnerschaftlicher Zusam-
menarbeit (§ 96) von öffentlichen und freien Trä-
gern der Jugendhilfe geleistet werden soll, müs-
sen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein, von de-
nen die Anerkennung freier Träger der Jugendhilfe 
abhängig gemacht wird. Das Betätigungsrecht freier 
Träger der Jugendhilfe besteht unabhängig von die-
ser Anerkennung. Die öffentlichen Träger der Ju-
gendhilfe können auf die Anerkennung auch im 
Hinblick auf die Zusammenarbeit in den Jugend-
hilfeausschüssen (§§ 91 und 93) in den Arbeitsge-
meinschaften (§ 103) und bei der Planung nicht 
verzichten. 

Für die Anerkennung ist Voraussetzung, daß der 
freie Träger der Jugendhilfe die Gewähr dafür bie-
tet, daß' seine Arbeit sich im Rahmen der freiheit-
lichen demokratischen Grundordnung im Sinne des 
Grundgesetzes hält. 

Die Formulierung „Gewähr für eine den Zielen 
des Grundgesetzes förderliche Arbeit" (§ 9 Abs. 1 
JWG) wurde nicht übernommen, sondern durch den 
im Grundgesetz selbst formulierten und durch die 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in 
seinem Inhalt und seiner Tragweite näher bestimm-
ten Begriff „freiheitliche demokratische Grundord-
nung im Sinne des Grundgesetzes" ersetzt. Im Hin-
blick auf die Anforderungen, die im Bildungs- und 
Erziehungsbereich im Hinblick auf § 1 gestellt wer-
den müssen, wird die Anerkennung davon abhän-
gig gemacht, daß der Träger die Gewähr dafür bie-
tet, daß seine Arbeit sich im Rahmen der freiheit-
lichen demokratischen Grundordnung im Sinne des 
Grundgesetzes hält. 

Weitere Voraussetzung ist, daß der freie Träger 
der Jugendhilfe Leistungen im Sinne dieses Geset-
zes erbringt oder Aufgaben im Sinne dieses Ge-
setzes wahrnimmt. Das ist erforderlich und aus-
reichend, um Anforderungen an die Dauerhaftig-
keit, Sachkunde und Erfahrung stellen zu können. 

Das Gesetz sieht dagegen davon ab, die Anerken-
nung von der Leistung „fachlich qualifizierter Ar-
beit" abhängig zu machen. Die Anforderungen an 
die fachliche Qualifikation sind je nach den Tätig-
keitsfeldern der Jugendhilfe unterschiedlich. Es ge-
nügt deshalb, die Anforderungen an die fachliche 
Qualifikation differenziert in § 102 Abs. 1 Satz 1 
zu verankern. Damit soll der Befürchtung vorge-
beugt werden, es sollten kleinere Träger — etwa 
selbstorganisierte Zusammenschlüsse Jugendlicher 
— ausgeschaltet werden, indem z. B. Qualifikatio-
nen allgemein gefordert werden, obwohl dies  im 
Hinblick auf den konkret gewählten Tätigkeitsbe-
reich nicht berechtigt wäre. Es geht hier vielmehr 
um eine Einbeziehung aller auch nur in Teilberei-
chen tätigen geeigneten Träger. 

Möglichst viele Aktivitäten freier Träger der Ju-
gendhilfe sind zur Gewährleistung der Pluralität 
der Trägerstruktur erwünscht, ebenso aber auch 
im Hinblick auf die finanzielle Situation der Ju-
gendhilfe. Die in § 9 Abs. 1 JWG enthaltene wei-
tere Voraussetzung, daß der freie Träger der Ju-
gendhilfe die Gewähr für sachgerechte, zweckent

-

sprechende und wirtschaftliche Verwendung der 
Mittel bieten muß, ist als Förderungs- (nicht als 
Anerkennungs-) Voraussetzung in § 102 Abs. 2 ge-
regelt. Diese Voraussetzung kann sinnvoll nur bei 
der Förderung im Einzelfall geprüft werden. Im 
übrigen nimmt nicht jeder anerkannte freie Träger 
der Jugendhilfe öffentliche Mittel in Anspruch. 

Einer Regelung, daß die Anerkennung zurückzu-
nehmen bzw. zu widerrufen ist, wenn die Voraus-
setzungen für die Erteilung der Anerkennung nicht 
vorgelegen haben oder nachträglich weggefallen 
sind, bedarf es im Hinblick auf die allgemeinen 
Regelung des Zehnten Buches nicht. 

Satz 2 begründet im Gegensatz zu § 9 Abs. 2 JWG 
(Ermächtigung der Bundesregierung), jedoch im 
Einklang mit der bisherigen Verwaltungspraxis, 
die Kompetenz der Länder, das Nähere über das 
Verfahren und die Zuständigkeit zu regeln. 

Ein Landesrechtsvorbehalt auch hinsichtlich der ma-
teriellen Voraussetzungen des Satzes 1 erscheint 
nicht angebracht. Diesem Reformvorhaben sind u. a. 
eine Hybris an Wissenschaftsgläubigkeit, vor allem 
was eine vorgeblich wertneutrale Wissenschaft an-
gehe, und Mängel bei Berücksichtigung der Eigen-
ständigkeit freier Träger in Zielsetzung und Durch-
führung der Aufgaben — vor allem auch, was die 
Wertorientierung freier Träger der Jugendhilfe be-
trifft — vorgeworfen worden. Diese Vorwürfe ma-
chen deutlich, daß dieses Gesetz der Sicherung der 
Eigenständigkeit und Wertorientierung freier Trä-
ger der Jugendhilfe und der Pluralität der Träger-
struktur besondere Bedeutung zumessen muß. 

Damit stünde nicht in Einklang, dem Landesrecht 
zu überlassen, die Anerkennung freier Träger von 
der inhaltlichen Erfüllung nicht näher bezeichneter 
fachlicher Voraussetzungen abhängig zu machen. So-
weit solche fachlichen Voraussetzungen auch unter 
Berücksichtigung der Wertorientierung der freien 
Träger der Jugendhilfe allgemein vorausgesetzt wer-
den sollen, ist eine Regelung in diesem Gesetz selbst 
geboten. Die für eine bundesrechtliche Vollregelung 
im Beziehungsverhältnis zwischen öffentlichen und 
freien Trägern der Jugendhilfe sprechenden Gründe 
gelten auch hier. 

Zu § 96 — Partnerschaftliche Zusammenarbeit zwi-
schen öffentlichen und freien Trägern 
der Jugendhilfe 

Ausgehend von dem Verständnis der freien Träger 
der Jugendhilfe (vgl. Begründung zu diesem Kapitel) 
ist es sachgerecht, die in Satz 1 umschriebene Ver-
pflichtung der öffentlichen Träger der Jugendhilfe 
zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit im Gesetz 
zu verankern. Die Verpflichtung der öffentlichen 
Träger der Jugendhilfe, die anerkannten freien Trä-
ger der Jugendhilfe von Anfang an an der bedarfs- 
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orientierten Planung zu beteiligen (Satz 3), geht über 
das bisherige Recht (§ 7 JWG) hinaus. Andererseits 
sollten auch die freien Träger der Jugendhilfe ihre 
Leistungen und Vorhaben am Gesamtbedarf der Ju-
gendhilfe orientieren, ebenso wie die öffentlichen 
Träger der Jugendhilfe die Arbeitswünsche und 
-möglichkeiten der freien Träger der Jugendhilfe 
kennen müssen und berücksichtigen sollen. Gegen-
seitiges und einvernehmliches Abstimmen zwischen 
öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe 
sollte die zukünftige Praxis kennzeichnen. Konkur-
renzdenken, Verteidigung erreichter Positionen und 
Strukturen, Betonung von Subsidiaritätsgrundsätzen 
oder Verwendung des „goldenen Zügels" bei der 
Förderung sind dazu ungeeignet. Damit soll zugleich 
ein möglichst wirksamer und wirtschaftlicher Einsatz 
von Personal- und Sachmitteln erreicht werden, der 
angesichts des immer noch großen Nachholbedarfs in 
vielen Bereichen der Jugendhilfe außerordentlich 
wichtig ist. Die Zusammenarbeit richtet sich nach 
den Grundsätzen, die im Urteil des BVerfG vom 
18. Juli 1967 (E 22, 180 [200]) enthalten sind. Die Ver-
pflichtung der Träger der Jugendhilfe ist auf eine ge-
genseitige Ergänzung der Leistungen und Aufgaben 
zum Wohl der jungen Menschen ausgerichtet. 

Zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit gehört be-
sonders die frühzeitige Zusammenarbeit bei der Pla-
nung der angemessenen Infrastruktur der Jugend-
hilfe (§§ 99 und 101). Zu ihr gehört ferner der offene 
und faire Dialog; er öffnet die Möglichkeit, auch 
Spannungen und Probleme in den Meinungs- und 
Willensbildungsprozeß einzubeziehen. Nicht in allen 
kontroversen Punkten wird eine Einigung erzielt 
werden können. Partnerschaft soll Gegensätze nicht 
verwischen. Sinn des Dialogs ist vor allem, Probleme 
der Jugendhilfe offenzulegen und tragfähige Lösun-
gen zu ihrer gemeinsamen Bewältigung zu suchen. 

Zu § 97 — Übertragung der Durchführung einzel

-

ner Aufgaben und Hilfen 

Zu Absatz 1 

Landesrecht soll bestimmen, inwieweit anerkannte 
freie Träger der Jugendhilfe an Aufgaben und an der 
Leistung von einzelnen Hilfen des Jugendamts be-
teiligt werden sollen oder ihnen die Durchführung 
einzelner Hilfen übertragen werden soll. Dabei geht 
es um die Übertragung von Aufgaben des Jugend-
amts, die weder in den Bereich der eigenständigen 
Betätigungsrechte der freien Träger der Jugendhilfe 
nach § 3 Abs. 3 noch in den Bereich privatrechtlich 
geregelter Zusammenarbeit zwischen dem Jugend-
amt und den freien Trägern der Jugendhilfe fallen, 
d. h. um eine Ausnahmevorschrift mit eng begrenz

-

tem Wirkungskreis. Denn wie bisher wird die Zu-
sammenarbeit sich ganz überwiegend privatrechtlich 
gestalten, insbesondere auch, wenn das Jugendamt 
sich zur Durchführung von Leistungen Einrichtun-
gen freier Träger der Jugendhilfe bedient (vgl. inso-
weit § 139). Auch das Wunsch- und Wahlrecht der 
Erziehungsberechtigten und der jungen Menschen 
ist nicht auf Regelungen nach § 97 beschränkt, son-
dern entfaltet seine Bedeutung vor allem im Bereich 
privatrechtlicher Regelungen. 

Im Falle einer Beteiligung oder Übertragung entsteht 
ein öffentlich-rechtliches Vertragsverhältnis zwischen 
dem Jugendamt und dem freien Träger der Jugend-
hilfe (mit den Rechtswirkungen aus Auftragsrecht, 
d. h. der Verpflichtung des freien Trägers der Ju

-

gendhilfe zur ordnungsgemäßen Durchführung des 
Auftrags, zur — gegebenenfalls beschränkten — Be-
folgung von Weisungen, zur Erteilung von Auskunft 
und Rechenschaftslegung und der Verpflichtung 
des Jugendamts zum Aufwendungsersatz und ge-
gebenenfalls zur Unterstützung). Die Übertragung 
ist vor allem für den Einzelfall zweckmäßig. 
Das Wahlrecht der Personensorgeberechtigten und 
jungen Menschen wird in der Regel der Anlaß für 
eine Beteiligung und Übertragung sein. Dem folgend 
ist die Beteiligung oder Übertragung gegen den 
Willen der Personensorgeberechtigten bzw. jungen 
Menschen in der Regel nicht zulässig. 

Übertragbar sind jedoch auch Aufgaben insgesamt 
(z. B. Jugendgerichtshilfe). Aus den in der Begrün-
dung zu diesem Kapitel unter 3.4 dargelegten Grün-
den wird in der Jugendhilfepraxis nicht zu vermei-
den sein, daß in bestimmten Bereichen nur das An-
gebot eines Trägers gemacht wird. Auch dann soll 
das Angebot eines freien Trägers dem des Ju-
gendamts grundsätzlich gleichwertig sein. Eine 
solche Aufgabenteilung soll einer Regelung nach 
§ 97 zugänglich sein. Eine Beteiligung des Jugend-
hilfeausschusses ist, soweit es sich um Einzelfallhilfe 
handelt, nicht vorgesehen. Eine Übertragung auf Ein-
zelpersonen ist nicht mehr vorgesehen, wie auch eine 
Übertragung auf freie Träger der Jugendhilfe deren 
Anerkennung voraussetzt. Einzelpersonen finden ein 
angemessenes Tätigkeitsfeld auch ohne die hier vor-
gesehenen Befugnisse in ehrenamtlicher Tätigkeit 
bei freien Trägern der Jugendhilfe. 

Zu Absatz 2 

Die Beteiligung oder Übertragung ist nur bei Zustim-
mung dés anerkannten freien Trägers der Jugend-
hilfe zulässig. Das Erfordernis einer schriftlichen Ver-
einbarung dient der Klarstellung und Überprüfbar-
keit der jeweiligen Rechte und Pflichten. Landesrecht 
kann nach Absatz 1 auch Bestimmungen über Art 
und Umfang der Übertragung oder Beteiligung und 
über den Inhalt solcher Vereinbarungen vorsehen. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 stellt — wie schon § 18 Satz 3 JWG — 
klar, daß die Übertragung auf den freien Träger oder 
seine Beteiligung die Verantwortung für die Durch-
führung der Aufgaben und für die Verwirklichung 
der Ziele der Jugendhilfe weiterhin das Jugend-
amt trifft. Die Jugendämter werden von ihrer Ga-
rantenpflicht auch nicht frei, soweit die jungen Men-
schen oder die Personensorgeberechtigten von ihrer 
Wahlmöglichkeit Gebrauch gemacht haben, wenn 
deren Erziehungsanspruch nur teilweise oder dem 
individuellen Erziehungsbedarf nicht entsprechend 
erfüllt wird. In den Rechtsbeziehungen zwischen dem 
Jugendamt und dem jungen Menschen bzw. den Per-
sonensorgeberechtigten tritt durch die Beteiligung 
bzw. Übertragung keine Änderung ein; im beson-
deren bleibt ihr Rechtsschutz unberührt. 
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Zu Kapitel 3 

Gesamtverordnung, Gewährleistung, 
Fachlichkeit und Planung  

Zu § 98 —  Gesamtverantwortung, Gewährleistung, 
Grundausstattung 

Die Vorschrift regelt die Gesamtverantwortung des 
öffentlichen Trägers der Jugendhilfe für die Durch-
führung dieses Gesetzes und normiert seine Gewähr-
leistungspflicht. Die Vorschrift wird deshalb an den 
Beginn dieses Kapitels gestellt. 

Zu Absatz 1 

Während die Gewährleistungspflicht nach Absatz 2 
sich auf Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen 
beschränkt, stellt Absatz 1 die Gesamtverantwortung 
des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe für die 
Durchführung des Gesetzes einschließlich seiner Pla-
nungsverantwortung heraus. Dies entspricht im we-
sentlichen dem geltenden Recht und der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 22, 
180 [200]), soll jedoch besonders hervorgehoben 
werden und wird durch Einzelregelungen über die 
Planung (§§ 99 bis 101), über die Zusammenarbeit 
mit den freien Trägern der Jugendhilfe (§§ 96 und 
102), die Jugendhilfeausschüsse (§§ 91 bis 93) und 
die Arbeitsgemeinschaften (§ 103) ergänzt. Planung 
ist im umfassenden Sinne als Sozial- und Struktur-
planung zu verstehen. Sie hat nicht nur den gegen-
wärtigen Bedarf, sondern zugleich den Entwicklungs-
bedarf für einen vorausschaubaren Zeitraum zu be-
rücksichtigen. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 enthält die Gewährleistungspflicht des öf-
fentlichen Trägers der Jugendhilfe dafür, daß Ein-
richtungen, Dienste und Veranstaltungen zur Ver-
fügung stehen. 

Die Norm unterscheidet nicht zwischen der Gewähr-
leistung der Hilfe zur Erziehung, auf die ein Rechts-
anspruch besteht, und der Gewährleistung von För-
derung und von Hilfen, auf die ein Rechtsanspruch 
nicht besteht. Die Verbindlichkeit der Gewährlei-
stung bezieht sich auf beides. Der Umfang dessen, 
was zu gewährleisten ist, ist 'entsprechend den ein-
zelnen Leistungsnormen des Gesetzes unterschied-
lich. Auch hinsichtlich der Förderung und der Hilfen, 
auf die ein Anspruch nicht besteht, kann der öffent-
liche Träger der Jugendhilfe jedoch nicht frei ent-
scheiden, ob er Einrichtungen, Dienste und Veran-
staltungen zur Verfügung stellen will. Das Gesetz 
schreibt vielmehr vor, daß die erforderlichen und ge-
eigneten Einrichtungen, Dienste und Veranstaltun-
gen auch insoweit ausreichend und rechtzeitig zur 
Verfügung stehen müssen. Diese Regelung entspricht 
bereits dem geltenden Recht. Insoweit sind die öf-
fentlichen Träger der Jugendhilfe hinsichtlich ihrer 
Jugendhilfeplanung und hinsichtlich der Bereitstel-
lung von Mitteln gebunden. 

Die Gewährleistungspflicht muß „bedarfsgerecht" 
verstanden werden. Auf die Bedeutung einer be-
darfsgerechten und bedarfsorientierten Gestaltung 
der Jugendhilfe weist das Urteil des Bundesverfas

-

sungsgerichts vom 18. Juli 1967 (BVerfGE 22, 80 

[200]) hin und führt aus: „Das Jugendamt muß zu-
nächst prüfen, welche Einrichtungen und Veranstal-
tungen für die Wohlfahrt der Jugend nach den ört-
lichen Verhältnissen erforderlich sind und ob sie 
ausreichend zur Verfügung stehen . . " 

Die Gewährleistungspflicht trifft sowohl die örtlichen 
wie die überörtlichen Träger. Die überörtlichen Trä-
ger haben die erforderlichen überörtlichen Einrich-
tungen, Dienste und Veranstaltungen ebenso bereit 
zu stellen oder zu fördern wie die örtlichen Träger 
die örtlichen Einrichtungen, Dienste und Veranstal-
tungen. Ihrer Verantwortung können örtliche Träger 
wie bisher auch durch Schaffung gemeinsamer Ein-
richtungen mit anderen örtlichen Trägern oder durch 
gemeinsame Förderung von Einrichtungen, Diensten 
und Veranstaltungen freier Träger der Jugendhilfe 
gerecht werden. Allerdings sind die Grundsätze des 
§ 99 Abs. 2 Nr. 1 zu beachten. 

Zu gewährleisten ist, daß Einrichtungen, Dienste und 
Veranstaltungen zur Verfügung stehen; dies umfaßt 
gleichrangig das Bereitstellen, das Anregen und För-
dern. Zugleich hebt die Vorschrift die Grundsätze 
des § 102 Abs. 1 hervor. 

Zu Absatz 3 

Die hier umschriebene Verpflichtung bezieht sich auf 
die Ausstattung der Jugendämter und der Landes-
jugendämter. Die Gewährleistung für eine ausrei-
chende — auch qualifizierte personelle — Ausstat-
tung soll die Grundlage sachgemäßer und effektiver 
Arbeit der öffentlichen Träger der Jugendhilfe 
sichern. 

Der Dritte Jugendbericht (BT-Drucksache VI/3170, 
S. 15 Nr. 11) bemerkt zur damaligen Situation u. a.: 
„Die personelle Ausstattung der Jugendämter ist al-
lenfalls in einigen großen Städten befriedigend. In 
vielen Landkreisen sind nicht einmal die minimalen 
personellen Voraussetzungen geschaffen, die für die 
Entfaltung der Jugendamtsaktivitäten nötig sind ... 
(und) daß sich in Anbetracht der mangelnden perso-
nellen und finanziellen Ausstattung vieler Jugend-
ämter die Aktivitäten oft auf die gesetzlich genauer 
definierten Aufgaben beschränken, die keinen Er-
messensspielraum zulassen, also auf bestimmte ju-
gendfürsorgerische Leistungen" (S. 16 Nr. 13). Der 
Dritte Jugendbericht hat deshalb u. a. Empfehlungen 
zur gesetzlichen Festlegung der personellen und in-
stitutionellen Ausstattung der Jugendämter (Grund-
ausstattung) erarbeitet (S. 128) und faßt sie wie folgt 
zusammen: „Für eine ausreichende Betätigung der 
Jugendamtsaufgaben erscheint eine gesetzlich zu 
sichernde Grundausstattung der Jugendämter im 
Hinblick auf Personal, Einrichtungen und Finanzmit-
tel notwendig. Die Errichtung von Jugendämtern, 
die nicht wenigstens über diese Grundausstattung 
verfügen, sollte in Zukunft unterbleiben ..." (S. 19 
Nr. 39). Die Situation hat sich in der Zwischenzeit 
durch den Ausbau der Jugendhilfe wie durch die 
kommunale Neugliederung und die Verminderung 
der Zahl der Jugendämter zwar verbessert. Diese 
Verbesserungen reichen jedoch nicht aus, um die 
im Dritten Jugendbericht formulierten Anforderun-
gen zu erfüllen. 
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Die Regelung des Satzes 2 nennt als die beiden 
Schwerpunktkriterien die „bedarfsangemessene 
Zahl" und die Fachkräfte. Für die Beurteilung der 
Situation hat der jeweilige Bedarf an Jugendhilfe-
leistungen unter Berücksichtigung der jeweiligen 
örtlichen bzw. regionalen Verhältnisse größeres Ge-
wicht als die Bevölkerungszahl. Das Erfordernis 
„ausreichende Ausstattung der Jugendämter" stellt 
auch auf die Fähigkeit zu qualifizierter Jugendhilfe 
im Sinne des § 1 ab. 

Für die Weiterentwicklung der fachlichen Arbeit 
in der Jugendhilfe ist vor allem der Ausbau der 
ambulanten sozialen Dienste von Bedeutung. Dazu 
wird auf die Begründung zum Ersten Teil, Kapitel 4, 
Nr. 2 verwiesen. Satz 3 enthält eine Rechtsverord-
nungsermächtigung, die den in der Kostenschätzung 
veranschlagten Ausbau der ambulanten sozialen 
Dienste nach Mindestausstattung und Qualifikation 
absichern soll. Die Regelung darüber, welchen Aus-
bildungsabschluß Fachkräfte haben müssen, ermäch-
tigt nicht zur Regelung von Ausbildungsgängen, son-
dern erlaubt nur eine Regelung darüber, welche 
Ausbildungsabschlüsse verlangt werden. Die Rege-
lung beschränkt sich auf die zur Verwirklichung der 
Grundintentionen dieses Gesetzes besonders wichti-
gen Dienste, die die Aufgaben nach § 31, nach § 33, 
die Aufgaben der Erziehungsbeistandschaft, der 
Adoptionsvermittlung und der Familienpflegever-
mittlung und der Jugendgerichtshilfe wahrnehmen. 

Zu § 99 — Jugendhilfeplanung  

Zu Absatz 1 

Es gehört zu den Prinzipien einer modernen und 
wirksamen Leistungsverwaltung, den Bedarf nicht 
nur für einen kurzen Zeitraum, sondern auch mittel- 
und langfristig zu ermitteln. Bedarfsermittlung ist 
essentielle Voraussetzung der Planung schlechthin. 
Für die Planung in der Jugendhilfe gilt grundsätzlich 
das gleiche wie für die Bildungsplanung. Planung in 
der  Jugendhilfe ist besonders wichtig auch deshalb, 
weil für die notwendige Intensivierung der Jugend-
hilfe nur knappe Mittel zur Verfügung stehen, de-
ren wirksamer und wirtschaftlicher Einsatz sorgfältig 
geplant werden muß, und weil dazu im besonderen 
die Maßnahmen freier und öffentlicher Träger der 
Jugendhilfe auch mittel- und langfristig aufeinander 
abgestimmt werden müssen. Daraus folgt die Not-
wendigkeit, entsprechend dem Grundsatz der part-
nerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen öffentli-
chen und freien Trägern der Jugendhilfe die freien 
Träger der Jugendhilfe an der Bedarfsermittlung 
und an der Planung umfassend zu beteiligen. Ein 
mindestens fünfjähriger Planungszeitraum wird in 
Anlehnung an die mittelfristige Finanzplanung (vier 
Jahre ohne das laufende Haushaltsjahr) gewählt; 
eine darüber hinausreichende längerfristige Planung 
bleibt den öffentlichen Trägern der Jugendhilfe vor-
behalten. Vorschriften über die verbindlichen Ju-
gendhilfepläne enthält § 101. Es wird bei der Pla-
nung im Einzelfall darauf zu achten sein, daß Ge-
staltungsfreiheit, Flexibilität und die Möglichkeit, 
auf aktuelle Erfordernisse einzugehen, nicht durch 
eine zu perfekte Durchplanung eingeschränkt wer-
den. 

Zu Absatz 2 
Die Vorschrift enthält Grundsätze sowohl für För-
derungsleistungen als auch für Hilfen zur Erziehung, 
deren Berücksichtigung bereits bei der Planung von 
Einrichtungen, Diensten und Veranstaltungen der 
Jugendhilfe besonders wichtig ist. Nummer 1 ent-
hält die Verpflichtung, Einrichtungen, Dienste und 
Veranstaltungen so zu planen, daß familiäre und 
andere soziale Kontakte erhalten und gepflegt wer-
den, also Jugendhilfe orts- und bürgernah zu betrei-
ben und eine Entfremdung des jungen Menschen aus 
seinem sozialen Umfeld zu vermeiden. 
Nummer 2 verpflichtet den öffentlichen Träger der 
Jugendhilfe, ein möglichst wirksames, vielseitiges 
und aufeinander abgestimmtes Angebot zu gewähr-
leisten. Er soll auch die Möglichkeiten eines Ver-
bunds von Einrichtungen, Diensten und Veranstal-
tungen und der Zusammenarbeit zwischen ihnen 
ausschöpfen, um den Einsatz der personellen und 
sachlichen Mittel für das Angebot von Jugendhilfe-
leistungen so wirksam und so wirtschaftlich wie 
möglich zu machen. Dies gilt auch für die Zusam-
menarbeit zwischen Einrichtungen, Diensten und 
Veranstaltungen mehrerer öffentlicher und freier 
Träger der Jugendhilfe und für die Nutzung von 
Einrichtungen durch mehrere Träger. Möglichkei-
ten eines Verbunds bzw. einer intensiven Zusam-
menarbeit bestehen z. B. zwischen Beratungs- und 
Therapieeinrichtungen, Tageseinrichtungen und ge-
gebenenfalls auch Heimen. Unberührt bleiben die 
Grundsätze der Vielfalt des Angebots und die Ver-
pflichtung des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe, 
die Selbständigkeit freier Träger der Jugendhilfe in 
Zielsetzung und Durchführung ihrer Aufgaben zu 
achten. 
Nummer 3 enthält die Verpflichtung, junge Men-
schen und Familien in gefährdeten Lebens- und 
Wohnbereichen besonders zu fördern. Die öffent-
lichen Träger der Jugendhilfe sollen verpflichtet 
werden, in ihren Planungen eine vorrangige Versor-
gung solcher Wohnbereiche mit Einrichtungen, Dien-
sten und Veranstaltungen der Jugendhilfe vorzuse-
hen. In der Vergangenheit waren solche Wohnbe-
reiche häufig besonders schlecht mit Jugendhilfe

-

einrichtungen — z. B. Spielplätzen, Kindergärten und 
Freizeiteinrichtungen — versorgt. Die Verpflichtung 
der Nummer 3 erstreckt sich auch darauf, Einrich-
tungen, Dienste und Veranstaltungen so zu planen 
und zu betreiben, daß ihr Angebot junge Menschen 
und Familien in gefährdeten Lebens- und Wohnbe-
reichen erreicht und anspricht. 

Zu Absatz 3 
Der Jugendhilfeplan ist als fachlicher Teilplan der 
kommunalen Entwicklungsplanung anzusehen. Den 
Jugendämtern und Landesjugendämtern muß ebenso 
die Beachtung vorhandener Entwicklungsplanungen 
in anderen Bereichen auferlegt werden, wie ihnen 
bei der Planung in anderen Bereichen Mitwirkungs-
befugnisse eingeräumt werden. 

Zu § 100 — Zusammenarbeit mit anderen Planungs-
trägern und -stellen 

Die Vorschrift betont die Mitverantwortung der Ju

-

gendämter und Landesjugendämter für die Gesamt- 



Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode 	Drucksache 8/2571 

planung, soweit Belange der Jugendhilfe berührt 
sind. Jugendhilfe ist sehr stark konfrontiert mit den 
Folgen gesellschaftlicher Benachteiligung wie auch 
mit den Folgen von Gefahren und Störungen aus 
Entwicklungen in den Schulen, in der Berufsausbil-
dung und auf dem Arbeitsmarkt sowie mit Familien-
störungen. Jugendhilfe kann kein allgemeines poli-
tisches Mandat beanspruchen, gesellschaftliche Miß-
stände abzustellen; sie soll jedoch zur Information 
und zur Bewußtseinsbildung über die Ursachen von 
Defiziten und Fehlentwicklungen beitragen und die 
Auswirkungen gesellschaftlicher Mißstände mildern. 
Die Kenntnisse und Erfahrungen der Jugendhilfe 
sollen in die allgemeine Entwicklungsplanung ein-
gebracht werden. Stadtentwicklungsplanung darf 
„im Bereich der Sozialarbeit nicht so oberbegrifflich" 
bleiben, „daß keine operationalen Ziele erkennbar 
werden" (KGSt-Bericht Nr. 6/1977 vom 20. Mai 1977). 
Jugendhilfe soll stärkeren Einfluß auf die kommu-
nale und die Landesplanung mit dem Hauptziel er-
halten, die Lebensverhältnisse kind-, jugend- und 
familienfreundlicher zu machen. Dazu enthält Satz 1 
einen umfassenden Ansatz; ausgewogene soziale 
Verhältnisse sollen auch durch die räumliche Struk-
tur gesichert und weiterentwickelt werden. Dies be-
zieht vor allem die Bereiche Städte- und Wohnungs-
bau, Verkehr und Naherholung ein. 

Die Jugendhilfebehörden sollen sich um eine recht-
zeitige und ausreichende Beteiligung an der Ent-
wicklungs- und Sozialplanung bemühen. Ohne ent-
sprechende Einflußnahme kann eine wirksame Ju-
gendhilfe nicht geleistet werden. Eine Verpflichtung 
anderer Planungsstellen zur Beteiligung der Jugend-
ämter und Landesjugendämter wird- nicht normiert, 
weil dem Bundesgesetzgeber dafür eine umfassende 
Gesetzgebungskompetenz nicht zusteht. 

Bei den Nummern 1 und 3 geht es um eine Abstim-
mung im Hinblick auf die Verpflichtung zur Be-
darfsermittlung und rechtzeitigen Planung von Ju-
gendhilfe (§ 99 Abs. 1) wie auch zur Nutzung der 
Möglichkeiten, die Leistungen wirksamer und wirt-
schaftlicher zu erbringen. Nummer 2 überträgt den 
Jugendbehörden die Aufgabe, die Interessen der 
jungen Menschen und der Erziehungsberechtigten 
bei Planung und Betrieb von Kultur-, Sport- und 
Freizeiteinrichtungen wahrzunehmen und stellt eine 
Konkretisierung des allgemeinen Auftrags des Sat-
zes 1 dar. 

Nach Nummer 4 soll darauf hingewirkt werden, 
daß vorhandene soziale Problemgebiete entlastet 
werden und das Entstehen neuer Problemgebiete 
verhindert wird. In dem Umfang, in dem dies ge-
lingt, wird nicht nur die Lebensqualität allgemein 
und vor allem für bisher benachteiligte Gruppen 
steigen, es werden auch langfristig außerordent-
lich starke Gemeinlasten und -kosten vermieden 
werden. 

Zu § 101 — Jugendhilfeplan 

Die Jugendhilfeplanung, wie sie § 99 vorschreibt, 
kann ihren Zweck nur erfüllen, wenn  der  öffent-
liche Träger der Jugendhilfe über diese Planung 
beschließt und damit eine verbindliche Grundlage 

für Einzelplanungen und auch für die Planung der 
freien Träger der Jugendhilfe schafft. Dazu dienen 
die Vorschriften über die Aufstellung und Fort-
schreibung von Jugendhilfeplänen. Der Jugendhilfe

-

plan ist vom Haushaltsplan zu trennen; er ist nicht 
Teil des Haushaltsplans. 

Er ist ein spezieller Sachplan, der für den Bereich 
der Jugendhilfe die Grundlage für eine Abstim-
mung mit der von der Körperschaft aufzustellenden 
Finanzplanung und dem Investitionsplan darstellt. 
Die letzte Entscheidung über die Mittelbereitstel-
lung kann die Vertretungskörperschaft nur bei der 
Beschlußfassung über den Haushalt insgesamt tref-
fen. 

Der Jugendhilfeplan hat jedoch für die Jugendhilfe, 
insbesondere für künftig zu schaffende und zu be-
treibende Einrichtungen, Dienste und Veranstaltun-
gen wesentliche Bedeutung. Er berührt die freien 
Träger der Jugendhilfe vor allem, wenn er Vorent-
scheidungen über die Ergänzung und Fortführung 
des Gesamtjugendhilfeangebots trifft und ist des-
halb für Jugendamt und Landesjugendamt bindend. 

Satz 1 enthält die Verpflichtung jedes öffentlichen 
Trägers der Jugendhilfe, einen Jugendhilfeplan auf-
zustellen und ihn fortzuschreiben. Eine Frist für die 
Fortschreibung wird nicht vorgeschrieben; sie soll 
sich nach dem jeweiligen Bedarf richten. Der Ju-
gendhilfeplan enthält die Jugendhilfeplanung ins-
gesamt (§ 99 Abs. 1), d. h. alle Ansätze für Jugend-
hilfeleistungen, .auch wenn sie in verschiedenen 
Plänen, Titeln und Funktionsgruppen des Haushalts 
enthalten sind. Eine verläßliche Planung ist für alle 
Bereiche wichtig, für den Bereich der Jugendarbeit 
aber besonders wichtig, weil es hier weniger um 
Einzelhilfen geht und individuelle Ansprüche nicht 
bestehen, sondern die Angebote der Jugendarbeit 
den einzelnen jungen Menschen über Einrichtungen, 
Dienste und Veranstaltungen öffentlicher und freier 
Träger der Jugendhilfe erreichen. Dabei besteht ein 
weiter Gestaltungsspielraum und muß angesichts der 
Besonderheit dieses Bereichs auch bestehen 

Satz 3 schreibt vor, daß eine Abstimmung zwischen 
der Jugendhilfeplanung der Jugendämter und des 
Landesjugendamtes anzustreben ist, ferner eine Ab-
stimmung der Planungen benachbarter Jugendämter 
für Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen, die 
den Bedarf des jeweiligen Jugendamts übersteigen. 
Die Statuierung einer zwingenden Verpflichtung er-
scheint unrealistisch. Hinsichtlich der Beteiligung 
der freien Träger der Jugendhilfe enthält § 99 Abs. 1 
eine weitergehende Verpflichtung zur Beteiligung. 

Zu § 102 — Schaffung und Betrieb von Einrichtun-
gen, Diensten und Veranstaltungen 
öffentlicher und freier Träger der Ju-
gendhilfe 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift konkretisiert die Verpflichtung zur 
partnerschaftlichen Zusammenarbeit (§ 96) bei 
Schaffung und Betrieb von Einrichtungen, Diensten 
und Veranstaltungen durch die anerkannten freien 
Träger der Jugendhilfe mit Hilfe öffentlicher Mit- 
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tel und durch die öffentlichen Träger der Jugend-
hilfe. Die Vorschrift geht davon aus, daß die Ange-
bote öffentlicher und anerkannter freier Träger der 
Jugendhilfe gleichrangig und gleichwertig sind. Als 
Kriterien für die Aufgabenverteilung zwischen öf-
fentlichen und anerkannten freien Trägern der Ju-
gendhilfe nennt Satz 1 zunächst die fachlichen Vor-
aussetzungen, vor allem die Qualifikation des Fach-
personals und die Sachkunde und Erfahrungen des 
Trägers für den Betrieb solcher Einrichtungen, Dien-
ste oder Veranstaltungen. Dabei handelt es sich 
um Mindestvoraussetzungen, die in den einzelnen 
Bereichen der Jugendhilfe allerdings unterschied-
lich zu beurteilen sind. Diese Mindestvorausset-
zungen sind ihrerseits in Verbindung mit der Förde-
rung eines anerkannten freien Trägers der Jugend-
hilfe nach Absatz 2 zu sehen. Nicht erforderlich 
ist, daß dem freien Träger der Jugendhilfe das 
Fachpersonal bereits zur Verfügung steht oder er 
es mit Eigenmittel anstellen kann; vielmehr genügt, 
daß der freie Träger der Jugendhilfe die Voraus-
setzungen mit Hilfe der Förderung schaffen kann. 
Dementsprechend schließen die fachlichen Voraus-
setzungen nicht die finanzielle Leistungsfähigkeit 
ein, die vielmehr gegebenenfalls durch die Förde-
rung des freien Trägers der Jugendhilfe hergestellt 
werden muß. Dabei werden insgesamt die Möglich-
keiten freier Träger der Jugendhilfe zum Einsatz 
ehrenamtlicher Kräfte, ihre Flexibilität und Nähe 
zum Bürger, zu den Familien und zu den jungen 
Menschen mit zu werten sein. 

Erfüllen mehrere Träger der Jugendhilfe die fach-
lichen Voraussetzungen gemäß Satz 1, so soll sich 
die Aufgabenverteilung nach den Kriterien des Sat-
zes 2 richten. Diese Regelung soll zugleich Befürch-
tungen aus dem Kreis der freien Träger der Jugend-
hilfe vorbeugen, daß ein Abstellen auf das fachlich 
beste Angebot zu einem Übergewicht des öffentli-
chen Trägers im Leistungsangebot führen könne, 
weil der öffentliche Träger im Zweifel die besseren 
fachlichen Voraussetzungen schaffen könne. Dem-
gegenüber ist nach Satz 2 auf die Wünsche, Be-
dürfnisse und Interessen der jungen Menschen und 
der Erziehungsberechtigten sowie auf ihr Wahlrecht 
nach § 10 Abs. 2 Satz 4 und auf eine genügende 
Vielfalt des Angebots abzustellen. 

Da die differenzierten Wünsche und Interessen der 
jungen Menschen und der Erziehungsberechtigten in 
der pluralen Gesellschaft Ausgangspunkt dieser Re-
gelung sind, wird in den geeigneten Bereichen und 
Fällen örtlichen Initiativen — auch in selbstorgani-
sierten Aktivitäten junger Menschen und Erzie-
hungsberechtigter — entsprechend Nummer 1 zu-
gestanden werden müssen, daß sie nach den Um-
ständen des Einzelfalls den Wünschen, Bedürfnissen 
und Interessen am besten entsprechen können. Da-
bei müssen die öffentlichen Träger der Jugend-
hilfe auch Initiativen junger Menschen gerecht wer-
den, obgleich sich bei diesen in der Vergangenheit 
erhebliche Schwierigkeiten gezeigt haben. Solche 
Schwierigkeiten lagen in organisatorisch-verwal-
tungsrechtlichen Fragen, bei der Kontrolle der Ver-
wendung öffentlicher Mittel, bei haftungsrechtli-
chen Fragen, in der Personalgewinnung, wenn An-
stellung und Entlassung von Mitarbeitern von gege

-

benenfalls zufälligen Mehrheitsbeschlüssen wech-
selnd zusammengesetzter Gremien abhängig waren, 
im Erlahmen des Engagements nach einiger Zeit und 
vor allem nach Ausscheiden engagierter Mitglie-
der. Wenn Wünsche und Interessen junger Men-
schen wesentliche Kriterien in der Jugendhilfe sind, 
müssen auch selbstorganisierte Aktivitäten in geeig-
netem Rahmen förderbar sein und dabei auftretende 
Schwierigkeiten gelöst werden. In anderen Berei-
chen wird den Wünschen der jungen Menschen 
durch Mitwirkung Rechnung getragen (§ 66). In bei-
den Fällen geht es auch darum, Einrichtungen, 
Dienste und Veranstaltungen auch für die nicht-
organisierte Jugend offen und beeinflußbar zu ma-
chen. 

Satz 3 konkretisiert die Verpflichtung des öffent-
lichen Trägers der Jugendhilfe zur partnerschaft-
lichen Zusammenarbeit dahin, daß der öffentliche 
Träger der Jugendhilfe auch darauf hinzuwirken 
hat, daß Einrichtungen, Dienste und Veranstal-
tungen von anerkannten freien Trägern der Ju-
gendhilfe geschaffen und betrieben werden, inso-
weit dies den Grundsätzen des Satzes 2 entspricht. 
Eine besondere Betonung dieser Verpflichtung, die 
sich an sich bereits aus § 96 und aus Absatz 1 
Satz 1 und 2 ergibt, erscheint im Hinblick auf die 
besondere Bedeutung dieser Verpflichtung für die 
freien Träger der Jugendhilfe sachgerecht. Satz 3 
enthält lediglich eine Hinwirkungspflicht des öffent-
lichen Trägers der Jugendhilfe und normiert nicht 
einen Vorrang des Leistungsangebots freier Träger 
der Jugendhilfe; die Kriterien für die Aufgabenver-
teilung zwischen anerkannten freien Trägern und 
öffentlichen Trägern der Jugendhilfe ergeben sich 
allein aus Satz 1 und 2. Insoweit wird auf die Be-
gründung zu diesem Kapitel verwiesen. 

Absatz 1 verwendet unbestimmte Rechtsbegriffe, um 
die Voraussetzungen für eine zweckdienliche Ar-
beitsteilung zwischen öffentlichen und freien Trä-
gern der Jugendhilfe zu beschreiben. Über das gel-
tende Recht hinaus ermöglicht er damit eine gericht-
liche Nachprüfung, ob diese Voraussetzungen bei 
einer Entscheidung über neue Einrichtungen, Dienste 
und Veranstaltungen beachtet wurden. Für vorhan-
dene Einrichtungen gibt die Begründung des Bundes-
verfassungsgerichts, (BVerfGE 22, 180 [200]) nähere 
Anhaltspunkte, die weiterhin zu beachten sind. 

Zu Absatz 2 

Freie Träger der Jugendhilfe haben den berechtigten 
Wunsch, bei der öffentlichen Förderung ihrer Ak-
tivitäten von gesicherten Grundlagen ausgehen zu 
können. Sie widmen sich mit ihren geförderten Ein-
richtungen, Diensten und Veranstaltungen zu einem 
großen Teil langfristigen Aufgaben. Dementspre-
chend langfristig müssen sie ihre Arbeit planen und 
anlegen; dabei müssen sie langfristige finanzielle 
Verpflichtungen — vor allem durch Arbeitsverträge 
mit qualifizierten Mitarbeitern — eingehen. Es geht 
ihnen darum, den Ausbau, die Fortentwicklung und 
die Neubeschaffung der für Leistungen der Jugend-
hilfe erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, 
Dienste und Veranstaltungen durch angemessene 
öffentliche Finanzierungshilfe zu ermöglichen bzw. 
deren Bestand zu sichern, soweit sie ihren notwen- 
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digen Aufwand nicht durch kostengerechte Pflege-
sätze decken können. 

Diesen Wünschen der freien Träger der Jugendhilfe 
nach besserer Absicherung steht andererseits ge-
genüber, daß die öffentlichen Träger der Jugendhilfe 
Flexibilität bei der Disposition ihrer Mittel brauchen, 
um auf neue Entwicklungen reagieren zu können, 
und daß sie deshalb nicht für einen zu hohen An-
teil ihrer Gesamtmittel bindende Verpflichtungen 
eingehen können. Umgekehrt können und wollen 
auch die freien Träger der Jugendhilfe sich nicht 
ohne weiteres langfristig zum Betrieb von Einrich-
tungen, Diensten und Veranstaltungen gegenüber 
dem öffentlichen Träger der  Jugendhilfe verpflich-
ten. Die Gesamtaufwendungen öffentlicher Träger 
der Jugendhilfe sind nicht ohne weiteres vermehr

-

bar, der Bundesgesetzgeber hat den Kostenrahmen 
für dieses Gesetz zu beachten. Dies legt ihm Be-
schränkungen auf. Landesrechtliche Regelungen z. B. 
für den Bereich der Kindertagesstätten und der Ju-
gendarbeit gehen z. T. darüber hinaus; die Bundes-
regierung begrüßt solche Bestrebungen. 

Absatz 4 läßt solche Regelungen auch für die Zu-
kunft zu. Einer institutionellen Absicherung freier 
Träger der Jugendhilfe dient auch z. B. § 139. 

Eine Absicherung der freien Träger der Jugendhilfe 
kann nur im Rahmen einer abgestimmten Jugend-
hilfeplanung jedes öffentlichen Trägers der Jugend-
hilfe erreicht werden. Deshalb schreibt § 101 aus-
sagefähige Jugendhilfepläne sowie Abstimmungs-
verfahren dazu vor. Diese Pläne werden in der Regel 
von dem öffentlichen Träger der Jugendhilfe be-
schlossen werden und damit eine weitgehend ver-
bindliche Grundlage für die Planung auch der 
freien Träger der Jugendhilfe sein. Auf der Grund-
lage dieser Pläne soll nach den Grundsätzen des 
Absatzes 1 entschieden werden, welche Träger 
der Jugendhilfe Einrichtungen, Dienste und Ver-
anstaltungen schaffen. Diese Träger der Jugend-
hilfe werden vom öffentlichen Träger der Jugend-
hilfe gefördert. Dabei geht es um die finanzielle 
Förderung von Einrichtungen, Diensten und Veran-
staltungen; Regelungen über eine „Sockelförderung" 
anerkannter freier Träger der Jugendhilfe können 
bundesrechtlich nicht getroffen werden. Die Förde-
rung bezieht sich auf Einrichtungen, Dienste und 
Veranstaltungen, die der freie Träger der Jugend-
hilfe nach Absatz 1 schafft, betreibt oder durchführt. 
Dazu genügt nicht, daß er die Voraussetzungen des 
Absatzes 1 Satz 1 erfüllt; diese Voraussetzungen kön-
nen hinsichtlich einer im Jugendhilfeplan vorgese-
henen Einrichtung, eines Dienstes oder einer Ver-
anstaltung mehrere freie Träger der Jugendhilfe er-
füllen. Deshalb ist zusätzlich erforderlich, daß das 
Angebot des Trägers gemäß Absatz 1 berücksich-
tigt wird. 

Die Begrenzung auf die nach Maßgabe der im Haus-
haltsplan zur Verfügung stehenden Mittel soll ver-
deutlichen, daß die umfassende Geltung des kom-
munalen Haushaltsplans nicht unterlaufen werden 
soll. 

Der Grundsatz des § 17 Abs. 3 Satz 2 des Ersten 
Buches, wonach der öffentliche Träger der Jugend

-

hilfe die Selbständigkeit des freien Trägers der 

Jugendhilfe in Zielsetzung und Durchführung seiner 
Aufgaben zu achten hat, gilt im besonderen auch für 
die  Förderung. 

Maßstab für die Förderung können nur die Verhält-
nisse im Bereich des jeweiligen öffentlichen Trägers 
der Jugendhilfe sein. Dies folgt aus der Aufgaben-
verteilung in der Jugendhilfe und aus der Finanz- 
und Planungsverantwortung des jeweiligen öffent-
lichen Trägers der Jugendhilfe. Der Bundesgesetz-
geber kann insbesondere nicht vorschreiben, daß 
stattdessen ein „Landesmaßstab" anzuwenden sei. 
Allerdings soll Landesrecht nähere Bestimmungen 
treffen können (Absatz 5) und wird dies vielfach 
— vor allem für die Bereiche der Jugendarbeit und 
der Kindertagesstätten — tun. Der Bundesgesetz-
geber kann ferner nicht, wie vielfach gefordert wor-
den ist, die Vertretungskörperschaften der öffent-
lichen Träger der Jugendhilfe in ihrer Entscheidung 
über die Höhe der Förderung an Beschlüsse des Ju-
gendhilfeausschusses oder anderer Gremien binden 
(vgl. Begründung zu diesem Kapitel unter 4.1). 

Satz 1 Halbsatz 1 enthält Kriterien, die sich für die 
öffentlichen Träger der Jugendhilfe bereits aus dem 
Haushaltsrecht ergeben. 

Halbsatz 2 setzt eine angemessene Beteiligung 
(Eigenleistung) des freien Trägers der Jugendhilfe 
voraus; damit soll erreicht werden, daß in gemein-
samen Bemühungen öffentliche und private Mittel 
bereitgestellt werden. Die Eigenleistung umfaßt 
die Gesamtheit der sächlichen und finanziellen Mit-
tel, die der freie Träger der Jugendhilfe aus eigener 
Kraft oder mit Hilfe Dritter — ausgenommen die des 
öffentlichen Trägers der Jugendhilfe — aufbringt; 
sie kann auch in personellen Leistungen ehrenamt-
licher und selbstfinanzierter Mitarbeiter bestehen. 
Eine genauere Bestimmung des Begriffs „angemes-
sen" für alle Bereiche der Jugendhilfe und ohne Be-
rücksichtigung regionaler Unterschiede wäre nicht 
sachgerecht. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift sieht vor, daß die Unterschiede in 
der Finanzkraft und die sonstigen Verhältnisse zu 
berücksichtigen sind. Für einen finanzschwachen 
freien Träger der Jugendhilfe kann deshalb die an-
gemessene Eigenleistung ziffernmäßig und prozen-
tual niedriger anzusetzen sein als bei einem finanz-
stärkeren freien Träger. Diese Fassung begünstigt 
nicht das Auftreten von mittellosen Trägervereinen; 
der öffentliche Träger der Jugendhilfe kann z. B. 
verlangen, daß eine angemessene Eigenleistung 
durch Beitragserhebung ermöglicht wird. Gefördert 
werden sollen nur anerkannte freie Träger der Ju-
gendhilfe, die die Voraussetzungen des Absatzes 1 
erfüllen; ist deren Angebot bedarfsgerecht, so kann 
es nicht durch ein ebenfalls überwiegend mit 
öffentlichen Mitteln gefördertes Angebot eines an-
deren freien Trägers der Jugendhilfe mit anderer 
— dem Bedarf nicht entsprechender — Wertorien-
tierung ersetzt werden. In vielen Fällen müßte 
dies auch dazu führen, daß der öffentliche Träger 
der Jugendhilfe das Angebot anstelle des freien 
Trägers der Jugendhilfe erbringt. Das Ziel der Ge-
währleistung eines vielfältigen bedarfsgerechten 
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Angebots ist Motiv für die Förderung freier Träger. 
Die Regelung im einzelnen muß dieser Zweckbe-
stimmung gerecht werden. 

Zu Absatz 4 

Über die Art der Förderung entscheidet. der öffent-
liche Träger der Jugendhilfe nach pflichtgemäßem 
Ermessen. Hinsichtlich des Maßes (der Höhe) der 
Förderung enthalten Absatz 2 und 3 besondere Re-
gelungen mit unbestimmten Rechtsbegriffen. Der 
öffentliche Träger der Jugendhilfe kann z. B. allge-
meine Zuwendungen geben, Zweckzuwendungen, 
Personal- und Betriebskostenzuschüsse oder Leistun-
gen einzeln abgelten (Fallpauschale, Spitzabrech-
nung) . 

Nach der amtlichen Statistik der Sozialleistungen 
(Reihe öffentliche Jugendhilfe) ist der Anteil der 
(pauschalen) Zuschüsse an freie Träger der Jugend-
hilfe — gemessen an den statistisch erfaßten Brutto-
ausgaben — von 18,5 % im Jahre 1967 über 22,2 % 
im Jahre 1972 auf 24,7 % im Jahre 1975 gestiegen. 
Dies zeigt, daß die öffentlichen Träger der Jugend-
hilfe gerade der Absicherung der freien Träger der 
Jugendhilfe durch pauschale Zuschüsse große Be-
deutung beimessen. 

Zu Absatz 5 

Absatz 5 enthält einen Vorbehalt für das Landes-
recht, in einzelnen Bereichen der Jugendhilfe 
— nicht allgemein — nähere Förderungsbestimmun-
gen zu treffen. Diese beziehen sich insbesondere 
auch auf die Höhe der finanziellen Förderung. 

Zu Absatz 6 

Satz 1 stellt klar, daß auch weiterhin nicht im Ju-
gendhilfeplan vorgesehene Einrichtungen, Dienste 
und Veranstaltungen gefördert werden können, da-
mit auf neue, unvorhergesehene Problemlagen oder 
Entwicklungen reagiert werden kann. Satz 2 läßt die 
Förderung nicht anerkannter freier Träger und ge-
werblicher Träger zu, für die in der Praxis in einzel-
nen Fällen ein Bedürfnis besteht. 

Zu § 103 — Arbeitsgemeinschaften 

Zu Absatz 1 

Diese Vorschrift strebt eine möglichst einheitliche 
Praxis der Jugendhilfe und eine möglichst vollstän-
dige Zusammenarbeit aller Stellen an, die mit der 
Jugendhilfe in Zusammenhang stehende Aufgaben 
wahrnehmen. Das Jugendwohlfahrtsgesetz enthält 
keine vergleichbare Regelung, wohl aber das Bun-
dessozialhilfegesetz in § 95. 

Die Regelung ist mit den in den §§ 91 bis 93 dieses 
Gesetzes enthaltenen Bestimmungen verknüpft und 
durch sie bedingt. Der Jugendhilfeausschuß soll, um 
arbeitsfähig zu bleiben, zahlenmäßig eine bestimmte 
Größe nicht überschreiten und kann deshalb nicht 
die ganze Breite der Verbandsarbeit durch entspre-
chende Vertreter einbeziehen. Die Arbeitsgemein-
schaften treten daher neben die Jugendhilfeaus-
schüsse und geben allen freien Trägern der Jugend-
hilfe die Möglichkeit zu partnerschaftlicher Mit- und 
Zusammenarbeit. Damit institutionalisiert diese Be

-

stimmung die umfassende Zusammenarbeit zwischen 
den öffentlichen Trägern der Jugendhilfe und den 
anerkannten freien Trägern der Jugendhilfe. 

Den Arbeitsgemeinschaften können Beschlußbefug-
nisse bundesrechtlich nicht übertragen werden. Ihre 
„sichernde" Funktion besteht darin, unter den Be-
teiligten im Interesse der Gleichmäßigkeit und Ein-
heitlichkeit bei der Leistung von Jugendhilfe Klä-
rungen zu erreichen. Beratend kann die Arbeitsge-
meinschaft in den Jugendhilfeausschuß oder in die 
Vertretungskörperschaft hineinwirken. 

Da alle anerkannten freien Träger der Jugendhilfe, 
besonders auch alle Jugendverbände und Verbände 
der freien Wohlfahrtspflege, in den Arbeitsgemein-
schaften mitwirken können, können diese ein Gre-
mium für den Austausch von Anregungen und Infor-
mationen sowie für Absprachen über die Jugend-
hilfetätigkeit im Gemeinde- oder Kreisgebiet bil-
den. Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse 
des Jugendhilfeausschusses und der Vertretungs-
körperschaften sollen dadurch erleichtert werden. 
Die Vorschrift läßt zu, daß im Bereich eines öffent-
lichen Trägers der Jugendhilfe mehrere Arbeits-
gemeinschaften oder mehrere Arbeitskreise einer 
Arbeitsgemeinschaft für unterschiedliche Leistungs-
bereiche gebildet werden, ebenso, daß sich diese 
Zusammenarbeit in den von den freien Trägern 
der Jugendhilfe gebildeten Arbeitsgemeinschaften 
vollzieht. 

Zu Absatz 2 

Die nähere Ausgestaltung bleibt dem Landesrecht 
überlassen. Dieses kann auch vorsehen, daß weitere 
öffentliche Stellen und sachverständige Kräfte in 
den Arbeitsgemeinschaften vertreten sind. 

Zu § 104 — Mitarbeiter der Träger der Jugendhilfe 

Eine Voraussetzung für eine fachlich qualifizierte 
Jugendhilfe ist die Beschäftigung von Fachkräften. 
§ 104 gilt — mit Ausnahme des Absatz 4 — des-
halb auch für freie Träger, soweit sie Jugendhilfe 
im Sinne dieses Gesetzes leisten, und für kreisange-
hörige Gemeinden (§ 94 Abs. 2 Satz 2). Bundes-
einheitliche Vorschriften über die Fachlichkeit der 
Jugendhilfe stellen eine „punktuelle Annexregelung 
zu einer zur Zuständigkeit des Bundesgesetzgebers 
gehörenden materiellen Regelung" dar. Sie sind 
sachbezogen und für die Gewährung eines wirksa-
men Vollzugs der materiellen Bestimmungen des 
Jugendhilferechts gemäß Artikel 84 Abs. 1 GG not-
wendig. 

Zu Absatz 1 

Die Norm enthält den Grundsatz, daß die Träger 
der Jugendhilfe hauptberuflich qualifizierte Fach-
kräfte beschäftigen sollen. „Hauptberuflich" ist eine 
Tätigkeit, die die Arbeitskraft voll oder überwiegend 
in Anspruch nimmt. Dieser Begriff wird dem Begriff 
„hauptamtlich" vorgezogen, weil es hier nicht um 
das Verhältnis von Haupt- und Nebenamt des 
Beamtenrechts geht. Soweit nichts anderes bestimmt 
ist, bezieht sich das „hauptberuflich" auf den Ge-
samtbereich der Jugendhilfe, nicht auf einzelne Auf-
gabenbereiche. 
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Fachkräfte der Jugendhilfe sind vor allem Sozial-
arbeiter, Sozialpädagogen, Erzieher, Psychologen, 
Heilpädagogen, Sonderschulpädagogen, Psychago-
gen, Jugendpsychiater, Psychotherapeuten und Päd-
iater. 

Die Fortbildung, Praxisberatung und Praxisanlei-
tung (Supervision) sind in § 105 vorgesehen. Ne-
ben der durch einschlägige Ausbildung erworbe-
nen fachlichen Qualifikation läßt die Vorschrift be-
sondere Erfahrungen auf dem Gebiet der Jugend-
hilfe genügen, soweit nicht für bestimmte Aufgaben 
der Jugendhilfe etwas anderes bestimmt ist. In man-
chen Bereichen der Jugendhilfe hat sich gezeigt; 
daß hauptberufliche Kräfte qualifizierte Jugendhilfe 
leisten können, ohne hierfür eine geregelte Ausbil-
dung durchlaufen zu haben. Die Jugendhilfe kann 
und will auf diese Kräfte auch weiterhin nicht ver-
zichten. In den Begriff „Fachkraft" werden jedoch 
nur Mitarbeiter einbezogen, die eine ihren jeweili-
gen Aufgaben entsprechende Ausbildung erhalten 
haben. 

Zu der fachlichen Qualifikation muß eine persön-
liche Eignung für die Aufgaben der Jugendhilfe hin-
zutreten. Angesichts der großen menschlichen Ver-
antwortung, die alle in der Jugendhilfe Tätigen tra-
gen müssen, ist neben der fachlichen Qualifikation 
die persönliche Eignung unabdingbare Vorausset-
zung. 

Aus dem Grundsatz der Fachlichkeit und des Zusam-
menwirkens von Fachkräften, vor allem auch des 
Zusammenwirkens mit jungen Menschen und Er-
ziehungsberechtigten folgt auch, daß die Organi-
sation der sozialen Dienste im Jugendamt sich in 
erster Linie am sozialpädagogischen Auftrag der 
Förderungsangebote und Hilfen zur Erziehung und 
erst danach an administrativen Grundsätzen orien-
tieren darf. Kommunikations- und Entscheidungs-
( Problemlösungs)strukturen müssen den Problemen, 
die sich bei der Beurteilung von Sozialisationspro-
zessen stellen, gerecht werden. Die Org anisation des 
Jugendamts muß dieser besonderen Aufgabe einer 
erzieherischen Fachbehörde Rechnung tragen. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift verschärft die Anforderungen an die 
Fachlichkeit für die Aufgaben, die nur durch Fach-
kräfte sachgerecht wahrgenommen werden können. 
Diese Bereiche werden in diesem Gesetz — von 
Ausnahmen abgesehen — nicht im einzelnen ge-
nannt, um der Jugendhilfepraxis und der künftigen 
Entwicklung angemessenen Spielraum zu lassen. Ar-
tikel 2 § 13 enthält eine entsprechende Übergangs-
vorschrift. Satz 1 berücksichtigt auch, daß die fach-
gerechte Wahrnehmung bestimmter Aufgaben eine 
Zusatzausbildung nach der beruflichen Grundausbil-
dung erfordert. Satz 2 schreibt das Zusammenwirken 
von Fachkräften verschiedener Fachrichtungen vor, 
insoweit dies Voraussetzung für fachgerechte Lei-
stungen ist. Dies soll einseitigen Fixierungen vor-
beugen und die Entwicklung neuer Erkenntnisse 
und Methoden offen halten, ferner ausgewogene Ent-
scheidungen auch dann gewährleisten, wenn die 
anzuwendenden Erkenntnisse und Methoden nicht 
oder nicht vollständig wissenschaftlich gesichert 
sind. 

Zu Absatz 3 

Auch in Zukunft wird Jugendhilfe nicht allein von 
hauptberuflichen, fachlich entsprechend ausgebilde-
ten Mitarbeitern geleistet werden können. Ein gro-
ßer Teil der Aktivitäten in der Jugendhilfe wäre 
ohne ehrenamtliche und ohne nebenberufliche Mit-
arbeit nicht denkbar und angesichts der finanz-
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auch künftig 
nicht leistbar. Insoweit wird auf die Begründung 
zu Kapitel 2 des zweiten Teils verwiesen. 

Satz 1 enthält eine Verpflichtung, die Tätigkeit 
ehrenamtlicher Mitarbeiter zu fördern und gewähr-
leistet damit im Grundsatz diese Tätigkeit innerhalb 
der durch die fachlichen Anforderungen gesetzten 
Grenzen. 

Auch die ehrenamtliche Mitarbeit erfordert theo-
retische und praktische Grundkenntnisse der Ju-
gendhilfe, auch solche in Verhaltensfragen, die 
durch fachliche Anleitung und Beratung und durch 
Fortbildung vermittelt werden sollen. Satz 2 — und 
für die Weiterbildung § 105 Abs. 1 — sehen dies 
für die ehrenamtlichen und nebenberuflichen Mit-
arbeiter vor. 

Zu Absatz 4 

Die Soll-Vorschrift setzt für die Übertragung leiten-
der Funktionen in Jugend- und Landesjugendämtern 
- d. h. für die Funktionen der Leiter dieser Ämter 
und für Funktionen, mit denen die Fachaufsicht 
über mehrere Fachkräfte verbunden ist — eine 
fachliche Qualifikation voraus. Der Mitarbeiter, dem 
die Funktion übertragen werden soll, muß entweder 
selbst Fachkraft sein oder doch aufgrund einer Zu-
satzausbildung oder Weiterbildung sowie auf Grund 
besonderer Erfahrungen in der Jugendhilfe in der 
Lage sein, die Aufgabe zu erfüllen. 

Zu Absatz 5 

Eine über Absatz 1 und 2 hinausgehende allgemeine 
Regelung der Voraussetzungen der fachlichen Qua-
lifikation ist angesichts der unterschiedlichen An-
forderungen in den verschiedenen Bereichen der 
Jugendhilfe nicht sachgerecht. Für Teilbereiche soll 
sie durch eine Rechtsverordnung des Bundes getrof-
fen werden (§ 68 Nr. 4, § 98 Abs. 3 Satz 3). Im 
übrigen bleiben weitergehende Regelungen dem 
Landesrecht vorbehalten, das z. B. für den Kinder-
gartenbereich und den Bereich der Jugendbildung 
teilweise derartige Regelungen bereits enthält. 

Zu § 105 — Weiterbildung der Mitarbeiter 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift schließt an die Regelung des § 104 an 
und verpflichtet die Träger der Jugendhilfe, die 
Weiterbildung ihrer Mitarbeiter sicherzustellen. 

Die Regelung bezieht — wie § 104 — die freien Trä-
ger der Jugendhilfe mit ein. Für die Mitarbeiter 
der öffentlichen Träger der Jugendhilfe ergibt sich 
diese Verpflichtung zur Weiterbildung auch aus 
den § 36 Abs. 2 der Bundeslaufbahnverordnung ent-
sprechenden länderrechtlichen Regelungen oder aus 
Tarifvertragsrecht. § 105 bezieht sich nur auf die 
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Weiterbildung der Fachkräfte und anderer fach-
licher Mitarbeiter im Sinne des § 104 Abs. 1 sowie 
auf die der ehrenamtlichen und nebenberuflichen 
Mitarbeiter. Damit wird der besondere fachliche 
Gehalt dieser Weiterbildung klargestellt. Fachliche 
Anforderungen und der Grundsatz des partner-
schaftlichen Zusammenwirkens zwischen öffentli-
chen und freien Trägern der Jugendhilfe gebieten, 
daß die Weiterbildung auch den Wissens- und Er-
fahrungsaustausch zwischen Mitarbeitern der öffent-
lichen  und der freien Träger der Jugendhilfe und 
gemeinsame Lernerfahrungen ermöglicht. Die all-
gemeinen dienst- und tarifrechtlichen Regelungen 
genügen deshalb auch für die Mitarbeiter der öffent-
lichen Träger der Jugendhilfe nicht. Auch für die 
Weiterbildung gilt der Grundsatz, daß die Selbstän-
digkeit der freien Träger der Jugendhilfe in Zielset-
zung und Durchführung der Aufgaben zu achten ist. 

Weiterbildung dient vor allem der Vertiefung und 
Erweiterung der Kenntnisse und Erfahrungen in 
allen einschlägigen Wissensbereichen, der Einübung 
in bewährte Hilfemethoden und Hilfepraktiken so-
wie der Erprobung neuer Hilfeformen und -metho-
den, der Sensibilisierung für die Kommunikation 
mit jungen Menschen und mit Erziehungsberechtig-
ten und ihre besonderen und sich ändernden Bedürf-
nisse, der Kontrolle eigener Verhaltensweisen und 
Werthaltungen, der laufenden Information und dem 
allgemeinen Erfahrungsaustausch. Erzieher und Be-
treuer junger Menschen müssen über die neuesten 
Erkenntnisse und Entwicklungen ihres Bereichs aus-
reichend informiert und in der Lage sein, mit den 
besten und wirksamsten Methoden zu arbeiten. Da-
bei müssen der schnelle Wandel sowohl der Berufs-
vollzüge in der Jugendhilfe als auch der Ausbildung 
(inhaltliche Veränderung, Anhebung des Ausbil-
dungsniveaus) berücksichtigt werden. 

Art, Inhalt und Ausmaß der Weiterbildung werden 
im einzelnen nicht vorgeschrieben. Es muß aber si-
chergestellt werden, daß Weiterbildung — wie Ju-
gendhilfe schlechthin — ausreichend wirksam an-
gelegt und auf ihre Wirksamkeit kontrolliert ist. 
Auch für Weiterbildung sind Wirkungsanalysen 
wichtig. § 106 bezieht deshalb Forschungsvorhaben 
im Bereich der Weiterbildung und Praxisberatung 
in die Jugendhilfeforschung mit ein. 

Satz 2 stellt klar, daß Landesrecht die Verpflichtung 
zur Weiterbildung konkretisieren kann. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 normiert die Verpflichtung, Einrichtungen, 
Dienste und Veranstaltungen für die Weiterbildung 
anzuregen, zu fördern oder zu schaffen. 

Diese Verpflichtung trifft vor allem die Landes-
jugendämter. Ergänzend ermöglichen §§ 113 und 114 
die Anregung und Förderung durch das Land und 
den Bund. Die Verpflichtung zur Anregung, Förde-
rung und Schaffung von Einrichtungen, Diensten und 
Veranstaltungen gilt auch hinsichtlich der Mitarbei-
ter der freien Träger der Jugendhilfe; insoweit sind 
§ 3 Abs. 3 dieses Gesetzes und § 17 Abs. 3 Satz 2 
des Ersten Buches zu beachten. Ihrer Verpflichtung 
können öffentliche Träger der Jugendhilfe — wie 
dies in weitem Umfang geschieht — durch Förde

-

rung von Einrichtungen, Diensten und Veranstaltun-
gen freier Träger der Jugendhilfe nachkommen, auch 
soweit es um die Weiterbildung der Mitarbeiter 
öffentlicher Träger der Jugendhilfe geht. Auch inso-
weit gilt im übrigen § 102. 

Nach den Zielvorstellungen des Bildungsgesamt

-

plans gehört Weiterbildung künftig auch zu den 
Aufgaben der Ausbildungsstätten einschließlich der 
Fachhochschulen und Gesamthochschulen. Deren 
Aufgabe kann es aber nur sein, den in sozialen Be-
rufen Tätigen die Möglichkeit zu geben, sich über 
neue Entwicklungen im Bereich von Wissenschaft 
und Forschung zu orientieren. Erfahrungsaustausch, 
Entwicklung und Abstimmung gemeinsamer Kon-
zeptionen werden in zentralen Weiterbildungsstät-
ten in großer Praxisnähe fortzuführen sein. Die 
Unterscheidung zwischen hochschulbezogener und 
praxisbezogener Weiterbildung soll der Zusammen-
arbeit beider Bereiche nicht entgegenstehen; viel-
mehr ist ein konstruktives Zusammenwirken aus-
drücklich zu fordern. Die zentralen Weiterbildungs-
stätten werden sich in Zukunft auch auf die Aus-
weitung der Arbeitsfelder in den Bereichen der So-
zialarbeit und der Sozialpädagogik einstellen müs-
sen. Der sich stärker entwickelnden Profilierung der 
Ausbildungsgänge an den Fachhochschulen und 
Fachschulen müssen im Bereich der Weiterbildung 
stärker arbeitsfeldorientierte Weiterbildungskurse 
entsprechen. Für neue Arbeitsfelder sind neue me-
thodische Ansätze zu entwickeln. Allerdings soll 
Weiterbildung grundsätzlich nicht nur im engen 
arbeitsspezifischen Rahmen durchgeführt werden, 
sondern auch die Möglichkeit eines Austausches 
mit anderen Arbeitsfeldern und anderen Berufsgrup-
pen in den verschiedenen Arbeitsfeldern einschlie-
ßen. Ein besonderes Problem stellt die Koordina-
tion der zentralen Weiterbildung für Multiplikatoren 
mit den Weiterbildungsaufgaben der Länder und der 
öffentlichen und freien Träger der Jugendhilfe dar, 
die vorrangig die Weiterbildung der einzelnen Mit-
arbeiter vor Ort zu gewährleisten haben. 

Auch vor diesem Hintergrund gewinnt die Notwen-
digkeit verstärkter und verbesserter Wirkungsana-
lysen (§ 106 Abs. 2) besondere Bedeutung. Die An-
sätze, die bei einzelnen Trägern der Jugendhilfe be-
reits sichtbar geworden sind und die insbesondere 
schon zur Einleitung wissenschaftlicher Untersu-
chungen geführt haben, sollten wesentlich verbes-
sert werden. Die Begrenztheit der zur Verfügung 
stehenden Mittel macht es darüber hinaus notwen-
dig, daß die Träger der Jugendhilfe inhaltliche 
Schwerpunkte der Weiterbildung setzen. 

In der Kostenschätzung (Teil C der Begründung) 
sind für die Weiterbildung Mehrausgaben von jähr-
lich 20 Millionen DM angesetzt. 

Zu § 106 — Forschung 

Zu Absatz 1 

Wissenschaftliche Forschung trägt zur Ermittlung 
der Bedürfnisse der jungen Menschen und der Erzie-
hungsberechtigten, zu einer entsprechend wirksa-
men Gestaltung der Jugendhilfe und zu einer Wei-
terentwicklung von Leistungstatbeständen, -formen 
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und Einrichtungen bei. In Anlehnung an die Aus-
führungen der Berichtskommission im Zweiten Fa-
milienbericht (BT-Drucksache 7/3502, S. 80) wird der 
Wissenschaft gegenüber der Jugend- und der Fami-
lienpolitik vor allem die Funktion zuzumessen sein, 

1. der praktischen Politik Aussagen über gesell-
schaftliche Entwicklungen und Vorstellungen auf 
breiter empirischer Basis zu liefern (Informa-
tionsfunktion), 

2. das vorhandene jugend- und familienpolitische 
Instrumentarium auf seine Kriterien und Wir-
kungen hin zu untersuchen (Evaluationsfunktion), 

3. Planungsperspektiven zu eröffnen und an den ak-
tuellen politischen Planungsvorgängen mitzuwir-
ken (Planungsfunktion), 

4. im Rahmen der Planung entwickelte neue For-
men (Maßnahmen, Institutionen) modellhaft in 
die Praxis einzuführen und zu überprüfen (Imple-
mentationsfunktion) , 

5. angesichts der Unterschiede zwischen Wissen-
schaft und Praxis hinsichtlich von Orientierun-
gen, Spracheigenheiten und Ungleichzeitigkeiten 
in der wissenschaftlich-theoretischen und gesell-
schaftspolitischen Entwicklung regelmäßig eine 
„Übersetzer-Tätigkeit" auszuüben, durch die die 
wissenschaftliche Entwicklung beständig auf den 
aktuellen politischen Stand bezogen werden kann 
(Dolmetscher-Funktion) . 

Die Kommission für den Zweiten Familienbericht 
hat die stärkere Auswertung ausländischer For-
schung gefordert und zugleich kritisiert, daß eine 
systematische, langfristig angesetzte Forschung noch 
weithin fehle. Insbesondere fehlten theoretische und 
empirische Forschungen (einschließlich statistischer 
Daten) über Sozialisationsverläufe (z. B. Kommuni

-

kationsstrukturen und -inhalte; Familienstörungen), 
die sie bedingenden Faktoren (z. B. materielle Bedin-
gungen, ökologische Einflüsse) und die Wirkungen 
familienpolitischer Maßnahmen. Die Wirkungen bis-
heriger Jugendhilfeleistungen — z. B. von Familien-
bildung und von Beratung — sind nicht genügend 
erforscht. Auch und besonders für die problembela-
denen Sozialisationsbereiche der Erziehung außer-
halb der Familie reichen die bisherigen Forschungs-
arbeiten nicht aus; die Forschungsmittel dafür be-
tragen weniger als eins vom Tausend der z. B. für 
Schulforschung zur Verfügung stehenden Mittel. 
Dementsprechend beschränken sich Forschungen 
durchweg auf wenige Fragestellungen und liefern 
entsprechend begrenzte Ergebnisse; besonders un-
zureichend sind die Forschungen zum Bereich der 
Familienpflege. Notwendig sind u. a. Forschungen 
zu Umfang und Tendenzen der Unterbringung außer-
halb der eigenen Familie und ihrer Ursachen, die 
Wirkungen vor allem längerfristiger Unterbringun-
gen in verschiedenen Unterbringungsarten, die 
direkten und indirekten Kosten der Unterbringung. 
Begleituntersuchungen und Wirkungsanalysen sind 
aber auch für die Jugendarbeit zweckmäßig, um die 
knappen Mittel optimal einsetzen zu können; aller-
dings haben wissenschaftliche Erkenntnisse — wie 
überhaupt der Grundsatz der Fachlichkeit — im Be-
reich der Jugendarbeit nicht eine solche Bedeu

-

tung wie im Bereich der Hilfen zur Erziehung; die 
Anforderungen dürfen hier nicht überspannt wer-
den. 

Für die Jugendhilfepolitik — wie für die Jugend- 
und Familienpolitik allgemein — ist dies von beson-
derer Bedeutung, weil hier Werthaltungen und Emo-
tionen, ideologische Positionen, die Fortschreibung 
von Annahmen, die der heutigen sozialen Realität 
nicht mehr entsprechen, die anzutreffende Verallge-
meinerung individueller Erfahrungen, die Vernach-
lässigung schicht- und altersspezifischer Faktoren 
die öffentliche Diskussion wesentlich beeinflussen. 
Dadurch wird die Politik in diesem Feld der Gefahr 
auch demagogischer Einflüsse ausgesetzt. Dabei 
wird vielfach an der These von der Wirksamkeit 
solcher Maßnahmen festgehalten, die sich bei wis-
senschaftlicher Überprüfung als wirkungslos oder 
weniger wirksam erwiesen haben. Es werden Maß-
nahmen nicht in die Diskussion einbezogen, von de-
nen eine deutlich bessere Wirkung erwartet werden 
könnte. Hilfen zur Erziehung orientieren sich zwar 
im theoretischen Anspruch an Leitnormen wie dem 
Recht jedes jungen Menschen auf Erziehung, in der 
Realität werden aber auch andere Ziele — z. B. Ver-
wahr- und Sicherungsziele — verfolgt. Für die be-
troffenen Familien und jungen Menschen bedeutet 
dies die Vorenthaltung von Sozialisationschancen, 
für Staat und Gesellschaft den Verzicht auf die Inte-
gration solcher benachteiligter Gruppen. 

Dementsprechend ist eine bundesrechtliche Rege-
lung über die Jugendhilfeforschung geboten, um die 
Wirksamkeit der Jugendhilfeleistungen zu verbes-
sern und zu sichern. Im besonderen muß gewähr-
leistet sein, daß bundesgesetzlich normierte Eingriffe 
in die Rechte der Eltern oder der Minderjährigen 
in der Jugendhilfepraxis auf das Maß beschränkt 
bleiben, das sich aus dem jeweiligen Stand der wis-
senschaftlichen Forschung ergibt und daß der auf 
Grund des Wächteramtes eingreifende Staat seiner 
Verpflichtung nachkommt, die Pflege und Erziehung 
des Minderjährigen sicherzustellen. 

Forschungen sind von überregionaler Bedeutung 
und übersteigen meist die Möglichkeiten der freien 
Träger der Jugendhilfe und der Jugendämter. Die 
Forschungs- und Koordinierungsverpflichtung trifft 
deshalb nach § 112 Abs. 2 Nr. 9 vor allem die Lan-
desjugendämter, die die Arbeiten der  freien Träger 
und der Jugendämter unterstützen sollen. Die for

-

schungsunterstützende und -koordinierende Tätig-
keit der Landesjugendämter wird durch entspre

-

chende Aktivitäten der Bundesregierung im Rah

-

men ihrer Kompetenz nach § 114 sowie der obersten 
Landesbehörden (§ 113) wesentlich ergänzt. 

Bei der Wahl der Forschungsgegenstände sind Ent-
wicklungen in der Praxis zu berücksichtigen, um 
dadurch auch die Relevanz wissenschaftlicher Er-
gebnisse für die praktische Arbeit sicherzustellen. 
Die Anregungs- und Förderungspflicht wird auf For-
schungsvorhaben im Bereich der Weiterbildung und 
Praxisberatung der Mitarbeiter der Jugendhilfe aus-
gedehnt. Die Ergebnisse von praxisbegleitender und 
praxisorientierter Jugendhilfeforschung sollen durch 
Formen der Weiterbildung, Praxisanleitung und 
Praxisberatung umgesetzt und damit der praktischen 
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Jugendhilfe zugänglich gemacht werden. Um den 
Nutzen der Forschung auszuschöpfen, sind die Koor-
dination von Forschungsvorhaben sowie der Aus-
tausch der Ergebnisse geboten. Dies schließt die 
Auswertung ausländischer Forschung ein. 

In der Kostenschätzung wird ein Mehrbedarf an For-
schungsmitteln von 15 Millionen DM jährlich ver-
anschlagt, der vor allem bei Bund, Ländern und 
Landesjugendämtern entstehen soll. Dabei handelt 
es sich um den Mehrbedarf, der zu den bisherigen 
Aufwendungen des Bundes (u, a. durch Förderung 
des Deutschen Jugendinstituts), der Länder (ein-
schließlich der Hochschulforschung) sowie freier 
und öffentlicher Träger der Jugendhilfe hinzu-
kommt. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift ergänzt Absatz 1 um eine Verpflich-
tung, auch wissenschaftliche Begleituntersuchungen 
und Wirkungsanalysen anzuregen, zu fördern oder 
durchzuführen. Dabei stellen Wirkungsanalysen 
eine besonders qualifizierte Methode der Beurtei-
lung der Wirksamkeit von Jugendhilfeleistungen 
dar. Absatz 2 dient einer dynamischen Fortentwick

-

lung der Jugendhilfe. Auf der Grundlage von Ana-
lysen lassen sich neue Verfahren und Inhalte in 
abgrenzbaren Projekten erproben und auch für die 
Weiterbildung von Mitarbeitern in der Jugendhilfe 
nutzen. Sie sollen zugleich den Nutzen der Jugend-
hilfe für die Öffentlichkeit deutlich machen. 

Zu § 107 — Unterrichtung der Öffentlichkeit 

Nach § 23 Nr. 1 JWG sollen die Jugendämter, Lan-
desjugendämter und obersten Landesbehörden die 
Offentlichkeit über die Lage der Jugend und über 
die Maßnahmen der Jugendhilfe unterrichten. Die 
Kommission für den Dritten Jugendbericht hat dazu 
ausgeführt (BT-Drucksache VI/3170 S. 120 rechte 
Spalte), daß in der Vergangenheit die wenigsten 
Jugendämter diese Aufgabe wirksam aufgegriffen 
hätten; die gesellschaftliche Randstellung der Ju-
gendhilfe und die z. T. recht negativen Vorstellungen 
der Bevölkerung über das Jugendamt dürften nicht 
zuletzt die Folge einer völlig unzulänglichen Öffent-
lichkeitsarbeit sein. 

Das Gesetz erweitert die Verpflichtung des öffent-
lichen Trägers der Jugendhilfe um die Unterrichtung 
der Öffentlichkeit über die besonderen Probleme 
junger Menschen und die sich daraus ergebenden 
Verpflichtungen der Jugendhilfe. Bei den besonderen 
Problemen junger Menschen handelt es sich im we-
sentlichen um jugendspezifische Anpassungskonflik-
te, die mehr oder weniger notwendig mit dem Hin-
einwachsen in komplizierte, hochentwickelte Gesell-
schaften verbunden sind, sowie um solche Konflikte, 
die sich aus schichtspezifischen Benachteiligungspro-
zessen ergeben und sich als Dissozialität ... äußern 
(Dritter Jugendbericht, BT-Drucksache VI/3170 S. 115 
linke Spalte). Die Jugendämter und Landesjugend-
ämter sollten eine advokatorische Funktion für die 
jungen Menschen wahrnehmen, indem sie die  Pro-
bleme der jungen Menschen öffentlich bewußtma

-

chen. Vorurteile, die wesentlich durch die Zugehö-
rigkeit zu unterschiedlichen Altersgruppen oder so-
zialen Schichten geprägt sind, sollen abgebaut, Infor-
mationen für eine rationale Beurteilung der  Pro-
bleme und Hilfen für soziale Problemlösungen sollen 
gegeben werden. Dazu gehört vor allem die Zusam-
menarbeit mit den Massenmedien. 

Daneben geht es darum, Verständnis und Vertrauen 
für die Arbeit der Träger der Jugendhilfe in der 
Öffentlichkeit aufzubauen und zu pflegen. Das ge-
sellschaftspolitische Handeln der  Träger der Ju-
gendhilfe, ihr Auftrag und ihre Aufgaben sollen 
durchschaubar werden, die Angebote und Leistun-
gen der Jugendhilfe sollen dargestellt werden. Re-
gelmäßig aufklärende und informierende Öffent-
lichkeitsarbeit gehört zur Fachlichkeit der Jugend

-

hilfe. Die Öffentlichkeitsarbeit muß so angelegt sein, 
daß sie junge Menschen und Erziehungsberechtigte 
— besonders auch benachteiligte Familien und junge 
Menschen — erreichen kann. Diese Öffentlichkeits-
arbeit ist zugleich eine Vorstufe und Ergänzung zur 
Familienbildung und zur Beratung - also zu zentra-
len Aufgaben der Jugendhilfe — und eine Ergänzung 
zur Jugendhilfeplanung. 

Die Verpflichtung des § 107 richtet sich entsprechend 
der differenzierten Aufgabenstellung gleichermaßen 
an Jugendämter und Landesjugendämter; Beiträge 
zur Problemlösung sollen auch die Jugendberichte 
(§ 115) leisten. 

Die Fassung „darauf hinwirken" stellt klar, daß die 
Öffentlichkeit nicht nur durch eigene Publikationen 
und Veranstaltungen des Jugendamtes usw. unter-
richtet werden soll, sondern daß sich die Jugendäm-
ter auch der Hilfe freier Träger der Jugendhilfe so-
wie der Massenmedien bedienen können und sollen. 
Die Unterrichtung soll regelmäßig — etwa einmal 
jährlich — und außerdem bei Bedarf geschehen, 
vor allem, wenn besondere Probleme auftreten oder 
z. B. bei Erarbeitung des Jugendhilfeplanes oder bei 
Untersuchungen über Wünsche, Bedürfnisse und In-
teressen der jungen Menschen und Familien. 

Zu § 108 — Zusammenarbeit mit anderen öffent-
lichen Einrichtungen und Stellen 

Jugendhilfe ist weniger ein einheitlicher Sozialisa-
tionsbereich als vielmehr Teil einer Gesamtland

-

schaft von Sozialisationsfeldern, in denen familiäre, 
schulische, berufliche und Jugendhilfefunktionen sich 
vielfältig überschneiden. Jugendhilfe hat allgemeine 
und besondere Förderungsangebote zu machen und 
Hilfen zur Erziehung zu leisten. Neben den Aufgaben 
der allgemeinen Förderung stehen kompensatorische 
Aufgaben, die durch die Entwicklung in der Familie, 
in den Schulen, in der Berufsausbildung und auf dem 
Arbeitsmarkt bedingt oder mitbedingt sind. 

Der Erziehungsanspruch des jungen Menschen kann 
deshalb nur bei enger Zusammenarbeit aller Stellen 
und Einrichtungen, die mit der Jugendhilfe zusam-
menhängende Aufgaben wahrnehmen, erfüllt wer-
den. Als besonders wichtige Beispiele werden die 
Zusammenarbeit mit Schule, öffentlichem Gesund- 
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heitswesen, Arbeitsverwaltung, anderen Sozialhilfe-
trägern und Ausbildungs-, Fortbildungs- und For-
schungseinrichtungen genannt. Die Normierung ei-
ner entsprechenden Verpflichtung z. B. für die Schule 
muß dem Landesrecht überlassen werden, da dem 
Bund hierfür die Gesetzgebungskompetenz fehlt. In 
Zusammenarbeit mit den obersten Schulbehörden der 
Länder soll jedoch angestrebt werden, daß eine ent-
sprechende Verpflichtung auch in die Schulgesetze 
der Länder aufgenommen wird. Besondere Regelun-
gen für die Zusammenarbeit enthält das Gesetz in 
§ 100 über die Zusammenarbeit mit anderen Trägern 
und Stellen bei der Planung. 

Jugendhilfe, Schule, berufliche Ausbildung 
und Weiterbildung: 

Schule und Jugendhilfe sind Sozialisationsfelder, die 
arbeitsteilig und in enger Kooperation Bestmögliches 
für die Erziehung und Bildung junger Menschen lei-
sten sollen. Bisher ist Jugendhilfe oft auf die Auf-
gabe verwiesen worden, in anderen Bereichen aufge-
tretene, verursachte oder mitverursachte Defizite und 
Konflikte aufzugreifen und zu bearbeiten, die Aus-
fallbürgschaften für diese Bereiche zu übernehmen, 
sie von eigentlich von diesen Bereichen selbst zu er-
bringenden Leistungen und von dafür gegebenenfalls 
notwendigen Reformen zu entlasten. Freilich kann 
die Jugendhilfe weder den fachlichen Anspruch erhe-
ben, regelnd in andere Bereiche einzugreifen, noch 
stünde dem Bundesgesetzgeber eine Gesetzgebungs-
kompetenz für den Schulbereich zu. Die Träger der 
Jugendhilfe haben Einwirkungsmöglichkeiten nur 
durch Kooperation mit dem allgemeinen Ziel, die 
Wechselwirkungen von Wissens- und Verhaltens-
lernen stärker ins Blickfeld zu rücken und das Be-
wußtsein für die Folgen nicht kompensierter Benach-
teiligungen zu schärfen, ferner durch Zusammenar-
beit im Einzelfall, um die sich auch die Schulen stär-
ker als bisher bemühen sollten. 

Schulprobleme von jungen Menschen äußern sich 
vor allem in Lernstörungen oder in Verhaltensauf-
fälligkeiten. Beides sind in der Regel Symptome 
sozialer Störungen, nicht selten auch von Störungen 
die durch die Leistungsorientierung der Schule 
selbst verursacht werden. Die Schule reagiert dar-
auf im Rahmen eines weitgehend geschlossenen 
Systems in der Regel mit Leistungsbeurteilungen, 
ohne nach den sozialen Ursachen zu suchen und ohne 
kompensatorische Hilfen zu entwickeln. Für die Ju-
gendhilfe ist ein dabei wichtiges Teilproblem, daß 
ein erheblicher Teil der Kinder, die an Sonderschulen 
überwiesen werden, in ihrer Intelligenz anderen 
Kindern nicht nachsteht, und daß der Anteil von 
Sonderschülern und ehemaligen Sonderschülern an 
Hilfen zur Erziehung außerhalb der eigenen Familie 
und an der Jugendkriminalität unverhältnismäßig 
hoch ist. 

Aus der Sicht der Jugendhilfe muß an die Schule die 
Forderung gerichtet werden, eigene Anstrengungen 
zu unternehmen, Schwierigkeiten im schulischen Be-
reich selbst — gegebenenfalls mit Unterstützung von 
Beratungs- und therapeutischen Hilfen der Jugend-
hilfe — mit sozialpädagogischen Mitteln anzugehen 
und die betroffenen jungen Menschen nicht in die 

Jugendhilfe abzuschieben. Dabei sollten die Schulen 
auch die Voraussetzungen dafür schaffen, daß in 
„normalen" Schulen auch verhaltensgestörte junge 
Menschen unterrichtet und sozialpädagogisch be-
treut werden, mindestens aber, daß besondere schu-
lische Möglichkeiten für Verhaltensgestörte ge-
schaffen werden. Die Zusammenarbeit zwischen 
Schule und Jugendhilfe muß darauf gerichtet sein, 
frühe Hilfen möglich zu machen. Die Träger der 
Jugendhilfe erhalten vielfach nur durch diese Zu-
sammenarbeit Kenntnis von Entwicklungsgefährdun-
gen oder -störungen. Als Hilfen sollten in  möglichst 
vielen Fällen offene und halboffene Hilfen genügen. 
Solche Hilfen — Ausbau der Erziehungsberatung 
und der offenen Hilfen — sollen mit diesem Gesetz 
verstärkt zur Verfügung gestellt werden. 

Der Ausbau des schulpsychologischen Dienstes ist 
eine wichtige Ergänzung, fällt jedoch nicht in den 
Bereich der Jugendhilfe. 

Jugendhilfe und Gesundheitswesen: 

Bereits das geltende Recht bestimmt, daß das Ju-
gendamt und das Gesundheitsamt ihre Maßnahmen 
aufeinander abstimmen müssen (§ 17 JWG). Die 
schon immer bestehenden Verflechtungen und Wech-
selbeziehungen z. B. im Bereich der Mütterberatung, 
der Vorsorgeuntersuchungen, der Schulgesundheits-
pflege, der allgemeinen Kinder- und Jugenderholung 
haben sich durch die Zuordnung von Beratungsdien-
sten für Behinderte nach den §§ 124 ff. BSHG noch 
verstärkt. Ärztliche Beratung in sonstigen Eingliede-
rungsmaßnahmen, heilpädagogische und sonstige 
therapeutische Hilfen können nur in enger Zusam-
menarbeit geleistet werden; dies gilt vor allem für 
den Kreis der suchtgefährdeten bzw. -abhängigen 
Kinder und Jugendlichen. Die Zusammenarbeit mit 
Einrichtungen des Gesundheitswesens betrifft we-
sentlich auch Hilfe zur Erziehung im Rahmen der 
Gesundheitshilfe. Im übrigen wird auf die Begrün-
dung zu § 22 verwiesen. 

Jugendhilfe und Stellen der Bundesanstalt für Arbeit 
und der Gewerbeaufsicht: 

Der Zusammenarbeit von öffentlichen und freien Trä-
gern der Jugendhilfe und Stellen der Bundesanstalt 
für Arbeit kommt verstärkte Bedeutung zu. Bereits 
das geltende Recht sieht vor, daß zur Erfüllung der 
Aufgaben durch das Jugendamt im Bereich der „Er-
ziehungshilfen während der Berufsvorbereitung, Be-
rufsausbildung und Berufstätigkeit einschließlich der 
Unterbringung außerhalb des Elternhauses (§ 5 
Abs. 1 Nr. 7 JWG) die Behörden des Bundes, der 
Länder, der Selbstverwaltungskörperschaften ... 
sich gegenseitig ... Bestand zu leisten" haben (§ 10 
Satz 1 JWG). Im übrigen wird auf die Begründung 
zu §§ 20 und 39 verwiesen. Die Zusammenarbeit mit 
Stellen der Gewerbeaufsicht ist vor allem für den 
Bereich des Jugendarbeitsschutzes wichtig. 

Jugendhilfe und Träger sozialer Leistungen: 

Die Notwendigkeit enger Zusammenarbeit ergibt 
sich vor allem aus den in der Begründung zu §§ 16 
und 31 dargestellten Umständen. 
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Jugendhilfe und Einrichtungen der Ausbildung für 
Fachkräfte, der Weiterbildung und der Forschung: 

Zur Notwendigkeit enger Zusammenarbeit wird auf 
die Begründung zu den §§ 104 bis 106 verwiesen. 

Zu Kapitel 4 

Zuständigkeit 

Zu § 109 — Örtliche Zuständigkeit für Leistungen 
und Aufgaben 

Zu Absatz 1 

Die Konzeption des Gesetzes als Leistungsgesetz 
erfordert getrennte Regelungen für die individuel-
len Leistungstatbestände und Aufgaben einerseits 
und für die Zuständigkeit des Jugendamts und des 
Landesjugendamts andererseits. 

Das Gesetz knüpft die örtliche Zuständigkeit des 
Jugendamts grundsätzlich an den gewöhnlichen 
Aufenthalt des Leistungsberechtigten. Mit dieser 
Regelung soll eine eindeutige Bestimmung der Lei-
stungsverantwortlichkeit und eine leichte Feststel-
lung der Kostentragungspflicht ermöglicht werden. 
Darüber hinaus wird dadurch eine bedarfsgerechte 
Leistung sowie die Zusammenarbeit mit den Betei-
ligten wesentlich begünstigt. 

Leistungen der Jugendhilfe sind in ihrer Mehrzahl 
keine Eil- oder Sofortleistungen, sie setzen viel-
mehr eine genaue Kenntnis des Bedarfs und der 
auslösenden Faktoren, eine Kenntnis des sozialen 
Umfelds sowie grundsätzlich die aktive Mitarbeit 
des Leistungsberechtigten an der Auswahl und Ge-
staltung der Leistung voraus. Leistungen können 
und sollen insbesondere dort erbracht werden, wo 
der Leistungsberechtigte seinen Lebensmittelpunkt 
hat. Für Leistungen an Minderjährige stellt Satz 2 
auf den gewöhnlichen Aufenthalt des Personensorge-
berechtigten ab. Da dieser sich in den meisten Fäl-
len mit dem gewöhnlichen Aufenthalt des Minder-
jährigen decken wird, wird sich der Unterschied zu 
§ 11 JWG in der Praxis wenig auswirken. Die An-
knüpfung an den gewöhnlichen Aufenthalt des Per-
sonensorgeberechtigten entspricht dem Grundsatz 
des Vorrangs der Erziehung in der eigenen Familie. 
Sie trägt darüber hinaus der Verpflichtung des Ju-
gendamts Rechnung, Hilfe zur Erziehung außerhalb 
der eigenen Familie nicht über den Zeitraum hinaus 
auszudehnen, währenddessen die eigene Familie 
eine dem Wohl des Minderjährigen entsprechende 
Erziehung nicht gewährleistet und diesen Zeitraum 
gegebenenfalls durch Leistungen zur Förderung der 
Erziehung in der Familie, durch Erziehungsberatung 
und offene pädagogische und therapeutische Hilfen 
abzukürzen. Die Regelung ist auch deshalb zweck-
mäßig, weil das Jugendamt, das auf Grund des Ge-
samtplans die Unterbringung veranlaßt hat, für Ge-
staltung und Erfolg der Hilfe weiterhin verantwort-
lich bleiben soll. 

Im übrigen unterstützt diese Regelung den allge

-

meinen Leistungsgrundsatz, wonach Leistungen der 

Jugendhilfe in enger Zusammenarbeit mit dem Per-
sonensorgeberechtigten erbracht werden sollen 
(§ 10). Schließlich wird eine enge Zusammenarbeit 
zwischen Vormundschaftsgericht und Jugendamt 
in den Fällen ermöglicht, in denen die Unterbrin-
gung des Minderjährigen auf einer Anordnung des 
Vormundschaftsgerichts nach den §§ 8 oder 9 beruht. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift regelt die Zuständigkeit des Jugend-
amts bei Getrenntleben von Personensorgeberechtig-
ten. Um die Kontinuität in der Erziehung und der 
Sorge für den Minderjährigen zu erhalten, knüpft 
das Gesetz die Zuständigkeit in diesem Fall an den 
gewöhnlichen Aufenthalt des Personensorgeberech-
tigten an, bei dem der Minderjährige lebt oder zu-
letzt gelebt hat. 

In der Praxis sind auch Fälle bekannt, in denen 
ein Minderjähriger von Anfang an nicht bei den 
Eltern, sondern z. B. bei Verwandten (Großeltern) 
lebt, die Eltern aber personensorgeberechtigt sind. 
Für diese Fälle stellt das Gesetz auf den gewöhn-
lichen Aufenthalt des Minderjährigen ab. Soweit das 
Jugendamt das Personensorgerecht als Vormund 
oder als Pfleger ausübt, kann nicht auf den gewöhn-
lichen Aufenthalt zurückgegriffen werden. Die ört-
liche Zuständigkeit für Leistungen richtet sich in 
diesem Fall nach der örtlichen Zuständigkeit für 
die Vormundschaft oder Pflegschaft, die die §§ 82 
und 85 als leges speciales regeln. Da mit dem Wech

-

sel der örtlichen Zuständigkeit bei Amtspflegschaft 
und Amtsvormundschaft (§ 77 Abs. 3) auch die Zu-
ständigkeit für Leistungen wechselt, werden die An-
stalts- und Klinikorte nicht mit den weiteren Kosten 
belastet. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift regelt die Zuständigkeit für die 
Fälle, in denen Leistungsberechtigte ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt nicht im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes haben oder in denen ein gewöhnlicher 
Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzes nicht 
zu ermitteln ist. Um auch in diesen Fällen bedarfsge-
rechte Leistungen erbringen zu können, ist eine Aus-
nahme von dem in Absatz 1 statuierten Grundsatz 
der Anknüpfung an den gewöhnlichen Aufenthalt 
notwendig. Da bei Leistungen an Minderjährige 
nach Absatz 1 auf den gewöhnlichen Aufenthalt des 
Personensorgeberechtigten abzustellen ist, stellt 
Satz 2 klar, daß die in Satz 1 genannte Regelung in 
diesem Fall auch für die Zuständigkeit für Leistun-
gen an Minderjährige gilt, d. h. daß in diesem Fall 
auf den tatsächlichen Aufenthalt des Minderjähri-
gen abgestellt wird. Für die in diesem Absatz gere-
gelten Fallgruppen sieht § 138 Abs. 3 eine Erstattung 
der aufgewendeten Kosten vor. 

Zu Absatz 4 

Die Anknüpfung der örtlichen Zuständigkeit an den 
gewöhnlichen Aufenthalt des Personensorgeberech-
tigten führt beim Wechsel des gewöhnlichen Auf-
enthalts des Personensorgeberechtigten zu einem 
Wechsel des örtlich zuständigen Jugendamts. Die-
ser Zuständigkeitswechsel kann sich schädlich auf 
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die Gestaltung der Hilfen und damit auf die Entwick

-

lung des Minderjährigen auswirken. Die Vorschrift 
will verhindern, daß ein Wechsel des gewöhnlichen 
Aufenthalts des Personensorgeberechtigten zwin-
gend eine Änderung in der Verantwortlichkeit für 
die Fortführung einer Hilfe zur Erziehung außerhalb 
der eigenen Familie herbeiführt. Darüber hinaus er-
faßt die Vorschrift auch solche Fälle, in denen durch 
den Eintritt der Volljährigkeit bei einem Jugend-
lichen die Anknüpfung der Zuständigkeit vom ge-
wöhnlichen Aufenthalt des Personensorgeberechtig-
ten auf den gewöhnlichen Aufenthalt des jungen Er-
wachsenen wechselt. Da auch jungen Erwachsenen 
Hilfe zur Erziehung außerhalb der eigenen Familie 
geleistet wird, wenn die Hilfe bereits vor Erreichen 
der Volljährigkeitsgrenze eingeleitet worden ist 
(§ 14), soll in diesen Fällen eine Weiterführung der 
Hilfe durch dasselbe Jugendamt ermöglicht werden. 

Das Verlangen zur Weiterführung der Hilfe zur Er-
ziehung außerhalb der eigenen Familie beim bisher 
zuständigen Jugendamt kann sowohl von diesem 
selbst (Satz 2) als auch von dem nunmehr zuständig 
gewordenen Jugendamt ausgehen. Voraussetzung 
dafür ist in beiden Fällen, daß das Wohl des jungen 
Menschen die Fortführung der Hilfe zur Erziehung 
durch das Jugendamt, das bisher die Leistung er-
bracht hat, erfordert. Führt das bisher zuständige 
Jugendamt aus diesem Grund die Hilfe zur Erzie-
hung außerhalb der eigenen Familie fo rt, kann es 
nach § 138 Abs. 1 Nr. 1 die Erstattung der aufge-
wendeten Kosten vom zuständigen Jugendamt ver-
langen. 

Das Verlangen zur Weiterführung einer eingelei-
teten Hilfe muß geltend gemacht werden. Andern-
falls oder bei Streitigkeiten über die Rechtmäßig-
keit des Verlangens ist das kraft Gesetzes zuständig 
gewordene Jugendamt für die Weiterführung der 
Hilfe verantwortlich. 

Zu Absatz 5 

Die Vorschrift regelt die Zuständigkeit für vorläu-
fige Maßnahmen nach den §§ 69 und 70. Da diese 
Fälle ein sofortiges Tätigwerden erfordern, knüpft 
die Vorschrift die Zuständigkeit an den tatsäch-
lichen Aufenthalt des Minderjährigen an. Die Vor-
schrift entspricht der im Einvernehmen mit den 
kommunalen Spitzenverbänden getroffenen Empfeh-
lung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landes-
jugendämter aus dem Jahre 1976, die sich in der 
Jugendhilfepraxis bewährt hat. Soweit das Jugend-
amt von der in Satz 4 eingeräumten Berechtigung 
Gebrauch macht, kann es die Erstattung der aufge-
wendeten Kosten nach § 138 Abs. 1 Nr. 2 verlangen. 

Zu Absatz 6 

Die Vorschrift ergänzt die Zuständigkeitsregelung 
in Absatz 1. Sie will die bedarfsgerechte Leistung 
von Hilfen auch in solchen Fällen sicherstellen, in 
denen das an  sich zuständige Jugendamt nicht oder 
nicht bedarfsgerecht leistet. Darüber hinaus sollen 
die Fälle erfaßt werden, in denen sich der  Minder-
jährige im Bereich eines anderen als des nach Ab-
satz 1 zuständigen Jugendamts tatsächlich aufhält 
und das Tätigwerden des örtlich nicht zuständigen 

Jugendamts sinnvoll und weniger kostenaufwendig 
ist. In Betracht kommen insbesondere Beratung und 
Betreuung in einem Familienpflegeverhältnis oder 
in einem Heim, das im Bereich eines anderen Ju-
gendamts gelegen ist, Ermittlungspflichten und die 
Mitteilungspflicht an  das örtlich zuständige Ju-
gendamt bei Gefährdung oder Störung der Entwick-
lung. Soweit in diesen Fällen dem tätig gewordenen 
Jugendamt Kosten entstehen, sind diese nach Maß-
gabe von § 138 Abs. 1 Nr. 3 zu erstatten. 

Zu Absatz 7 

Die Vorschrift regelt die Zuständigkeit für die 
Wahrnehmung der Aufgaben nach Kapitel 11 des 
ersten Teils und knüpft an die in Absatz 1 aufge-
stellten Grundsätze an. Für die Erfüllung der im 
Kapitel 11 geregelten Aufgaben ist daher das Ge-
richt bzw. das Jugendamt örtlich zuständig, in des-
sen Bereich die Person, in deren Angelegenheit das 
Gericht bzw. das Jugendamt tätig wird, ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat (Absatz 1 Satz 1). Da das 
Gericht und das Jugendamt nach Kapitel 11 insbe-
sondere Aufgaben wahrnehmen, die ihnen gegen-
über Minderjährigen obliegen, ist auch hierbei auf 
den gewöhnlichen Aufenthalt des Personensorge-
berechtigten abzustellen (Absatz 1 Satz 2). Satz 2 
stellt klar, daß die in den §§ 82 und 87 Abs. 2 gere-
gelten speziellen Zuständigkeiten der in Satz 1 be-
gründeten allgemeinen Zuständigkeit vorgehen. 

Zu § 110 — Örtliche Zuständigkeit für Leistungen 
im Ausland 

Der Regelung des § 119 Abs. 5 BSHG entspre-
chend knüpft die Vorschrift die örtliche Zustän-
digkeit für Leistungen an junge Menschen, die 
Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind und 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes, in der Deutschen Demokra-
tischen Republik oder in Berlin (Ost) haben, grund-
sätzlich an den Geburtsort des Leistungsberechtig-
ten. Für den Fall, daß der Geburtsort des Leistungs-
berechtigten nicht im Geltungsbereich dieses Geset-
zes liegt oder nicht zu ermitteln ist, erfolgt die Zu-
ständigkeitsregelung nach den Grundsätzen von 
§ 119 Abs. 5 Satz 2 Halbsatz 2 BSHG in Verbin-
dung mit § 108 Abs. 2 BSHG. Für die Wahrnehmung 
der Aufgaben der Schiedsstelle enthält § 158 eine 
Übergangsregelung. Die Regelung der örtlichen Zu-
ständigkeit in Absatz 2 entspricht ebenfalls der ent-
sprechenden Zuständigkeitsvorschrift in § 119 Abs. 5 
Halbsatz 3 und 4 in Verbindung mit § 108 Abs. 3 
BSHG. 

Durch die Vollregelungen in diesem Gesetz wird 
eine bessere Lesbarkeit der Vorschriften erreicht 
und die sonst notwendige doppelte Verweisung ver-
mieden. Von einer Übernahme von § 119 Abs. 6 
BSHG wurde abgesehen, da sich die Zusammen-
arbeit der Jugendämter und Landesjugendämter mit 
den deutschen Dienststellen im Ausland bereits aus 
Artikel 35 Abs. 1 GG und aus anderen gesetzlichen 
Vorschriften ergibt. 
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Zu § 111 — Örtliche Zuständigkeit für Erlaubnis 
und Eignungserklärung 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift knüpft die Zuständigkeit für die Er-
teilung der Erlaubnis zur Familienpflege und die 
damit zusammenhängenden Aufgaben an den ge-
wöhnlichen Aufenthalt der Pflegeperson und ent-
spricht damit § 30 JWG. Satz 2 enthält eine Zu-
ständigkeitsregelung für den Spezialfall des § 63 
Abs. 1 Satz 2. 

Satz 3 erlaubt eine abweichende Regelung der Zu-
ständigkeit durch die Länder. Die Vorschrift ent-
spricht insbesondere einem Bedürfnis der Stadt-
staaten, die Minderjährige in Pflegefamilien außer-
halb des Staatsgebietes unterbringen und erlaubt 
eine einheitliche Zuständigkeit für die Pflegeerlaub-
nis und die Leistung der Hilfe zur Erziehung in Fa-
milienpflege nach § 44. Von der Möglichkeit einer 
Ländervereinbarung soll Gebrauch gemacht werden, 
wenn die Jugendämter eines Landes Minderjährige 
in nicht unerheblichem Maße in einem anderen (be-
nachbarten) Bundesland unterbringen. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift regelt die örtliche Zuständigkeit für 
die Erteilung der Erlaubnis zur Adoptionsvermitt-
lung nach § 55 Abs. 5 Satz 2 und der Familien

-

pflegevermittlung nach § 55 Abs. 5 Satz 3. Sie 
stellt dabei nicht auf den Sitz des freien Trägers 
der Jugendhilfe ab, sondern auf den der örtli-
chen oder zentralen Stelle des freien Trägers, die 
den Vermittlungsdienst einrichten will. Nach § 112 
Abs. 2 Nr. 2 ist das Landesjugendamt sachlich zu-
ständig. 

Zu Absatz 3 

Anknüpfungspunkt für die örtliche Zuständigkeit 
für die Erteilung der Betriebserlaubnis und die da-
mit zusammenhängenden Aufgaben ist der Standort 
der erlaubnispflichtigen Einrichtung. Die Regelung 
stellt damit nicht auf den Sitz des Trägers ab, der die 
Einrichtung betreibt, da insbesondere freie Träger 
der Jugendhilfe bundesweit Einrichtungen betrei-
ben und der Sitz dieser Träger oft weit vom Ort 
der Einrichtung entfernt ist. 

Während für die Einzelerlaubnis das Jugendamt 
sachlich zuständig ist, ist für die Betriebserlaubnis 
das Landesjugendamt sachlich zuständig (§ 112 
Abs. 2 Nr. 4). Die Zusammenarbeit zwischen Ju-
dendamt und Landesjugendamt wird durch die auf 
Grund von § 68 Nr. 3 zu erlassende Rechtsverord-
nung sichergestellt. Hinsichtlich der Betriebserlaub

-

nis für Tageseinrichtungen kann Landesrecht die 
sachliche Zuständigkeit des Jugendamts begründen 
(§ 112 Abs. 5). 

Zu Absatz 4 

Die Regelung der örtlichen Zuständigkeit für die 
Erteilung der Eignungserklärung an einen rechts-
fähigen Verein knüpft wie die Vorschriften der 
§§ 21 ff. BGB an den Sitz des Vereins an. 

Zu § 112 — Sachliche Zuständigkeit 

Das Jugendwohlfahrtsgesetz enthält in § 4 die Auf-
gabe des Jugendamts und in § 20 diejenigen des 
Landesjugendamts. Hierbei sind Aufgabenkatalog 
und sachliche Zuständigkeit miteinander verknüpft. 
Im Gegensatz dazu regelt dieses Gesetz die Leistung 
selbst und die Zuständigkeit dafür getrennt Soweit 
daneben Aufgaben zu regeln sind, sind diese zum 
Teil an anderer Stelle des Gesetzes geregelt (insbe-
sondere §§ 71 ff. und 98 ff.), zum Teil aber erst im 
Zusammenhang mit der Zuständigkeit (Absatz 2 
Nr. 12 bis 15). 

Zu Absatz 1 

Für die Leistungen der Jugendhilfe weist das Gesetz 
die Zuständigkeit grundsätzlich dem Jugendamt zu. 
Eine bedarfsgerechte Jugendhilfe wird nur durch 
einen ortsnahen Jugendhilfeträger gewährleistet. 
Die Zusammenfassung der Zuständigkeit für alle 
Leistungen des Gesetzes in einer Hand ist außer-
dem die Voraussetzung für eine dynamische Ge-
staltung der Leistungen .  im -Rahmen des Hilfever-
bunds. Dies setzt allerdings voraus, daß das Jugend-
amt dafür genügend leistungsfähig ist.  

Mit der sachlichen Zuständigkeit ist auch die Kosten-
tragungspflicht des Jugendamts verbunden (§ 133). 
Damit soll auch künftig eine Auswahl von Hil-
fen zur Erziehung nach Gesichstpunkten der Ko-
stentragung vermieden werden. Der Grundsatz des 
§ 81 JWG, wonach zur Tragung der Kosten das für 
die Gewährung der Hilfe gesetzlich zuständige Ju-
gendamt verpflichtet ist, wird damit beibehalten. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift regelt die sachliche Zuständigkeit des 
Landesjugendamts abschließend und grenzt damit 
die grundsätzliche Allzuständigkeit des Jugend-
amts nach Absatz 1 ein. Die sachliche Zuständigkeit 
der obersten Landesjugendbehörde ergibt sich aus 
ihrer in § 113 geregelten Aufgabenstellung. Die Zu-
ständigkeitsverteilung zwischen Landesjugendamt 
und oberster Landesjugendbehörde kann durch Lan-
desrecht abweichend von der in .§ 112 Abs. 2 
und § 113 Abs. 1 enthaltenen Regelung bestimmt 
werden (§ 112 Abs. 4 und § 113 Abs. 3). 

Bei den Aufgaben der Landesjugendämter nach den 
§§ 19 und 20 JWG handelt es sich im wesentlichen 
um Leit-, Förderungs- und Aufsichtsfunktionen. Diese 
Funktionen sind dem Landesjugendamt auch nach 
diesem Gesetzim wesentlichen vorbehalten. 

Nummer 1 regelt die Zuständigkeit des Landes-
jugendamts für Leistungen an Minderjährige nach 
§ 15. Mit dieser Regelung wird der Grundsatz, 
daß für Leistungen nach diesem Gesetz das Jugend-
amt sachlich zuständig ist, durchbrochen. Da in die-
sen Fällen hauptsächlich Geldleistungen zu erbrin-
gen sind und die räumliche Entfernung vom Ju-
gendamt durch den Wohnort des Minderjährigen 
im Ausland vorgegeben ist, steht hier der Gesichts-
punkt einer einheitlichen und raschen Abwicklung 
der Leistungen im Vordergrund. 
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Nummer 2: Nach § 2 Abs. 2 des Adoptionsvermitt-
lungsgesetzes wurde die für die Erteilung der Er-
laubnis an freie Träger der Jugendhilfe zur Adop-
tionsvermittlung zuständige Behörde durch Landes-
recht bestimmt. Die Vorschrift weist die Aufgabe 
dem Landesjugendamt zu, da ihm die Aufgaben 
des zentralen Adoptionsdienstes (Nummer 3) sowie 
die Überprüfung der Einrichtungen (Nummer 4) ob-
liegen. Absatz 4 erlaubt auch eine Zuweisung der 
Aufgabe an die oberste Landesjugendbehörde. 

Nummer 3: Die Regelung entspricht § 2 Abs. 1 Satz 2 
des Adoptionsvermittlungsgesetzes. 

Nummer 4 regelt die Zuständigkeit für die Erteilung 
der Betriebserlaubnis und die damit verbundenen 
Aufgaben. Damit wird die für die Heimaufsicht be-
stehende Zuständigkeit des Landesjugendamts (§ 78 
JWG) auch für die diese ersetzende Betriebserlaub-
nis beibehalten. Die Regelung trägt dem Gedanken 
Rechnung, daß das Landesjugendamt den besten 
Überblick über Leistungsstand, Entwicklung und 
Ausbau der Einrichtungen hat und im besonderen 
auch für die Beratung der Einrichtungen (§ 64) die 
fachlichen Voraussetzungen am besten erfüllt. 

Nummer 5: Die Vorschrift erfaßt den Spezialfall des 
§ 63 Abs. 1 Satz 2 und sieht die Zuständigkeit des 
Landesjugendamts vor, auch wenn es sich um die 
Erteilung einer Einzelerlaubnis handelt. Maßgeblich 
dafür ist, daß es sich um eine Einrichtung, nicht um 
Familienpflege handelt. 

Nummer 6: Die Regelung entspricht der Regelung 
in § 53 Abs. 1 JWG. 

Nummer 7 regelt die Zuständigkeit für die Jugend-
hilfeplanung und die Aufstellung des Jugendhilfe

-

plans. Aus der Formulierung „für den überörtlichen 
Bereich" ergibt sich, daß damit keine konkurrierende 
Zuständigkeit des Landesjugendamts mit der Ju-
gendhilfeplanung des Jugendamts begründet werden 
soll. Vielmehr ist das Landesjugendamt für die über-
örtliche Jugendhilfeplanung zuständig, während die 
örtliche Planung idem Jugendamt obliegt. Entspre-
chendes gilt für die Aufstellung ides Jugendhilfepla-
nes. Das Landesjugendamt kann insoweit nach 
Nummer 13 beratend tätig, werden. 

Nummer 8: Für die in § 105 Abs. 2 geregelte Auf-
gabe hat sich bereits in der bisherigen Praxis ein 
starker Trend zur zentralen oder überregionalen 
Wahrnehmung entwickelt. Das Landesjugendamt 
ist nach dieser Vorschrift für die Weiterbildung aller 
Mitarbeiter der öffentlichen und der freien Träger 
im Bereich der Jugendhilfe zuständig. Absatz 3 er-
weitert die hier geregelte Zuständigkeit auch auf das 
Jugendamt. 

Nummer 9: Die Verpflichtung der Jugendhilfe zur 
Beachtung wissenschaftlicher Erkenntnisse erfordert 
die Bereitschaft, sich mit neuen Arbeitsweisen und 
Methoden .auseinanderzusetzen. Für deren Entwick-
lung und Erprobung erscheint insbesondere die über-
örtliche Ebene geeignet, da sie als Schaltstelle zwi-
schen der örtlichen Ebene und der obersten Landes-
jugendbehörde einerseits über genügend Praxisnähe 
verfügt, andererseits Neuentwicklungen besser för-
dern kann als das Jugendamt. Die Anregung, 
Förderung und Koordinierung der Jugendhilfefor

-

schung nach § 106 ist als Aufgabe des Landesjugend-
amts und des Jugendamts (vgl. Absatz 3) ausgestal-
tet. Die Regelung soll diese mehr als bisher zur 
Förderung der Jugendhilfeforschung anregen. Die 
konkurrierende Zuständigkeitsregelung legt kein 
Rangverhältnis zwischen Jugendamt und Landes-
jugendamt fest, verlangt jedoch für eine zweck-
mäßige und sinnvolle Aufgabenerfüllung eine enge 
Abstimmung und Koordinierung zwischen den ge-
nannten Behörden. 

Nummer 10: Die Pflicht zur Unterrichtung der Öf-
fentlichkeit (§ 107) obliegt sowohl dem Jugendamt 
(Absatz 3) als auch dem Landesjugendamt. 

Nummer 11: Die Vorschrift regelt die Zuständigkeit 
des Landesjugendamts für die Kostenerstattungs-
pflicht in den Fällen, in denen ein gewöhnlicher Auf-
enthalt des Leistungsberechtigten im Geltungsbe-
reich dieses Gesetz nicht vorhanden oder nicht zu er-
mitteln ist. 

Nummer 12 entspricht § 20 Abs. 1 Nr. 1 JWG. 

Nummer 13: Die Regelung knüpft an § 20 Abs. 1 
Nr. 2 JWG an. Die Vermittlung der „Erfahrungen" 
wurde durch die Vermittlung von „Anregungen" er-
setzt, um die aktivierende Funktion des Landes

-

jugendamts- zu unterstreichen. Der Bereich der Ju-
gendhilfeplanung wird besonders genannt, um damit 
die Umsetzung der Planungsvorschriften dieses Ge-
setzes in die Praxis zu erleichtern. - 

Nummer 14: Die partnerschaftliche Zusammenarbeit 
mit den freien Trägern der Jugendhilfe und deren 
Förderung obliegen in Verbindung mit Absatz 3 
sowohl dem Jugendamt als auch dem Landesjugend-
amt. 

Nummer 15: Die Vorschrift ist § 20 Abs. 1 Nr. 5 
JWG nachgebildet. 

Zu Absatz 3 

Für die in Absatz 2 Nr. 8, 9, 10 und 14 geregelten 
Aufgaben ist eine ausschließliche Zuweisung der 
Zuständigkeit an das Landesjugendamt nicht sinn-
voll. Ihre Wahrnehmung muß sich vielmehr nach 
heiten richten. Von besonderer Bedeutung ist dabei 
jedoch eine ausreichende Koordinierung der Auf-
gaben zwischen dem Jugendamt und dem Landes-
jugendamt. 

Zu Absatz 4 

Die Vorschrift trägt den unterschiedlichen organisa-
torischen Regelungen der Länder über die Wahrneh-
mung der Aufgaben ides  Landesjugendamts und der 
obersten Landesjugendbehörde Rechnung und er-
laubt eine von Absatz 2 abweichende Zuständig-
keitsverteilung. Zur Verlagerung von Aufgaben der 
obersten Landesjugendbehörde auf das Landesju-
gendamt vgl. § 113 Abs. 3. 

Zu Absatz 5 
Die Vorschrift erlaubt eine Verlagerung der Zu-
ständigkeit für die Erteilung der Erlaubnis für den 
Betrieb von Tageseinrichtungen und die damit zu-
sammenhängenden Aufgaben durch Landesrecht auf 
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das Jugendamt. Sie trägt damit einer bereits nach 
§ 78 JWG in verschiedenen Ländern entwickelten 
Praxis Rechnung. 

Zu Kapitel 5 

Oberste Landesjugendbehörde 

Zu § 113 — Aufgaben 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht inhaltlich im wesentlichen 
§ 22 JWG. Sie ist eine allgemeine Rahmenbestim-
mung, die die Aufgabe der obersten Landesjugend-
behörden nur allgemein formuliert; sie überläßt die 
Einzelheiten den Ländern. Die Länder haben die 
Aufgabe, die Bestrebungen auf dem Gebiet der Ju-
gendhilfe anzuregen und zu fördern; insbesondere 
sollen sie Einrichtungen, Dienste und Veranstaltun-
gen der Träger der Jugendhilfe und die Arbeit der 
freien Träger fördern, soweit diese überörtliche Be-
deutung haben. Die Norm hat im besonderen auch 
Bedeutung für die Förderung der Jugendarbeit. 
Hervorgehoben werden die Weiterentwicklung der 
Jugendhilfe und die Behebung besonderer Not-
stände. Ähnliches gilt für die Förderung der  Weiter-
bildung und der Forschung. 

Satz 3 nennt besonders Empfehlungen für die Be-
messung des Fachkräftebedarfs bei den öffentlichen 
Trägern der Jugendhilfe, denen vor allem Bedeu-
tung für den Ausbau der ambulanten sozialen 
Dienste und damit für die personelle Absicherung 
der offenen Hilfen und Angebote zukommt. 

Zu Absatz 2 

Die Regelung entspricht § 89 JWG, ist jedoch an 
diese Stelle übernommen worden, weil es sich nicht 
um eine Übergangs- oder Schlußvorschrift handelt, 
sondern um eine Vorschrift, die für die gesamte 
Geltungsdauer des Gesetzes Bedeutung hat. 

Zu Absatz 3 

Die Abgrenzung zwischen Landesjugendamt und 
oberster Landesjugendbehörde wird dem Landes-
recht überlassen (vgl. auch § 112 Abs. 4). 

Zu Kapitel 6 

Aufgaben des Bundes, Jugendbericht, 
Bundesjugendkuratorium 

Zu § 114 — Aufgaben des Bundes 

Diese Vorschrift regelt die Exekutivkompetenzen 
des Bundes im Bereich der Jugendhilfe. 

Die hier vorgesehene Regelung entspricht inhaltlich 
§ 25 Abs. 1 JWG, jedoch ist der Bund als juristi-
sche Person Adressat der Vorschrift. Eine inhaltliche 
Änderung ist darin nicht zu sehen. Wer diese Auf-
gabe innerhalb der Bundesregierung wahrzunehmen 

hat, bestimmt sich nach der internen Festlegung der 
Geschäftsstelle der einzelnen Bundesminister (§ 9 
GO-BReg i. V. m. Artikel 64 Abs. 1 und 65 GG). Das 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 18. Juli 
1967 (BVerfGE 22, 180) hat § 25 JWG als verfas-
sungsmäßig erklärt, hinsichtlich der Förderung aber 
nur unter einschränkender, verfassungskonformer 
Auslegung. Nach dieser ist eine finanzielle Förde-
rung der Bestrebungen auf dem Gebiet der Jugend-
hilfe, durch den Bund nur dann zulässig, wenn die 
zu fördernden Bestrebungen der Aufgabe nach ein-
deutig überregionalen Charakter haben. Es muß sich 
um Bestrebungen handeln, die ihrer Art nach nicht 
durch ein Land allein wirksam gefördert werden 
können (BVerfGE, a. a. O., S. 217); diese Präzisie-
rung ist nunmehr in den Gesetzestext übernommen 
worden. Die Entscheidungsgründe dieses Urteils, 
das ohne eine andere Kompetenzgrundlage eine 
weitergehende gesetzliche Regelung hinsichtlich der 
Bundeszuständigkeit nicht zuläßt, stellen die Grund-
lage für die Interpretation sowohl des § 25 Abs. 1 
JWG als auch der hier vorgesehenen Regelung dar. 
Die Übernahme weiterer Verpflichtungen des Bun-
des kann wegen der verfassungsrechtlichen Schran-
ken nicht in Betracht kommen. 

Zu § 115 — Jugendbericht 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift schließt an § 25 Abs. 2 bis 5 JWG an. 
Die Jugendberichte haben wesentliche Anstöße zur 
Verbesserung der Jugendgesetzgebung — u. a. für 
dieses Gesetz — und der Jugendhilfepraxis gege-
ben. Allerdings hat sich die Unterscheidung zwi-
schen „Normalberichten" und Berichten, die einen 
Überblick über die gesamte Jugendhilfe vermitteln 
sollen, nicht bewährt und wird aufgegeben; auch 
die „Normalberichte" geben einen Überblick über 
die gesamte Jugendhilfe, während ein umfassender 
Überblick angesichts der Beschränkungen, die sich 
die Berichte im Hinblick auf die Befassung der ge-
setzgeberischen Körperschaften auferlegen müssen, 
nicht zu leisten ist. Entsprechend diesem Zweck, die 
gesetzgebenden Körperschaften und die Öffentlich-
keit zu unterrichten, geht es um wissenschaftlich 
fundierte, aber knappe und allgemein verständlich 
gehaltene Berichte. Der Bericht soll vor allem auch 
die Lage junger Menschen darstellen, wie dies der 
bisherigen Berichtspraxis bereits entspricht (vgl. 
auch die Verpflichtung des Jugendamts und des Lan-
desjugendamts zur Unterrichtung der Öffentlichkeit 
in § 107). Bewährt hat sich insbesondere auch, daß 
die Berichte durch unabhängige Kommissionen erar-
beitet werden, d. h. fachliche Bestandsaufnahme, 
Analyse und Vorschläge (durch die Kommission) 
und Stellungnahme der Bundesregierung in unter-
schiedlicher Verantwortung liegen. Das Gesetz sieht 
vor, daß Jugendberichte nur alle 8 Jahre, d. h. in 
der Regel in jeder zweiten Legislaturperiode vorzu-
legen sind. Bei einer entsprechenden Regelung für 
die Familienberichte und bei einer inhaltlichen und 
zeitlichen Abstimmung zwischen diesen Berichten 
würde dies eine gründliche Befassung des Parla-
ments mit den Berichten erlauben. 
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Zu Absatz 2 

Neuaufgenommen wurde die Auskunftsverpflich-
tung auch der anerkannten freien Träger der Ju-
gendhilfe, weil ohne deren Auskünfte aussagefähige 
Unterlagen für die Jugendhilfe nicht vollständig zu 
gewinnen sind. 

Zu § 116 — Bundesjugendkuratorium 

Zu Absatz 1 

Wie schon bisher (§ 26 JWG) soll das Bundesjugend

-

kuratorium die Bundesregierung als ständiges Be

-

ratungsorgan in grundsätzlichen Fragen der Jugend-
hilfe beraten. .Dazu gehört die Beratung über die 
Lage und Probleme junger Menschen und bei der 
Jugendgesetzgebung, beim Erlaß von Rechtsverord-
nungen und allgemeinen Verwaltungsvorschriften, 
bei Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmit-
tel, die im Rahmen des Bunde jugendplanes zur 
Unterstützung der Bestrebungen auf dem Gebiet der 
Jugendhilfe durch die Bundesregierung verwaltet 
werden. Die gesetzliche Verankerung des Bundes-
jugendkuratoriums ist gerechtfertigt, da es sich nicht 
um ein wissenschaftliches Gremium handelt (für das 
die Errichtung durch Rechtsverordnung oder Orga-
nisationsakt vorgesehen werden sollte), sondern um 
ein auf Dauer angelegtes Gremium der Beratung 
unter wesentlicher Beteiligung der freien Träger 
der Jugendhilfe. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht § 26 Abs. 2 JWG. 

Zu Kapitel 7 

Rechtsweg und gerichtliches Verfahren 

Zum Ersten Abschnitt 

Rechtsweg und Verfahren im allgemeinen 

Der erste Abschnitt enthält die Rechtswegregelung 
für Verfahren nach diesem Gesetz und bezeichnet 
das vor den Vormundschaftsgerichten grundsätzlich 
anzuwendende Verfahrensrecht. 

Zu § 117 — Rechtsweg 

Die in diesem Gesetz geregelten Hilfen zur Erzie-
hung außerhalb der eigenen Familie können nicht 
nur als Ansprüche von den Leistungsberechtigten 
geltend gemacht, sondern unter besonderen Vor-
aussetzungen auch gegen den Willen eines Betrof-
fenen gerichtlich angeordnet werden. Nach der her-
kömmlichen Rechtswegregelung wären für dieselben 
Leistungstatbestände unterschiedliche Gerichte zu-
ständig. Für die Anordnung einer Hilfe zur Erzie-
hung außerhalb der eigenen Familie (§§ 8, 9 und 46) 
oder eine sonstige, dem Vormundschaftsgericht aus-
drücklich zugewiesene Angelegenheit wäre das Vor-
mundschaftsgericht zuständig. Die gerichtliche Kon-
trolle einer Verwaltungshandlung auf Antrag eines 

Leistungsberechtigten obläge dagegen dem Ver-
waltungsgericht. 

Diese Kollision trat im geltenden Recht nicht in 
vergleichbarer Form auf, weil das Jugendwohl-
fahrtsgesetz nicht als Leistungsgesetz mit Rechts-
ansprüchen ausgestaltet war. Die in Abschnitt VI 
des Jugendwohlfahrtsgesetzes geregelten Maßnah-
men konnten entweder als Freiwillige Erziehungs-
hilfe beantragt werden oder wurden von dem Ge-
richt als Fürsorgeerziehung angeordnet. Lediglich 
hinsichtlich der Bestellung eines Erziehungsbei-
stands ist bereits nach geltendem Recht der Rechts-
weg gespalten. Wird die Bestellung eines Erzie-
hungsbeistands von dem Personensorgeberechtigten 
beantragt, so ergeht ein Verwaltungsakt, der vor 
den Verwaltungsgerichten angefochten werden 
kann. 

Wird eine Erziehungsbeistandschaft dagegen von 
dem Vormundschaftsgericht angeordnet, so ergeht 
ein Beschluß,. der als Entscheidung der Freiwilligen 
Gerichtsbarkeit nur in dem dafür maßgeblichen 
Rechtsweg überprüft werden kann. Schon für das 
geltende Recht wird diese Aufspaltung des Rechts-
wegs als nachteilig angesehen (z. B. Jans-Happe, 
Jugendwohlfahrtsgesetz, § 56 Nr. 4 A). Bei Bei-
behaltung der traditionellen Rechtswegregelung 
würde sie durch die jetzt vorgesehene Ausgestal-
tung des materiellen Jugendhilferechts in ihren 
Auswirkungen erheblich verschärft. Eine befrie-
digende Regelung zusammenhängender Lebenssach-
verhalte könnte kaum erreicht werden; in jedem 
Fall würde sie außerordentlich erschwert. 

Die Vorschrift verweist deshalb alle Verfahren über 
Leistungen oder sonstige Maßnahmen der Jugend-
hilfe, _die das Verhältnis des einzelnen als Lei-
stungsberechtigten zu dem Jugendamt betreffen, in 
einen, und zwar in den ordentlichen Rechtsweg. Zu

-

ständig soll innerhalb der ordentlichen Gerichtsbar-
keit das Vormundschaftsgericht sein, das schon bis-
her mit Fragen der Erziehung und Entwicklung jun-
ger Menschen befaßt ist und das deshalb auch zu 
einer Beurteilung der vergleichbaren Fragen des 
Jugendhilferechts besonders geeignet erscheint. Der 
Verwaltungsrechtsweg bleibt insbesondere für sol-
che Streitigkeiten erhalten, die das Verhältnis der 
Träger der Jugendhilfe untereinander, das Verhält-
nis des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe zu den 
Jugendhilfeausschüssen oder die Anerkennung eines 
freien Trägers der Jugendhilfe und damit im Ergeb-
nis das Verhältnis der Organe der Jugendhilfe un-
tereinander betreffen. Auch die in Nummer 3 ge-
nannten Streitigkeiten sind überwiegend Streitig-
keiten zwischen Trägern der Jugendhilfe, da die 
meisten Einrichtungen von Trägern der Jugendhilfe 
betrieben werden. 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift geht von dieser grundsätzlich umfas-
senden Zuständigkeit des Vormundschaftsgerichts 
aus. Diese umfaßt zunächst die dem Vormundschafts-
gericht durch dieses Gesetz bereits ausdrücklich zu-
gewiesenen Angelegenheiten; insoweit dient die 
Regelung der Klarstellung. Bei den einzelnen Ver-
fahren (§§ 8, 9, 13 Abs. 4 und 5, § 46, § 47 Abs. 2, 
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§ 48 Abs. 1, § 69 Abs. 1, § 70 Abs. 1 und 2, § 77 
Abs. 3, vgl. mich die §§ 79, 84 und 85) handelt es sich 
im wesentlichen um Angelegenheiten, die als klas-
sische Jugendhilfesachen schon bisher von den Vor-
mundschaftsgerichten erledigt werden. In die Zu-
ständigkeit des Vormundschaftsgerichts nach Ab-
satz 1 fallen darüber hinaus alle öffentlich-rechtlichen 
Streitigkeiten im Sinne .des § 40 Abs. 1 VwGO aus 
dem Bereich der Jugendhilfe nach diesem Gesetz, 
soweit nicht Absatz 2 diese ausdrücklich dem Ver-
waltungsgericht vorbehält. Die Zuständigkeit des 
Vormundschaftsgerichts umfaßt insoweit Verfahren 

über Leistungen und Maßnahmen der Jugendhilfe 
nach den §§ 27 bis 53. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift führt die Verfahren auf, die, abwei-
chend von der im übrigen umfassenden Zuständig-
keitsregelung des Absatz 1, als herkömmliche öffent-
lich-rechtliche Streitigkeiten im Sinne des § 40 Abs. 1 
VwGO weiterhin durch die Verwaltungsgerichte er-
ledigt werden sollen. 

Die zunächst genannten Streitigkeiten betreffen das 
Verhältnis zwischen öffentlichen Trägern der Ju-
gendhilfe (Nummer 1 a). Nicht hierunter fällt ledig-
lich die Entscheidung über die Ablehnung der Ab-
gabe einer Amtspflegschaft oder Amtsvormundschaft 
nach § 77 Abs. 3. Sachlich handelt es sich hierbei 
nicht um eine Streitigkeit aus dem Verhältnis von 
öffentlichen Trägern der Jugednhilfe, sondern um 
eine Frage der Führung der Amtsvormundschaft 
oder Amtspflegschaft. § 77 Abs. 3 Satz 3 weist die 
Entscheidung hierüber deshalb auch bereits aus-
drücklich dem Vormundschaftsgericht zu. 

Die unter Nummer 1 b genannten Streitigkeiten zwi-
schen einem öffentlichen Träger und einer kreisan-
gehörigen Gemeinde oder einem Gemeindeverband 
können sich insbesondere aus der Wahrnehmung 
ortsbezogener Aufgaben (§ 94) ergeben. Soweit 
kreisangehörige Gemeinden öffentliche Träger der 
Jugendhilfe sind, werden sie bereits in Nummer 1 a 
erfaßt. 
Nummer 1 c erfaßt öffentlich-rechtliche Streitig-
keiten zwischen freien Trägern der Jugendhilfe 
und den öffentlichen Trägern und den in Num-
mer 1 b genannten arideren 'kommunalen Gebiets-
körperschaften. Solche Streitigkeiten können insbe-
sondere die Beteiligung der freien Träger an der 
Planung und Durchführung der Aufgaben und Lei-
stungen (§§ 97, 99, 102 und 103) oder die Förderung 
der freien Träger (§ 102 Abs. 2) betreffen. 

Die in Nummer 1 d erfaßten Streitigkeiten zwischen 
Trägern der Jugendhilfe und den genannten Gebiets-
körperschaften können sich insbesondere aus den 
Aufgaben der Länder (oberste Landesjugendbehör-
de) und des Bundes ergeben (§ 113 Abs. 1 und § 114). 

Der Verwaltungsrechtsweg ist auch gegeben für (in-
terne) Streitigkeiten zwischen dem öffentlichen Trä-
ger der Jugendhilfe und seinem Jugendhilfeaus-
schuß oder Landesjugendhilfeausschuß (Nummer 1 e 
und 1 f).  
Schließlich war auch das Verfahren über die An

-

erkennung eines freien Trägers der Jugendhilfe 

nach § 95 Abs. 2 ausdrücklich den Verwaltungs-
gerichten vorzubehalten. Im Hinblick auf die Rege-
lung des § 95 Abs. 2 Satz 2 kann nicht davon aus-
gegangen werden, daß die Entscheidung über die 
Anerkennung eines freien Trägers der Jugendhilfe 
stets durch einen öffentlichen Träger der Jugend-
hilfe ergeht, so daß die nach der Systematik der vor-
geschlagenen Rechtswegregelung gebotene Zustän-
digkeit der Verwaltungsgerichte bereits nach Num-
mer 1 c gegeben wäre. 

Nummer 3 erfaßt Streitigkeiten im Zusammenhang 
mit der Betriebserlaubnis, der Beratung und der 
Überprüfung von Einrichtungen. Solche Streitigkei-
ten beziehen sich nicht auf eine Leistung nach die-
sem Gesetz oder damit eng verknüpfte Maßnahmen, 
wie z. B. die Erteilung einer Pflegeerlaubnis. Soweit 
sie den Betrieb von Einrichtungen betreffen, deren 
Träger freie Träger der Jugendhilfe sind, sind sie 
bereits unter Nummer 1 c erfaßt. Die Vorschrift hat 
eigenständige Bedeutung nur für das Rechtsverhält-
nis zwischen dem Landesjugendamt oder dem Ju-
gendamt und dem Träger einer gewerblich betrie-
benen Einrichtung. Es erscheint im Interesse einer 
einheitlichen Lösung sachgerecht, auch Streitigkeiten 
bei gewerblich betriebenen Einrichtungen den Ver-
waltungsgerichten zuzuweisen. 

Da sich die Rechtswegregelung des Absatz 2 auf die 
ausdrücklich angeführten Fälle beschränkt, wer-
den hiervon nicht privatrechtliche Streitigkeiten 
zwischen den genannten Organen der Jugendhilfe 
erfaßt. Auch der ordentliche Rechtsweg mit  einer 
Zuständigkeit der Vormundschaftsgerichte nach Ab-
satz 1 ist insoweit nicht gegeben. Absatz 1 eröffnet 
diesen Rechtsweg ausdrücklich nur für Verfahren 
über Angelegenheiten nach diesem Gesetz. Mög-
liche privatrechtliche Streitigkeiten, insbesondere 
zwischen den Trägern der Jugendhilfe, fallen nicht 
hierunter. Der Rechtsweg für diese Verfahren be-
stimmt 'sich somit unverändert nach den sonst maß-
geblichen Vorschriften. Auch dienstrechtliche Strei-
tigkeiten, die sich zwischen einem öffentlichen Trä-
ger der Jugendhilfe und den bei ihm beschäftigten 
oder einzustellenden Kräften im Hinblick auf die 
Vorschriften des § 55 Abs. 4 oder des § 104 erge-
ben, sind keine Angelegenheiten im Sinne des vor-
liegenden Gesetzes. 

Zu § 118 - Verfahren vor dem Vormundschafts-
gericht 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift stellt klar, welches Verfahrensrecht 
das Vormundschaftsgericht in den ihm zugewiese-
nen unterschiedlichen Angelegenheiten anzuwen-
den hat. Danach gelten grundsätzlich die Vorschrif-
ten des Gesetzes über die Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit, soweit nicht ausdrücklich 
etwas besonderes bestimmt ist.  Maßgeblich sind 
außer den Allgemeinen Vorschriften der §§ 1 bis 34 
FGG die Bestimmungen der §§ 35 ff. FGG für Vor-
mundschaftssachen, weil die Jugendhilfesachen im 
Bereich der freiwilligen Gerichtsbarkeit von den 
Vormundschaftsgerichten erledigt werden sollen. 
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Sonderregelungen für das Anordnungsverfahren 
enthält § 119. Die Vorschrift entspricht in der Sache 
überwiegend der Regelung des Jugendwohlfahrts-
gesetzes für die Anordnung einer Fürsorgeerzie-
hung. 
Erforderliche Sonderregelungen für den Bereich der 
öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten bringen die 
§§ 120 bis 132. Sie sind dem Charakter dieser Ver-
fahren angepaßt und in ähnlicher Form bereits in 
verschiedenen anderen Regelungen des geltenden 
Rechts für vergleichbare Verfahren vor Gerichten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit enthalten (insbe-
sondere die §§ 23 ff. EGGVG, § 111 BNotO). 
In den übrigen, von den §§ 119 bis 132 nicht erfaß-
ten Fällen gelten ausschließlich die Bestimmungen 
des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwil-
ligen Gerichtsbarkeit für Vormundschaftssachen. Er-
faßt werden hiervon alle. ,dem Vormundschaftsge-
richt durch dieses Gesetz außerhalb des § 117 Abs. 1 
bereits ausdrücklich zugewiesenen Angelegenheiten 
mit Ausnahme der Fälle des Anordnungsverfahrens 
nach § 119. Wegen der im einzelnen betroffenen 
Verfahren wird auf die Begründung des § 117 Abs. 1 
verwiesen. 

Zu Absatz 2 
Satz 1 begründet eine Auskunftspflicht zugunsten 
des Vormundschaftsgerichts. Die Vorschrift lehnt sich 
an § 136 Abs. 1 an, bezieht jedoch Sozialleistungs-
träger und Finanzbehörden mit ein. Auf eine Rege-
lung entsprechend § 136 Abs. 2 konnte dabei ver-
zichtet werden. Die nach § 15 FGG auch im Ver-
fahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit maßgeblichen 
Grundsätze der Zeugnisverweigerung nach den 
§§ 383 ff. ZPO sind aus rechtsstaatlichen Gründen 
auch bei der formlosen Anhörung durch eine Ein-
holung von Auskünften zu beachten (Keidel-
Winkler, FG, 10. Auflage, § 15 Rdnr. 21; Jansen, 
FGG, 2. Auflage, § 15 Rdnr. 39). Zur Auskunft sind 
nach den Sätzen 2 und 3 alle genannten Personen 
und Stellen in gleichem Umfang verpflichtet. Satz 3 
stellt lediglich klar, daß Satz 1 für Behörden. keine 
zusätzliche Amtspflicht auf Auskunfterteilung be-
gründet. 

Zum Zweiten Abschnitt 

Besondere Vorschriften 
für das Anordnungsverfahren 

Gegenstand des zweiten Abschnitts sind Sonder-
regelungen für das gerichtliche Verfahren zur An-
ordnung und Aufhebung von Hilfen zur Erziehung 
außerhalb der eigenen Familie in den Fällen des 
§ 8 Abs. 1 und 4, § 9 Abs. 1 und 3 und § 46. Sie 
werden in § 119 zusammengefaßt. 

Zu § 119 — Anordnungsverfahren 

Die Vorschrift unterstellt das gerichtliche Verfah-
ren zur Anordnung und Aufhebung von Hilfen zur 
Erziehung außerhalb der eigenen Familie besonde-
ren Regeln. Diese sind weitgehend dem Verfahren 
nach §§ 65, 69 Abs. 2 und nach § 75 Abs. 4 und 5 
JWG über die Anordnung und Aufhebung einer Für-
sorgeerziehung nachgebildet, die durch die gericht

-

lich angeordnete Hilfe zur Erziehung außerhalb der 
eigenen Familie ersetzt wird. Dem bisherigen Sprach-
gebrauch für das Verfahren über die Anordnung ei-
ner Fürsorgeerziehung ist auch die Bezeichnung 
„Anordnungsverfahren" entnommen. Soweit § 119 
keine besonderen Bestimmungen vorsieht, bewen-
det es bei der Geltung der Vorschriften des Geset-
zes über die Angelegenheiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit für Vormundschaftssachen. Auf die 
Begründung zu § 118 Abs. 1 wird verwiesen. 

Zu Absatz 1 
Nach Satz 1 sind Verfahren auf Anordnung einer 
Hilfe zur Erziehung außerhalb der eigenen Familie 
nach § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1 und § 46 und auf deren 
Aufhebung von Amts wegen oder auf Antrag ein-
zuleiten. Das entspricht § 65 Abs. 1 Satz 1 und § 75 
Abs. 4 Satz 1 JWG. Wer im Einzelfall antragsberech-
tigt ist, ergibt sich aus der jeweils einschlägigen 
materiellrechtlichen Regelung der §§ 8, 9 und 46.' 

Zu Absatz 2 
Der Gesamtplan des § 13 dient dazu, eine Hilfe zur 
Erziehung der in § 13 Abs. 1 Satz 1 genannten Art, 
die über eine längere Zeit hinweg geleistet werden 
soll, möglichst sachgerecht und den Bedürfnissen 
des Einzelfalls angepaßt auswählen zu können. Da 
dem Gesamtplan eine Klärung der Lebenssituation 
des Minderjährigen vorangeht, kann er auch für das 
Gericht eine wichtige Entscheidungshilfe nach Art 
eines Sachverständigengutachtens sein. Satz 1 sieht 
deshalb vor, daß das Gericht in Fällen, in denen die 
Aufstellung eines Gesamtplans in Betracht kommt, 
eine Hilfe zur Erziehung erst anordnen soll, wenn 
der Gesamtplan vorliegt. Die elastische Fassung der 
Vorschrift ermöglicht es dem Gericht, erforderlichen-
falls auch bereits vor der Erstellung eines Gesamt-
plans zu entscheiden. Das kann insbesondere in Eil-
fällen erforderlich sein, in denen nicht mit einer 
einstweiligen Anordnung geholfen werden kann. 
Nach Satz 2 soll eine von den Vorschlägen des Ge-
samtplans abweichende Anordnung des Gerichts 
nicht ohne Rückwirkungen auf den Gesamtplan blei-
ben. Ein bereits vorliegender Gesamtplan ist des-
halb auf die Entscheidung des Gerichts abzustimmen. 
Ist ein Gesamtplan noch nicht erstellt worden, so ist 
der in der gerichtlichen Entscheidung aufgezeigte 
Weg gleichfalls in die Arbeiten an dem Gesamtplan 
einzubeziehen. 

Zu Absatz 3 
Satz 1 entspricht für das Anordnungsverfahren § 65 
Abs. 3 Satz 1 JWG. Um einen umfassenderen 
Rechtsschutz zu gewähren, ist die gleiche Regelung 
für das Aufhebungsverfahren vorgesehen worden. 
Satz 2 entspricht § 65 Abs. 3 Satz 2 JWG. Die 
Fassung der Vorschrift ist auf eine vergleichbare 
Regelung, die in den Entwurf eines Gesetzes zur 
Neuregelung des Rechts der elterlichen Sorge ein-
gestellt werden soll, abgestimmt. 

Zu Absatz 4 
Nach Satz 1 tritt die Wirksamkeit einer im Anord-
nungs- oder Aufhebungsverfahren ergangenen Ent-
scheidung erst mit ihrer Rechtskraft ein. Diese Aus-
nahme von dem Grundsatz des § 16 Abs. 1 FGG er- 
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scheint für die einschneidenden Fälle des Verfah-
rens auf der Grundlage der §§ 8, 9 und 46 im Inter-
esse eines besseren Rechtsschutzes geboten. Sie ent-
spricht gem. § 65 Abs. 4 und § 69 Abs. 2 JWG dem 
geltenden Recht bei der Anordnung einer Fürsorge-
erziehung und ist in gleicher Form in dem ähnlich 
gelagerten Fall des § 55 a Abs. 1 FGG vorgesehen. 
Auch § 75 Abs. 4 Satz 2 JWG führt für die Aufhe-
bung einer Fürsorgeerziehung zu einer im Ergebnis 
vergleichbaren Lösung. Satz 1 hat im Hinblick auf 
§ 60 Abs. 1 Nr. 6 FGG zur Folge, daß die im Anord-
nungs- oder Aufhebungsverfahren ergangene Ent-
scheidung als Vormundschaftssache allgemein der 
sofortigen Beschwerde unterliegt. Das entspricht 
nach § 65 Abs. 4 JWG dem geltenden Recht bei der 
Anordnung einer Fürsorgeerziehung. Für das Ver-
fahren auf Aufhebung einer Hilfe zur Erziehung au-
ßerhalb der eigenen Familie liegt darin eine Erwei-
terung gegenüber § 75 Abs. 4 Satz 2, 3 JWG. Die 
Sätze 2 und 3 sind § 55 a Abs. 2, 3 FGG nachge-
bildet. Die Möglichkeit, die sofortige Wirksamkeit 
anzuordnen, bietet sich dabei für das Anordnungs-
verfahren insbesondere auch deshalb an, weil die 
vorläufige Fürsorgeerziehung nicht mehr vorgese-
hen ist. Eine solche Anordnung kann von dem Be-
schwerdegericht nach § 24 Abs. 3 FGG wieder au-
ßer Kraft gesetzt werden. 

Zu Absatz 5 
Die Vorschrift regelt die Beschwerdeberechtigung 
in Anlehnung an § 65 Abs. 4 JWG. Die Regelung 
wird damit über den zum Teil engeren § 75 Abs. 5 
Satz 2, 3 JWG hinaus auf das Aufhebungsverfahren 
erstreckt. 
Abweichend von § 65 Abs. 2 Satz 1 und § 75 Abs. 5 
Satz 1 JWG enthält § 119 keine ausdrückliche Rege-
lung über die Anhörung der Antragsberechtigten 
oder jedenfalls des Jugendamts vor der Aufhebung 
einer Anordnung auf Hilfe zur Erziehung außerhalb 
der eigenen Familie. Die Anhörung des Minderjäh-
rigen soll im Sorgerechtsentwurf für den Bereich der 
Vormundschaftssachen eigenständig und zentral ge-
regelt werden. Diese Regelung erfaßt auch die hier 
zu lösenden Fälle. Eine besondere Vorschrift über 
die Anhörung des Personensorgeberechtigten und 
des Jugendamts erscheint entbehrlich. Als Verfah-
rensbeteiligte haben Sie auf Grund des ihnen zu ge-
währenden rechtlichen Gehörs bereits die Möglich-
keit, sich eigenständig zu äußern. Im übrigen muß 
das Gericht sie nach § 12 FGG anhören, wenn dies 
zur Feststellung des Sachverhalts erforderlich oder 
sachdienlich ist. 

Zum Dritten Abschnitt 

Besondere Vorschriften für öffentlich-rechtliche 
Streitigkeiten vor dem Vormundschaftsgericht 

Der dritte Abschnitt enthält erforderliche Sonderre-
gelungen für die öffentlich-rechtlichen Streitigkei

-

ten, die dem Vormundschaftsgericht nach der 
Rechtswegregelung des § 117 Abs. 1 neu zur Erle-
digung zugewiesen werden. Diese Sonderregelungen 
gelten zum Teil für alle öffentlich-rechtlichen Strei-
tigkeiten, die außer in der Form eines Anfechtungs-
oder Verpflichtungsantrags auch als schlichte Lei-
stungs-, Feststellungs- oder auch Unterlassungsan

-

träge auftreten können. Geltung für alle von dem 
Vormundschaftsgericht zu erledigenden öffentlich-
rechtlichen Streitigkeiten haben die §§ 121, 122, 
128, 130, 131 und 132. Auf die besonderen Fälle 
eines Anfechtungs- oder Verpflichtungsantrags 
sind die §§ 123 bis 127 und 129 zugeschnitten. So-
weit der dritte Abschnitt keine Sonderregelungen 
enthält, gelten auch für diesen Bereich die Vorschrif-
ten des Gesetzes über die Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit für Vormundschaftssachen. 
Auf die Begründung zu § 118 Abs. 1 wird verwiesen. 

Zu § 120 — Öffentlich-rechtliche Streitigkeiten 

Die Vorschrift umschreibt mit den erfaßten öffent-
lich-rechtlichen Streitigkeiten zunächst den Anwen-
dungsbereich des dritten Abschnitts. Satz 1 be-
zeichnet die betroffenen Streitigkeiten nach ihrem 
Gegenstand. Damit soll eine klarere Abgrenzung 
ereicht werden, als dies bei einer Anknüpfung an 
den Begriff der „öffentlich-rechtlichen Streitigkei-
ten" im Sinne des § 40 Abs. 1 VwGO möglich wäre. 
Die erste Gruppe der angeführten Verfahren, die 
mit im einzelnen unterschiedlichen Ziel jeweils ei-
nen Verwaltungsakt betreffen, entspricht der An-
fechtungs-, Verpflichtungs- und Feststellungsklage 
der §§ 42, 43 VwGO. Die zweite Gruppe umfaßt 
sonstige Verfahren, die auf eine Leistung nach die-
sem Gesetz gerichtet sind. Hierzu gehören vor al-
lem ein schlichtes Leistungsbegehren, ebenso ein 
Unterlassungsbegehren oder ein schlichter Feststel-
lungsantrag. Auch insoweit handelt es sich um öf-
fentlich-rechtliche Streitigkeiten im Sinne des § 40 
Abs. 1 VwGO, weil das einzelne Verfahren jeweils 
ein durch dieses Gesetz geregeltes öffentlich-recht-
liches Rechtsverhältnis zwischen dem einzelnen Be-
teiligten und der zuständigen staatlichen Stelle zum 
Gegenstand hat. Nicht dieser zweiten Gruppe zuzu-
rechnen sind lediglich die Fälle, in denen eine Lei-
stung oder sonstige Maßnahme der Jugendhilfe nur 
im Zusammenhang mit einer Entscheidung des Vor-
mundfschaftsgerichts veranlaßt werden kann. Diese 
Verfahren, die den klassischen Jugendhilfesachen 
des geltenden Rechts entsprechen, sind einer origi-
nären oder jedenfalls abschließenden Regelung 
durch die Verwaltung entzogen; sie können des-
halb nicht Gegenstand eines an sie gerichteten Lei-
stungsbegehrens sein, das als solches auch gericht-
lich verfolgt werden könnte. Auch nach herkömmli-
cher Betrachtung handelt es sich bei diesen Ange-
legenheiten nicht um öffentlich-rechtliche Streitig-
keiten im Sinne des § 40 Abs. 1 VwGO. Satz 2 
schließt diese Angelegenheiten deshalb ausdrück-
lich aus dem Anwendungsbereich des Satzes 1 aus. 
Schon begrifflich nicht den Leistungen der Jugend-
hilfe zuzurechnen, sind schließlich die Entscheidun-
gen oder Maßnahmen, die das Vormundschaftsge-
richt in den Fällen des § 77 Abs. 3 sowie der §§ 79, 
84 und 85 trifft. Diese werden daher von Satz 1 be-
reits aus diesem Grunde nicht erfaßt. 

Zu § 121 — Zuständigkeit 

Die Vorschrift regelt, welches Vormundschaftsge-
richt für die öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten 
des § 120 örtlich zuständig sein soll. 
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Zu Absatz 1 

Die Vorschrift knüpft die örtliche Zuständigkeit an 
den Sitz des Jugendamts an. Dieses ist im Regelfall 
an dem Verfahren als Antragsteller oder als Antrags-
gegner beteiligt. Die Regelung ist für den betroffe-
nen Bürger einfach und durchschaubar. Im Ergebnis 
entspricht sie zudem weitgehend den vergleichba-
ren Fällen des § 52 VwGO. Über die Zuständigkeits-
norm des § 109 für das Jugendamt wird sie sich 
schließlich in den meisten Fällen dahin auswirken, 
daß eine mit der Lösung der §§ 43, 36 FGG über-
einstimmende Zuständigkeit, die auf die Interessen 
des Minderjährigen zugeschnitten ist, erreicht wer-
den kann. Für den Fall, daß auf Grund von § 94 
auch kreisangehörige Gemeinden und Gemeinde-
verbände in ein Leistungsverhältnis zum Bürger 
treten, sieht Satz 2 im Interesse einer einheitlichen 
Lösung die gleiche Regelung vor. Dies gilt auch für 
die oberste Landesjugendbehörde, die nach § 113 
Abs. 3 für Leistungen und Aufgaben des Landes-
jugendamts zuständig sein kann. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift enthält eine besondere Regelung für 
den Fall, daß die Zuständigkeit für ein bereits an-
hängiges Verfahren auf Anordnung oder Aufhe-
bung einer Hilfe zur Erziehung außerhalb der eige-
nen Familie und für eine später eingeleitete öffent-
lich-rechtliche Streitigkeit des § 120, die denselben 
Minderjährigen wie das Anordnungsverfahren be-
treffen, auseinanderfallen. Das kann nach Absatz 1 
in Verbindung mit § 109 Abs. 1 Satz 2 insbesondere 
dann eintreten, wenn der Minderjährige nicht bei 
dem Personensorgeberechtigten lebt. Um eine sach-
gerechte Gesamtlösung erreichen zu können, er-
scheint in diesen Fällen eine Zusammenfassung der 
Zuständigkeiten für alle Verfahren geboten. Im In-
teresse des betroffenen Minderjährigen hat sie sich 
an der Zuständigkeitsregelung der §§ 43, 36 FGG für 
das Anordnungsverfahren zu orientieren, die auf 
die Belange des Minderjährigen zugeschnitten ist. 

Für die Dauer eines Anordnungsverfahrens soll 
deshalb nach Absatz 2 das dafür nach der allgemei-
nen Regelung des §§ 43, 36 FGG .  zuständige Gericht 
auch zuständig für öffentlich-rechtliche Streitigkei-
ten über Leistungen der Jugendhilfe an einen Min-
derjährigen sein, auf den sich das Anordnungsver-
fahren bezieht. Unter der Dauer eines Anordnungs-
verfahrens ist dabei. nur das Verfahren nach § 119 
selbst und nicht der Zeitraum zu verstehen, in dem 
eine in diesem Verfahren erlassene Anordnung Wir-
kungen zeitigt. 
In anderen Fällen, in denen die Zuständigkeit für 
ein Anordnungsverfahren und für eine öffentlich-
rechtliche Streitigkeit, die denselben Personenkreis 
betreffen, auseinanderfallen, kann mit einer Abgabe 
nach § 46 FGG geholfen werden. Diese wird im In-
teresse des Minderjährigen insbesondere in Betracht 
kommen, wenn während der Dauer eines Anord-
nungsverfahrens ein Verfahren auf die Erbringung 
einer Leistung an den Personensorgeberechtigten 
anhängig wird, die sich unmittelbar oder doch mit-
telbar auf den Minderjährigen des Anordnungsver-
fahrens bezieht. Da der vorgeschlagene Absatz 2 für 
die eigentlich kritischen Fälle sich überschneidender 

Verfahren bereits eine einheitliche Zuständigkeit 
schafft, kann es für eine solche Abgabe bei der all-
gemeinen Regelung des § 46 FGG bewenden. Eine 
besondere Vorschrift mit engeren Voraussetzungen 
für die Abgabe nach dem Vorbild des § 65 Abs. 5 
in Verbindung mit § 57 Abs. 5 JWG erscheint für 
diese Fälle entbehrlich. 

Zu § 122 — Inhalt der Antragsschrift 

Die Vorschrift betrifft den Inhalt der Antragsschrift 
in öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten. Sie ist § 82 
Abs. 1 VwGO nachgebildet und gilt für alle öffent-
lich-rechtlichen Streitigkeiten. Selbstverständlich 
können ein angefochtener Verwaltungsakt oder ein 
Widerspruchsbescheid nicht beigefügt werden, wenn 
diese nicht Gegenstand des Begehrens sind. Das 
kann insbesondere für einen schlichten Leistungs-
antrag zutreffen. 

Zu § 123 — Anfechtungs- und Verpflichtungsanträge 

Die Vorschrift enthält besondere Bestimmungen für 
Anfechtungs- und Verpflichtungsanträge. 

Zu Absatz 1 und 2 

Absatz 1 kennzeichnet mit dem Anfechtungs- und 
Verpflichtungsantrag in Anlehnung an § 42 Abs. 1 
VwGO die Formen des Rechtsschutzbegehrens, die 
dem einzelnen Beteiligten auch in Jugendhilfesa-
chen zur Verfügung stehen, wenn er sich gegen 
einen ihn belastenden Verwaltungsakt wehren oder 
den Erlaß eines ihn begünstigenden Verwaltungs-
akts erwirken will. Die erforderliche Antragsbefug-
nis ist Gegenstand des Absatz 2. In der Sache ent-
spricht die vorgeschlagene Regelung § 23 Abs. 2, 
§ 24 EGGVG wie auch § 111 Abs. 1 BNotO. 

Zu Absatz 3 

Mit dieser Vorschrift werden die Regelungen der 
§§ 78, 79 VwGO übernommen. Damit soll klarge-
stellt werden, gegen wen ein Anfechtungs- und 
Verpflichtungsantrag zu richten sind und was bei 
einem Anfechtungsantrag mit Vorverfahren Gegen-
stand des Begehrens ist. Über die Verweisung auf 
§ 78 VwGO steht dem Betroffenen darüber hinaus 
die Bezeichnungshilfe des § 78 Abs. 1 Nr. 1 zweiter 
Halbsatz VwGO zur Verfügung. Sie erscheint gera-
de im Jugendhilferecht zum Schutz ungewandter 
Personen sinnvoll. 

Zu § 124 — Vorverfahren 

Das neue Jugendhilferecht enthält eine Vielzahl 
von Ermessenstatbeständen. Da das Vormund-
schaftsgericht wie auch sonst das Verwaltungsge-
richt im Hinblick auf das Prinzip der Gewaltentei-
lung Ermessensentscheidungen der Verwaltung in 
Jugendhilfesachen nur auf Ermessensfehler hin 
überprüfen kann, wäre die Ermessensentscheidung 
der Verwaltung in vielen Fällen endgültig, wenn 
sie nicht im Rahmen eines außergerichtlichen Vor-
verfahrens nach Art der in den §§ 68 bis 73 VwGO 
getroffenen Regelung noch einmal einer verwal-
tungsinternen Überprüfung unterzogen werden 
könnte. Ein solches Vorverfahren ist darüber hin- 
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aus geeignet, Streitigkeiten zwischen dem Betroffe-
nen und der Verwaltung bereits auf dieser Ebene 
einer Lösung zuzuführen. Das liegt im Interesse der 
Beteiligten und trägt zudem dazu bei, die Gerichte 
zu entlasten. 

Satz 1 sieht deshalb vor, daß vor dem gerichtli-
chen Verfahren über einen Anfechtungs- oder Ver-
pflichtungsantrag ein außergerichtliches Vorverfah-
ren durchzuführen ist, in dem die Rechtmäßigkeit 
und Zweckmäßigkeit des betroffenen Verwaltungs-
aktes noch einmal überprüft werden. Für die Aus-
gestaltung des Vorverfahrens verweist Satz 2 auf 
die Regelung der §§ 68 bis 73 VwGO über das Ver

-

verfahren. 

Zu § 125 — Antragsfrist 

Die Vorschrift bestimmt Form und Frist des An-
trags bei Anfechtungs- und Verpflichtungsanträgen. 
Die Regelung entspricht § 26 Abs. 1 EGGVG, hin-
sichtlich der Frist auch § 111 Abs. 2 BNotO. 

Auf eine ausdrückliche Regelung über die Wieder-
einsetzung gegen die Versäumung der Antragsfrist, 
die selbstverständlich möglich sein muß, wurde 
verzichtet. Rechtsprechung und Schrifttum wenden 
§ 22 Abs. 2 FGG auf vergleichbare Fälle entspre-
chend an (BGH NJW 1964, 2109; Keidel, FG, 
10. Aufl., Vorb. 34, 44 zu § 19). 

Zu § 126 	Antragstellung bei Untätigkeit der Be

-

hörde 

Die Vorschrift regelt die Stellung eines Anfech-
tungs- oder Verpflichtungsantrages bei Untätigkeit 
des Jugendamts, des Landesjugendamts oder der in 
§ 121 Abs. 1 Satz 2 bezeichneten Stelle. Sie ent-
spricht § 27 EGGVG, ist jedoch sprachlich an § 75 
VwGO, der den gleichen Fragenbereich betrifft, an

-gepaßt. 

Zu § 127 — Aufschiebende Wirkung 

Die Vorschrift betrifft die aufschiebende Wirkung 
eines Widerspruchs und eines Anfechtungsantrags. 
Sie lehnt sich an § 80 VwGO an und soll wie diese 
Bestimmung einen besseren Rechtsschutz gewähr-
leisten. 
Einstweilige Regelungen, die im Zusammenhang 
mit einem Verpflichtungsantrag notwendig werden, 
sind wie im Fall des § 80 VwGO nicht Gegenstand 
der hier vorgeschlagenen Regelung. Sie können je-
doch nach § 131 Satz 2, der insoweit § 123 VwGO 
entspricht, ergehen. 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht § 80 Abs. 1 VwGO. Der 
Vorbehalt zugunsten besonderer Regelungen des 
vorliegenden Gesetzes berücksichtigt den Fall des 
§ 137 Abs. 3. 

Zu Absatz 2 

Satz 1 übernimmt § 80 Abs. 2 VwGO unter Be-
schränkung auf die dort unter der Nummer 4 vor-
gesehenen Voraussetzungen für die Anordnung der 
sofortigen Vollziehung eines Verwaltungsaktes. 

Dies erscheint für den Bereich des Jugendhilfe-
rechts ausreichend und auch sachgerecht. Satz 2 
fordert für eine Anordnung nach Satz 1 eine Be-
gründung nur durch Sollvorschrift. Gegenüber der 
strengeren Regelung des § 80 Abs. 3 VwGO wird 
damit eine elastischere Handhabung ermöglicht. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift entspricht mit Änderungen § 80 
Abs. 4 VwGO und regelt, wie die Verwaltung die 
angeordnete Vollziehung eines Verwaltungsaktes 
wieder außer Kraft setzen kann. Nach Satz 1 ist 
hierzu zunächst das Jugendamt, das Landesjugend-
amt, die kreisangehörige Gemeinde, der Gemeinde-
verband oder die oberste Landesjugendbehörde be-
fugt, die den angefochtenen Verwaltungsakt erlas-
sen hat. Die damit gegenüber § 80 Abs. 4 VwGO 
vorgenommene Ausdehnung der Entscheidungsbe-
fugnis auf die Ausgangsbehörde trägt der Erwä-
gung Rechnung, daß diese bei Einlegung eines Wi-
derspruchs nicht nur von der Vollziehung des an-
gefochtenen Verwaltungsaktes absehen kann, son-
dern auch über die Abhilfe entscheiden muß. Von 
daher erscheint es sachgerecht, daß die Ausgangs-
behörde in die Lage versetzt wird, bei zweifelhafter 
Rechtslage die aufschiebende Wirkung des Wider-
spruchs auch mit bindender Außenwirkung wieder 
herstellen zu können. In § 150 Abs. 4 Satz 1, 2 des 
Entwurfs einer Verwaltungsprozeßordnung ist die 

 gleiche Regelung vorgesehen. 

Satz 2 entspricht § 80 Abs. 5 Satz 4, 5 VwGO mit 
der Maßgabe, daß die dort dem Gericht vorbehalte-
ne Befugnis für Befristungen, Bedingungen und 
Auflagen ausdrücklich auch der Verwaltung zuer-
kannt wird. Im Interesse des Betroffenen kann da-
mit eine gegenüber dem Vollzug eines Verwal-
tungsaktes schonendere und doch sachgerechte Lö-
sung erreicht werden. § 150 Abs. 4 Satz 3 des Ent-
wurfs einer Verwaltungsprozeßordnung enthält den 
gleichen Vorschlag. 

Nach Satz 3 gehen die Befugnisse nach den Sät-
zen 1 und 2 mit der Entscheidung der Ausgangsbe-
hörde, einem Widerspruch nicht abhelfen zu wol-
len, im Interesse einer einfacheren und zügigeren 
Verfahrenserledigung auf die nunmehr mit dem 
Widerspruch befaßte Stelle über. Auch dies ent-
spricht den Vorschlägen des Entwurfs einer Ver-
waltungsprozeßordnung zu § 150 Abs. 4 Satz 4. 

Zu Absatz 4 

Die Vorschrift entspricht § 80 Abs. 5 VwGO und re-
gelt die Wiederherstellung der aufschiebenden 
Wirkung eines Widerspruchs oder eines Anfech-
tungsantrages durch das Gericht. 

Zu Absatz 5 

Die Vorschrift übernimmt in der Sache § 80 Abs. 6 
VwGO. 

Zu § 128 — Mündliche Verhandlung 

Die Vorschrift regelt das Erfordernis einer mündli-
chen Verhandlung in Anlehnung an § 44 Abs. 1 
WEG und an § 13 Abs. 2 HausratsVO. 
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Daß eine durchgeführte mündliche Verhandlung 
auch öffentlich sein muß, ist nicht vorgesehen. In 
Übereinstimmung mit den allgemeinen Grundsätzen 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit sind danach auch 
die dem Vormundschaftsgericht zugewiesenen öf-
fentlich-rechtlichen Streitigkeiten in nicht-öffent-
licher Verhandlung zu erledigen. Damit wird der 
Tatsache Rechnung getragen, daß Jugendhilfe-
sachen in weitem Umfang das Privatleben und die 
Persönlichkeit junger Menschen betreffen können. 
Der Ausschluß der Öffentlichkeit von einer Ver-
handlung dient dem Schutz dieser Bereiche. 

Zu § 129 — Inhalt der Entscheidung 

Die Vorschrift regelt den Inhalt der gerichtlichen 
Entscheidung, die auf einen Anfechtungs- oder Ver-
pflichturigsantrag nach § 123 ergeht. Die Vorschrift 
entspricht den §§ 113 und 114 VwGO und ist in ähn-
licher Form in § 28 EGGVG wie auch in § 41 Abs. 2 
und 3 BRAO enthalten. 

§ 129 gilt entsprechend, wenn der Widerspruchsbe-
scheid nach § 123 Abs. 3 i. V. m. § 79 Abs. 1 Nr. 2 
und Abs. 2 VwGO allein Gegenstand eines Anfech-
tungsantrages ist. Eine ausdrücklich klarstellende 
Regelung hierüber nach dem Vorbild. des § 115 
VwGO erschien im gegebenen Zusammenhang ent-
behrlich. 

Zu § 130 — Übergang in das Anordnungsverfahren 

In den öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten der 
§§ 120 ff. als Antragsverfahren bestimmen die Betei-
ligten mit der Antragstellung den Verfahrensgegen-
stand. Das Gericht darf hierüber bei seiner Ent-
scheidung nicht hinausgehen. Ist ein schlichtes Lei-
stungsbegehren abzuweisen, weil die erforderlichen 
sachlichen Voraussetzungen für die erstrebte Lei-
stung nach der Überzeugung des Gerichts nicht 
vorliegen, oder dringt ein Anfechtungsantrag in der 
Sache, aber nur aus formalen Gründen durch, so 
kann eine solche Erledigung des Verfahrens unbe-
friedigend sein, wenn in dessen Verlauf deutlich 
geworden ist, daß für den Leistungsberechtigten 
eine andere Hilfe  geboten erscheint. § 130 ermög-
licht es deshalb für die besonders kritischen Fälle 
einer erforderlichen Hilfe zur Erziehung außerhalb 
der eigenen Familie, daß das Gericht nach Ab-
schluß des zunächst eingeleiteten Verfahrens in das 
Anordnungsverfahren übergeht. 

Zu Absatz 1 

Das Gericht hat in einem solchen Fall zunächst auf 
eine gütliche Einigung hinzuwirken. Um dieses Ziel 
zu erreichen, ist es wichtig, daß es die Beteiligten 
besonders anhört. Außer der bereits nach allgemei-
nem Verfahrensrecht der freiwilligen Gerichtsbar-
keit erforderlichen Anhörung des Minderjährigen 
ist deshalb auch eine Anhörung des Personensorge-
berechtigten_ und des Jugendamts ausdrücklich vor-
gesehen worden. Ist für die auf Grund eines Anord-
nungsverfahrens zu leistende Hilfe ein anderes Ju-
gendamt als das an dem ursprünglichen Verfahren 
beteiligte zuständig, so ist dieses andere Jugend-
amt zu hören. 

Zu Absatz 2 

Kommt das Vormundschaftsgericht zu dem Ergeb-
nis, daß für den Minderjährigen eine Hilfe zur Er-
ziehung außerhalb der eigenen Familie geboten ist, 
verweigert aber der Personensorgeberechtigte seine 
Einwilligung, so ordnet das Gericht nach Absatz 2 
die Hilfe von Amts wegen an, wenn die Vorausset-
zungen des § 8 dafür vorliegen. Die Fassung der 
Vorschrift, die das Gericht nicht ausnahmslos zu 
einer Anordnung der Hilfe zwingt, berücksichtigt, 
daß einer auch sachlich gebotenen Hilfe ein Hinder-
nis entgegenstehen kann, so daß die Anordnung 
unterbleiben muß. Ein Ermessen hinsichtlich der 
Anordnung einer sachlich gebotenen und auch sonst 
zulässigen Maßnahme wird dem Gericht damit nicht 
eingeräumt. 

Zu Absatz 3 

Lehnt der Jugendliche eine nach Auffassung des 
Gerichts gebotene Hilfe ab, der der Personensorge

-

berechtigte zustimmt, so hat das Gesetz diese Hilfe 
nach Maßgabe des § 9 unter den im übrigen glei-
chen Voraussetzungen wie im Fall des Absatz 2 
anzuordnen. 

Zu § 131 — Wirksamkeit der Entscheidung 

Nach dieser Vorschrift soll die Entscheidung in 
öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten erst mit der 
Rechtskraft wirksam werden. Das ist auch sonst für 
echte Streitsachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
typisch. Als Folge der Regelung ergibt sich im Hin-
blick auf § 60 Abs. 1 Nr. 6 FGG, daß in öffentlich-
rechtlichen Streitigkeiten die sofortige Beschwerde 
das maßgebliche Rechtsmittel ist. Die Form der Ent-
scheidung richtet sich auch in öffentlich-rechtlichen 
Streitigkeiten vor dem Vormundschaftsgericht nach 
den allgemeinen Grundsätzen des Verfahrens der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit. Die Entscheidung er-
geht folglich als Beschluß. 

Satz 2 ermöglicht wie § 123 VwGO insbesondere 
bei Verpflichtungs- und Leistungsanträgen (vgl. die 
Begründung zu § 127) den Erlaß einstweiliger An-
ordnungen durch das Gericht. 

Eine besondere Kostenregelung ist nicht vorgese-
hen worden. Die Erstattung der außergerichtlichen 
Kosten bestimmt sich deshalb nach § 13 a FGG. Ge-
richtskosten fallen im Hinblick auf § 62 Abs. 2 
Satz 2 und Abs. 3 Satz 1 des Zehnten Buches nicht an. 

Zu § 132 — Vollstreckung 

Die Vorschrift regelt die Vollstreckung bei öffent-
lich-rechtlichen Streitigkeiten. Sie soll grundsätzlich 
nach den Vorschriften der Zivilprozeßordnung er-
folgen. Erforderliche Sonderregelungen sind Gegen-
stand der Absätze 2 und 3. 

Zu Absatz 1 

Satz 1 nennt die Titel, aus denen eine Vollstrek-
kung stattfindet. Die Vorschrift ist vergleichbaren 
Regelungen aus dem Bereich der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit wie § 53 a Abs. 4 und § 53 g Abs. 3 
FGG, § 16 Abs. 3 HausratVO, § 45 Abs. 3 WEG 
und § 31 LwVG nachgebildet. Ebenso wie § 31 
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LwVG beschränkt Absatz 1 Satz 1 die Möglichkeit 
einer Vollstreckung aus gerichtlichen Entscheidun-
gen nicht auf den Fall, daß diese bereits rechtskrä-
tig sind. Danach soll auch eine Vollstreckung aus 
einem für vorläufig vollstreckbar erklärten Titel 
möglich sein. Dies erscheint vor allem für die Durch-
setzung von Leistungsansprüchen eines einzelnen 
Beteiligten gegen das Jugendamt oder das Landes-
jugendamt sachgerecht. Ein ausdrücklicher Vorbe-
halt, daß eine Vollstreckung nur insoweit in Betracht 
kommt, als der einzelne Titel einen vollstreckbaren 
Inhalt hat, erschien entbehrlich. Auch § 167 VwGO 
enthält einen solchen Vorbehalt, der als selbstver-
ständlich unterstellt werden kann, nicht. 

Satz 2 enthält die Verweisung auf die für die 
Vollstreckung maßgeblichen Bestimmungen der Zi-
vilprozeßordnung. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift ermöglicht zunächst, daß gerichtliche 
Entscheidungen auch für vorläufig vollstreckbar er-
klärt werden können. Eine ausdrückliche Regelung 
darüber war im Hinblick auf § 131 Satz 1 veranlaßt. 
Der zweite Satzteil der Vorschrift entspricht § 167 
Abs. 2 VwGO. 

Zu Absatz 3 

Satz 1 macht deutlich, daß es für die Vollstrek-
kung gegen die öffentliche Hand bei der Regelung 
des § 882 a ZPO bewenden soll. Abweichend von 
§ 170 VwGO wird danach auf eine Sonderregelung 
für .die Vollstreckung gegen die öffentliche Hand 
für den Bereich der öffentlich-rechtlichen Streitig-
keiten des Jugendhilferechts verzichtet. Den glei-
chen Vorschlag enthält § 199 des Entwurfs einer 
Verwaltungsprozeßordnung. Da § 882 a ZPO als 
Vollstreckungsschuldner nicht auch eine Gemeinde 
oder einen Gemeindeverband nennt, war in Satz 1 
klarzustellen, daß sich die Vollstreckung auch inso-
weit nach § 882 a ZPO richtet. Das entspricht gleich-
falls § 199 des Entwurfs einer Verwaltungsprozeß-
ordnung. Satz 2 schließt eine Anordnung von 
Zwangshaft oder Ordnungshaft nach den §§ 888, 
890 ZPO aus, wenn gegen die öffentliche Hand voll-
streckt werden soll. § 172 VwGO und auch § 200 des 
Entwurfs einer Verwaltungsprozeßordnung beruhen 
auf der gleichen Erwägung. 

Auf eine § 168 Abs. 2 VwGO entsprechende Re-
gelung konnte im Hinblick auf § 750 Abs. 1 Satz 2 
ZPO verzichtet werden. Nicht übernommen wurde 
ferner eine Regelung nach dem Vorbild des § 169 
VwGO mit dem Prinzip der Eigenvollstreckung 
bei Vollstreckungen zugunsten der öffentlichen 
Hand. Im Interesse einer einfacheren und übersicht-
licheren Regelung soll danach auch insoweit das 
Prinzip der Fremdvollstreckung nach den Vorschrif-
ten der Zivilprozeßordnung gelten. Die gleiche Lö-
sung wird in dem Entwurf einer Verwaltungspro-
zeßordnung vorgeschlagen (Begründung zu § 196 
des Entwurfs). Nicht erforderlich war es schließlich, 
nach dem Vorbild des § 172 VwGO ausdrücklich 
klarzustellen, daß die öffentliche Hand zum Erlaß 
eines Verwaltungsaktes nur durch Zwangsgeld an-
gehalten werden kann; insoweit gilt ausschließlich 
der vorgeschlagene Absatz 3 Satz 2. 

Zu Kapitel 8 

Kostenregelungen 

Zu § 133 — Grundsätze der Kostenregelung 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift stellt klar, daß Leistungen der Ju-
gendhilfe unabhängig davon erbracht werden, ob 
den in § 134 Abs. 1 genannten Personen die Auf-
bringung der Kosten dieser Leistungen nach § 135 
zuzumuten ist. Die Verpflichtung zur Leistung ist 
daher ausschließlich nach den Tatbestandsvoraus-
setzungen zu beurteilen. Sie steht in keinem recht-
lichen Zusammenhang mit der Aufbringung der 
Kosten. 

Zu Absatz 2 

Satz 1 enthält den Grundsatz, daß das Jugendamt 
oder das Landesjugendamt als gesetzlich zuständi-
ger Leistungsträger auch die Kosten der Leistungen 
zu tragen hat. 

Nach Satz 2 kann entweder abweichend von Satz 1 
die Kostentragung auf den Teil der Kosten be-
schränkt werden, dessen Aufbringung dem jungen 
Menschen und seinen Eltern oder seinem Ehegatten 
nicht zuzumuten ist, oder es kann von ihnen ein ent-
sprechender Kostenbeitrag verlangt werden. Hierbei 
darf es sich stets nur um die Kosten der in § 134 
Abs. 2 genannten Leistungen und Maßnahmen han-
deln. Eine Differenzierung insoweit — entsprechend 
den Regelungen des geltenden Rechts in § 81 Abs. 1 
Satz 1 JWG — wird dem , Jugendamt oder dem 
Landesjugendamt überlassen oder dem .Landesrecht 
(Absatz 5 Satz 1), das vor allem unterschiedliche 
Regelungen für einzelne Leistungsbereiche treffen 
kann. 

Zu unterscheiden sind in diesem Zusammenhang 
die Begriffe der Kostentragung und der Kostenauf-
bringung. Der Begriff der Kostentragung ist nur 
relevant in der Beziehung zwischen der für die 
Durchführung der Hilfe in Anspruch genommenen 
Stelle und dem Jugendamt oder Landesjugendamt. 
Die Kostenaufbringung betrifft dagegen die end-
gültige Verantwortlichkeit für die entstandenen 
Kosten. Soweit das Jugendamt oder das Landes-
jugendamt die Kosten trägt, hat sich die Stelle, die 
die Leistungen erbringt, mit ihren Forderungen nur 
an das Jugendamt oder das Landesjugendamt zu 
wenden. Umgekehrt hat der Leistungsberechtigte 
das Recht, Zahlungen unmittelbar an die durchfüh-
rende Stelle zu verweigern, solange nicht das Ju-
gendamt oder das Landesjugendamt einen Kosten-
beitrag festgesetzt hat. 

Zu Absatz 3 

Für den Bereich der Förderungsleistungen überläßt 
die Vorschrift die Erhebung von Teilnehmerbeiträ-
gen dem pflichtgemäßen Ermessen des Jugendamts. 
Dies gilt auch für die Bemessung der  Beiträge; die 
Kosten für den Einzelfall könnten hier in der Regel 
nicht ohne unangemessen hohen Verwaltungsauf-
wand ermittelt werden. 
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Zu Absatz 4 

Für die Beratung sollen Kosten nicht erhoben wer-
den. Dies entspricht bereits der derzeitigen Praxis 
der Jugendhilfe und soll eine der Grundintentionen 
dieses Gesetzes absichern, die erforderliche Beratung 
allen Ratsuchenden rechtzeitig anzubieten und nicht 
dadurch zu erschweren, daß Kostenfragen vorab ge-
regelt bzw. erörtert werden müssen. 

Zu Absatz 5 
Landesrecht kann bestimmen, daß bzw. inwieweit 
die in § 134 Abs. 1 genannten Personen abweichend 
von Absatz 2 Satz 2 nur zu einem Kostenbeitrag 
herangezogen werden. Diese Ermächtigung ermög-
licht weitergehende landesrechtliche Regelungen 
z. B. für die Hilfe zur Erziehung in Kindertages-
stätten. Die Vorschrift bezieht sich nur auf die Ko-
sten einer Leistung im Einzelfall; sie betrifft nicht 
das Verhältnis öffentlicher und freier Träger der 
Jugendhilfe einschließlich des Einsatzes von Ei-
genmitteln freier Träger der Jugendhilfe. Satz 2 
stellt klar, daß landesrechtliche Regelungen auch 
vorsehen können, daß eine Erhebung von Teilneh-
merbeiträgen für die Inanspruchnahme von Förde-
rungsleistungen (Absatz 3) in bestimmten Bereichen 
unterbleibt. 

Zu § 134 — Heranziehung zu den Kosten 

Zu Absatz 1 
Die Vorschrift umschreibt den Personenkreis, der 
entsprechend der Regelung des § 135 zu einem Bei-
trag zu den Kosten der in Absatz 1 genannten Lei-
stungen und Maßnahmen herangezogen wird oder 
herangezogen werden kann. Als Kostenbeitrag in 
diesem Sinn gilt die vom Jugendamt oder Landes-
jugendamt nach Maßgabe der folgenden Vorschrift 
zugemutete, festgestellte und angeforderte Eigenlei-
stung des Minderjährigen sowie seiner Eltern oder 
des Ehegatten eines jungen Menschen zu den im 
Einzelfall entstandenen Kosten der Hilfe. Der Ko-
stenbeitrag kann sich somit auf die Aufbringung der 
vollen (nach Absatz 4 und 5 heranziehungsfähigen) 
Kosten beziehen. Die im Sozialhilferecht bekannte 
Unterscheidung zwischen Kostenbeitrag und Auf-
wendungsersatz ist wegen der im Jugendhilferecht 
unterschiedlichen Kostensystematik entbehrlich. 

Im Gegensatz zu § 81 Abs. 1 JWG, der für die Auf-
bringung der Mittel an das Einkommen und Vermö-
gen des Minderjährigen und seiner Eltern anknüpft, 
sieht diese Vorschrift eine differenziertere Regelung 
vor. Da Hilfen, die heranziehungsfähige Leistungen 
zur Folge haben können (Absatz 2), auch volljähri-
gen jungen Menschen erbracht werden, andererseits 
bereits Jugendliche durch Heirat aus der Bedarfsge-
meinschaft mit den Eltern ausgeschieden sein kön-
nen, kann nicht generell an eine Bedarfsgemeinschaft 
des Minderjährigen mit seinen Eltern angeknüpft 
werden. Die Vorschrift unterscheidet daher für den 
personellen Umfang der Bedarfsgemeinschaft drei 
Gruppen von Leistungsadressaten; 

1. unverheiratete Minderjährige, in diesem Fall 
wird entsprechend der Regelung des § 79 Abs. 2 
BSHG von einer Bedarfsgemeinschaft des jungen 
Menschen mit seinen Eltern ausgegangen; 

2. unverheiratete junge Erwachsene (junge Men-
schen von 18 bis unter 25 Jahren) ; 

3. verheiratete junge Menschen; die Regelung be

-

trifft sowohl verheiratete Jugendliche (§ 1 Abs. 1 
EheG) als auch verheiratete junge Erwachsene; 
in diesem Falle wird entsprechend der Regelung 
des § 79 Abs. 1 BSHG von einer Bedarfsgemein-
schaft des jungen Menschen mit seinem Ehegat-
ten ausgegangen, wenn dieser nicht von ihm ge-
trennt lebt. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift regelt abschließend, für welche Lei-
stungen und Maßnahmen die in Absatz 1 genann-
ten Personen die Kosten ganz oder teilweise tragen 
oder zu einem Kostenbeitrag herangezogen werden. 
Eine völlige Freistellung von den Kosten wäre aus 
finanziellen Gründen nicht realisierbar. Eine solche 
Regelung würde auch den Absichten der Jugend-
hilferechtsreform nicht gerecht. Die Absicht des Ge-
setzes, die Erziehung in der Familie zu fördern und 
ein breites Angebot geeigneter Hilfen bereitzuhal-
ten, um Erziehung außerhalb der eigenen Familie 
nach Möglichkeit auf die Fälle zu beschränken, in 
denen eine andere Hilfe nicht geeignet oder nicht 
möglich ist, läßt es vor allem unzweckmäßig er-
scheinen, durch die Kostenregelung einen' Anreiz 
zur Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung 
außerhalb der eigenen Familie zu geben. 

Die Heranziehung der in Absatz 1 genannten Per-
sonen zu den Kosten von Leistungen nach Num-
mer 1 bis 6 entspricht im wesentlichen der derzei-
tigen Praxis der Jugendhilfe. Mit der Einbeziehung 
von Nummer 1 folgt das Gesetz der Regelung des 
Bundessozialhilfegesetzes. -Die Regelung der Num-
mer 2 ist ähnlich der Regelung der Nummer 5 ge-
boten, um keinen Anreiz zu einer im Interesse der 
Entwicklung des Minderjährigen nicht gebotenen In-
anspruchnahme der Hilfe zu geben. Für die Kinder-
gartenerziehung gilt dieser Gesichtspunkt nicht; die 
Regelung insoweit soll jedoch dem Landesrecht vor-
behalten bleiben (Absatz 5). Gleiches gilt, wenn die 
Hilfe zur Abwendung einer Gefährdung oder zur 
Beseitigung oder Milderung einer Störung der Ent-
wicklung des Minderjährigen oder zum Ausgleich 
einer Benachteiligung geboten ist (vgl. auch § 135 
Abs. 2). Auch hinsichtlich der Regelung der Num-
mern 3 und 4 werden differenzierte Regelungen 
zweckmäßig sein; in der Kostenschätzung wird hin-
sichtlich des Übungs- und Erfahrungskurses davon 
ausgegangen, daß eine Heranziehung nur in Höhe 
der für den häuslichen Lebensunterhalt ersparten 
Aufwendungen erfolgen wird. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift bezieht sich auf alle Leistungen nach 
diesem Gesetz. Bisher enthalten nur einzelne Länder-
ausführungsgesetze zum Jugendwohlfahrtsgesetz Be-
stimmungen, nach denen unter divergierenden 
Voraussetzungen — von der Heranziehung zu den 
Kosten abgesehen werden kann. Die bundesgesetz-
liche Regelung soll künftig eine einheitliche Durch-
führung erlauben. Die Ausnahmevorschrift hat den 
Charakter einer Härteklausel. Sie will in besonders 
gelagerten Fällen verhindern, daß die gebotene Zu- 
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sammenarbeit mit Leistungsberechtigten bzw. deren 
Eltern beeinträchtigt, die Leistung einer an sich not-
wendigen Hilfe verhindert oder unterbrochen wird 
oder Ziel und Zweck der Leistung gefährdet werden. 

Zu Absatz 4 

Die Vorschrift entspricht der Regelung in § 81 Abs. 4 
Satz 1 JWG. 

Zu Absatz 5 

Die Vorschrift ermächtigt die Länder in Nummer 1, 
Leistungen, die in Absatz 2 als heranziehungsfähig 
geregelt sind, heranziehungsfrei zu stellen. Dies 
gilt z. B. für die Kindergartenerziehung. 

Die Ermächtigung in Nummer 2 tritt an die Stelle 
von § 81 Abs. 4 Satz 2 JWG. Da die Länder mit nur 
einer Ausnahme von der Ermächtigung Gebrauch 
gemacht haben, geht diese Vorschrift davon aus, daß 
die Kosten für den zur Erziehung erforderlichen Per-
sonalbedarf heranziehungsfähig sind und überläßt es 
(entgegen der Regelung des § 81 Abs. 4 Satz 2 JWG) 
den Ländern, ihren finanziellen Möglichkeiten ent-
sprechend diese Kosten von der Heranziehung aus-
zunehmen. Da je nach Leistungstatbestand auch in 
dem allgemeinen Verwaltungsaufwand bereits ein 
Teil des für die Leistung von Hilfe zur Erziehung 
entstandenen Personalaufwands enthalten sein kann, 
ist die Formulierung gegenüber § 81 Abs. 4 JWG 
auch insoweit abgeändert worden. 

Zu § 135 - Einsatz des Einkommens und des Ver-
mögens 

Kriterium für die Heranziehung zu einem Kosten-
beitrag ist die zumutbare finanzielle Belastbarkeit. 
Von einer eigenständigen Regelung dieses Gesetzes 
über den Einsatz des Einkommens und des Vermö-
gens wurde abgesehen, da das Bundessozialhilfe-
gesetz eine ausführliche, in Verwaltungspraxis und 
Rechtsprechung bewährte Regelung zur Verfügung 
stellt, die weithin auch der Interessenlage bei der 
Durchführung dieses Gesetzes entspricht. 

Zu Absatz 1 

Für den Einsatz des Einkommens verweist die Vor-
schrift grundsätzlich auf die allgemeine Einkommens-
grenze des § 79 BSHG. Für den Einsatz des Einkom-
mens unter der Einkommensgrenze enthält Satz 2 
eine § 85 Nr. 3 BSHG entsprechende Vorschrift, die 
für dieses Gesetzes auch auf die Leistungstatbe-
stände der Hilfe zur Erziehung in Kindertages-
stätten (§§ 35 bis 37) und in Tagespflege (§ 38) sowie 
der Hilfe zur Erziehung in Familienpflege über Tag 
und Nacht (§ 44) und in einer pädagogisch betreuten 
Wohngruppe oder anderen Wohnform (§ 45) ausge-
dehnt wird. Soweit junge Menschen eigenes Ein-
kommen aus Renten, Ausbildungsvergütungen, Ar-
beitsverdiensten etc. beziehen, erscheint es ange-
messen, daß bei Erziehung außerhalb der eigenen 
Familie der Einsatz dieser Mittel auch verlangt wer-
den kann, soweit das Einkommen unter der Ein-
kommensgrenze liegt. 

Zu Absatz 2 

Die Ersetzung der allgemeinen Einkommensgrenze 
durch die besondere Einkommensgrenze folgt dem 
Grundgedanken des § 81 BSHG. Danach findet die 
besondere Einkommensgrenze Anwendung, wenn 
Umfang und Dauer des Hilfebedarfs über das allge-
mein zumutbare Maß hinaus eine länger dauernde 
besondere Belastung der Familie mit sich bringt. 
Während sich die Bemessung der Einkommensgrenze 
nach § 81 Abs. 1 BSHG richtet, wird die Anwendung 
den besonderen Erfordernissen der Jugendhilfe 
entsprechend geregelt. Danach findet die beson-
dere Einkommensgrenze Anwendung, wenn einem 
Minderjährigen wegen Gefährdung oder Störung 
der Entwicklung Hilfe zur Erziehung nach § 45 oder 
in einer Kindertagesstätte geleistet wird. Eine ge-
nerelle Anwendung der höheren Einkommensgrenze 
auf jede längerwährende Erziehung außerhalb der 
eigenen Familie wäre bedenklich, im Hinblick auf 
die Kostenbelastung den Jugendämtern nicht zu-
mutbar und stünde im Widerspruch zu dem Grund-
gedanken des „Vorranges der Erziehung in der eige-
nen Familie". Die besondere Einkommensgrenze des 
§ 81 Abs. 1 BSHG muß deshalb auf die ausdrücklich 
genannten Hilfen und auf die Voraussetzung, daß 
die Hilfe zur Abwendung einer Gefährdung oder 
zur Beseitigung einer Störung der Entwicklung des 
Minderjährigen erforderlich ist, beschränkt werden. 
Für die Hilfen zur Erziehung in Kindertagesstätten 
gilt die Regelung nur, wenn es sich um eine Ein-
richtung handelt, in der gezielte pädagogische und 
therapeutische Hilfe für Minderjährige zur Abwen-
dung einer Gefährdung oder Beseitigung einer Stö-
rung ihrer Entwicklung geleistet wird. 

Insbesondere im Hinblick auf die Kostenbelastung 
des Jugendamts kann die vielfach gewünschte ge-
nerelle Begrenzung der Heranziehung zu den Kosten 
auf die häusliche Ersparnis ebensowenig realisiert 
werden wie der Verzicht auf die Heranziehung von 
Vermögen, zumal § 88 BSHG im Hinblick auf die 
Freilassung eines näher bezeichneten kleinen Ver-
mögens auch eine bedeutsame Schutzfunktion zu-

. kommt. 

Weitere Voraussetzung für die Anwendung der hö-
heren Einkommensgrenze ist, daß die Hilfe (nach 
den Feststellungen des Gesamtplans) für voraus-
sichtlich längere Zeit zu erbringen ist. Bei der Ausle-
gung wird auf die Umstände und Bedürfnisse des 
Einzelfalls abzustellen sein. Im allgemeinen wird 
darunter ein Zeitraum von mindestens einem Jahr 
zu verstehen sein. 

.Satz 2 stellt sicher, daß die besondere Einkommens-
grenze auch in den Fällen angewandt wird, in denen 
die Hilfe einem jungen Erwachsenen geleistet wird. 

Zu § 136 	Auskunftspflichten 

Die Vorschrift ist die notwendige Ergänzung zu 
§ 21 Abs. 1 bis 3 des Zehnten Buches, nach dem 
für Beteiligte und Zeugen eine Aussagepflicht 
nur besteht, wenn sie durch Rechtsvorschrift vorge-
sehen ist. Die Auskunftspflicht bezieht sich auf die 
Einkommens- und Vermögenssituation derer, auf die 



Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode 	Drucksache 8/2571 

es bei Entscheidungen des Jugendamts über die 
Heranziehung zu den Kosten ankommt. Damit ist 
der Bereich finanzieller Hilfen abgedeckt; aus § 133 
Abs. 1 ergibt sich, daß auch Beihilfen und das Fa-
milienpflegegeld unabhängig davon erbracht wer-
den, ob die Aufbringung der Kosten zuzumuten ist. 

Die Regelung erstreckt sich jedoch nicht auf die 
Erteilung von Auskünften bei der Verfolgung von 
Unterhaltsansprüchen für Personen, deren Unter-
haltsansprüche vom Jugendamt vertreten werden; 
diese Hilfe bei der Verfolgung ist zwar aus sozialen 
Gründen gerechtfertigt, soll aber nicht zu einer 
Bevorzugung bei der Erteilung von Auskünften füh-
ren, auch wenn dadurch die Inanspruchnahme öffent-
licher Mittel nicht ausgeschlossen ist. 

Zu anderen als finanziellen Fragen muß das Ju-
gendamt auf Grund des Prinzips der Freiwilligkeit 
und der Zusammenarbeit auf die Angaben der 
Betroffenen oder auf deren Zustimmung zur Offen-
barung durch Dritte angewiesen bleiben, falls 
nicht auf dem Wege der Zusammenarbeit mit ande-
ren Einrichtungen gemäß § 108 oder eines gericht-
lichen Verfahrens weitere persönliche Daten be-
kanntwerden. 

Zu Absatz 1 

Auskunftspflichtig sind nach dieser Vorschrift die in 
§ 134 Abs. 1 genannten Personen und deren Arbeit-
geber. Die Auskunftspflicht anderer Sozialleistungs-
träger ergibt sich aus §§ 3 ff. des Zehntes Buches, 
die der Finanzbehörden aus § 21 Abs. 4 des Zehn-
ten Buches. Satz' 2 gilt für alle Auskunftersuchen 
und ist wiederum Ausfluß des Prinzips der Frei-
willigkeit und Zusammenarbeit. Der zu den Kosten 
Herangezogene soll die Möglichkeit haben, vor dem 
Auskunftsersuchen an Dritte entweder selbst weite-
res Beweismaterial zur Verfügung zu stellen oder 
unter mehreren potentiellen Auskunftspflichtigen zu 
wählen, wenn dadurch der Zweck der Auskunft 
ebenfalls erreicht wird. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift ist § 64 Abs. 3 BSHG nachgebildet. 

Zu § 137 — Übergang von Ansprüchen 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift lehnt sich an  § 90 Abs. 1 BSHG an, 
ist jedoch, um eine komplizierte Verweisung zu 
vermeiden, für die Zwecke dieses Gesetzes als 
Vollregelung ausgestaltet. 

Die Verweisung auf § 134 macht deutlich, daß eine 
Übertragung von Ansprüchen nur in dem Umfang 
möglich ist, als der Dritte zu den Kosten herangezo-
gen werden kann. Eine „Überleitung" ist erforder-
lich, wenn die Heranziehung zu einem Kostenbei-
trag sich als erfolglos erweist. 

Der Anspruch kann privater oder öffentlich-recht-
licher Natur sein und ist nicht auf Unterhaltsan-
sprüche beschränkt. Der Anspruch kann sich auch 
auf eine einmalige Leistung beziehen. 

Zu Absatz 2 und 3 

Die Vorschriften entsprechen § 90 Abs. 2 und 3 
BSHG. Es bedarf keines besonderen Hinweises dar-
auf, daß ein Übergang von Ansprüchen auf die Zeit 
begrenzt ist, in der Hilfe geleistet wird. Daraus folgt, 
daß bei einer Unterbrechung der Hilfeleistung um 
einen Zeitraum bis zu zwei Monaten beispielsweise 
ein Unterhaltsanspruch nicht verlorengeht, vielmehr 
lediglich, daß nach einer kürzeren Unterbrechung 
einer Leistung keine erneute „Anzeige" erforderlich 
ist. 

Zu Absatz 4 

Für den Übergang von Ansprüchen gegen den nach 
bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtigen verweist 
diese Bestimmung auf § 91 BSHG (Sondernorm ne-
ben § 90 BSHG) und damit auch auf den Umfang, 
in dem Einkommen und Vermögen eingesetzt wer-
den müssen. 

Zu § 138 — Kostenerstattung 

Durch die Anknüpfung der örtlichen Zuständigkeit 
an den gewöhnlichen Aufenthalt des Leistungsbe-
rechtigten bzw. des Personensorgeberechtigten in 
§ 109 Abs. 1 wird nicht nur eine der Bedürfnissen 
der Praxis entsprechende Zuständigkeitsregelung 
erreicht, sondern auch die Zahl von Kostenerstat-
tungstatbeständen erheblich gemindert. Da sich 
nach § 109 Abs. 1 die Zuständigkeit grundsätzlich 
nach dem gewöhnlichen Aufenthalt richtet, sind ko-
stentragendes und kostenerstattendes Jugendamt in 
diesen Fällen identisch. Regelungen, wie sie die 
§§ 103 und 105 BSHG vorsehen, sind daher entbehr-
lich. Trotz der Tendenz, die Zahl der Kostenerstat-
tungstatbestände nach Möglichkeit abzubauen, kann 
auf die Normierung von Kostenerstattungtatbestän-
den nicht vollständig verzichtet werden. Wenn die-
ses Gesetz auch den Anspruch auf Leistungen strikt 
von der Frage der Kostenträgerschaft trennt, so hat 
sich doch in der Praxis gezeigt, daß die Bereitschaft, 
Leistungen zu erbringen, häufig davon abhängt, ob 
und in welcher Weise die Frage der Kostenträger-
schaft geregelt ist. Ausgehend von dem Prinzip, daß 
das Jugendamt endgültig für die Kosten aufkom-
men soll, in dessen Bereich der Leistungsberechtigte 
bzw. dessen Personensorgeberechtigter seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat, regeln Absatz 1 bis 4 
die Kostenerstattung für die Fälle, in denen ein Ju-
gendamt, das nicht das Jugendamt des gewöhnlichen 
Aufenthalts ist, Leistungen erbringt. 

Zu Absatz 1 

Die hier geregelten Fallgruppen erfassen Hilfelei-
stungen von Jugendämtern, die für die Leistungen 
an sich nicht zuständig sind, jedoch zum Tätigwer-
den berechtigt bzw. verpflichtet sind. 

Zu Absatz 2 

Die Regelung entspricht § 107 Abs. 1 BSHG und er-
scheint auch im Rahmen der Jugendhilfe unverzicht-
bar.  
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Zu Absatz 3 

Die in § 109 Abs. 3 dieses Gesetzes geregelte „Zu-
fallszuständigkeit" wird durch eine Kostenerstat-
tung entsprechend § 106 BSHG ergänzt. 

Zu Absatz 4 

Die Vorschrift regelt den Umfang der Kostenerstat-
tung und ist § 111 Abs. 1 und 3 BSHG nachgebildet. 
Von der Festsetzung einer BagatellGrenze wurde 
ausdrücklich abgesehen. Aus der bisherigen Jugend-
hilfepraxis, die sich über § 83 JWG auf § 111 Abs. 2 
BSHG stützte, sind Fälle bekanntgeworden, in denen 
die Bagatell-Grenze einen Anreiz bot, Minderjäh-
rige am Ergreifungsort solange zurückzuhalten, bis 
die aufwandten Kosten die Bagatell-Grenze über-
schritten hatten. 

 
Zu Absatz 5 und 6 

Diese Absätze entsprechen den §§ 112 und 113 
BSHG. Im Interesse der besseren Lesbarkeit dieses 
Gesetzes wurde die Vollregelung einer Verweisung 
vorgezogen. 

Zu § 139 — Kostenvereinbarung 

Zu Absatz I 

Das Gesetz weist in § 98 Abs. 1 dem Jugendamt die 
Gesamtverantwortung für die Durchführung dieses 
Gesetzes zu. Es ist verpflichtet, sicherzustellen, daß 
die Leistungsberechtigten die ihnen nach diesem 
Gesetz zustehenden Leistungen erhalten. Daraus er-
gibt sich für das Jugendamt die Verpflichtung, alles 
zu tun, was für die Durchführung dieses Gesetzes er-
forderlich ist. Da für viele Leistungen dieses Ge-
setzes Einrichtungen (Heime, Erziehungsberatungs-
stellen etc.) und Dienste erforderlich sind, obliegt 
dem Jugendamt nach § 98 Abs. 2 eine besondere 
Pflicht, für die Bereitstellung der erforderlichen und 
geeigneten Einrichtungen und Dienste zu sorgen. 

Das Jugendamt kann seine Garantenstellung auch 
dadurch wahrnehmen, daß es mit freien Trägern der 
Jugendhilfe vereinbart, Einrichtungen und Dienste 
für die nach diesem Gesetz Leistungsberechtigten 
bereitzuhalten. Für diese Fälle verpflichtet Absatz 1 
das Jugendamt, Vereinbarungen mit den freien Trä-
gern der Jugendhilfe über die vom Jugendamt zu 
tragenden Kosten anzustreben. Zu diesem Zweck 
haben die Jugendämter den freien Trägern der Ju-
gendhilfe den Abschluß entsprechender Vereinba-
rungen anzubieten und Vorschläge für deren Inhalt 
zu unterbreiten. Diese Regelung soll die Zusammen-
arbeit auf eine finanziell überschaubare Grundlage 
stellen. Sie sichert dagegen nicht (anders als Ab-
satz 2) den freien Trägern volle Kostendeckung zu; 
§ 102 Abs. 2 und 3 bleiben unberührt. Durch die 
Vereinbarungen über die Höhe der für die Benut-
zung der Einrichtung oder für die Leistung von 
Diensten zu entrichtenden Kosten tritt keine Ände-
rung des Rechtsverhältnisses zwischen dem Lei-
stungsberechtigten und der Einrichtung ein. 

Die Vorschrift entspricht weithin § 84 JWG. Der 
Vereinbarung einheitlicher Pflegesätze für eine be-
stimmte Einrichtungsart steht nicht entgegen, daß 
für eine einzelne Einrichtung ein Sonderpflegesatz 

vereinbart wird. Soweit Einrichtungen in Anspruch 
genommen werden, die gewerbsmäßig betrieben 
werden, kommen vertragliche Absprachen nach Maß-
gabe der Regeln des allgemeinen Preisrechts in Be-
tracht, soweit die Träger solcher Einrichtungen sich 
nicht ausdrücklich den mit freien Trägern der Ju-
gendhilfe getroffenen Vereinbarungen anschließen. 

Soweit öffentliche Einrichtungen, die keine spezifi-
schen Jugendhilfeeinrichtungen sind (Krankenhäu-
ser etc.), in Anspruch genommen werden, gelten die 
Verwaltungskostengesetze bzw. die haushaltsrecht-
lichen Vorschriften für die Kalkulation von Benut-
zergebühren. Einer besonderen Regelung bedarf es 
insoweit nicht. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift bezieht sich nur auf die Durchfüh-
rung der hier genannten Hilfen zur Erziehung durch 
die freien Träger der Jugendhilfe. Insoweit ent-
spricht es der Entwicklung der Jugendhilfepraxis, 
volle Kostendeckung vorzusehen. Eine bundesein-
heitliche Regelung darüber, welche Kostenbestand-
teile vom freien Träger der Jugendhilfe zugrunde 
gelegt werden dürfen (z. B. Kosten für die Abnut-
zung der Anlage, Personalaufwand, Kapitaldienst, 
sonstige betriebswirtschaftliche Grundsätze), ist 
zweckmäßig. 

Zu § 140 — Erstattung von Aufwendungen anderer 

Die Vorschrift, die im Jugendwohlfahrtsgesetz nicht 
enthalten ist, ist § 121 BSHG nachgebildet. Sie will 
Leistungen der Jugendhilfe auch in Eilfällen ermög-
lichen. Die Vorschrift statuiert eine Erstattung von 
Aufwendungen für jedermann, der in einem Eilfall 
Leistungen der Jugendhilfe erbringt. Die Vorschrift 
will fachfremde Personen und Einrichtungen nicht 
ermuntern, ohne Einschaltung des Jugendamts Ju-
gendhilfeleistungen zu erbringen. Vielmehr will sie 
in Notfällen unaufschiebbare Hilfeleistungen finan-
ziell absichern. Es kann sich dabei nicht um die 
Ingangsetzung intensiver Hilfe handeln, die den Ein-
satz von Fachkräften erfordert. In aller Regel wird 
es sich um einmalige, nicht aufschiebbare Hilfeakte 
handeln, zu denen „jedermann" berufen ist und für 
die er sich gegebenenfalls verantwortlich fühlen 
soll (z. B. Gewährung einer Unterkunft am Wochen-
ende, Vorstrecken von Fahrtkosten etc.). 

Ein Eilfall wird somit anzunehmen sein, wenn ein 
Dritter es nach der Besonderheit des Einzelfalls für 
erforderlich halten könnte, sofort selbst helfend 
einzugreifen, statt abzuwarten, bis die Leistungs-
voraussetzungen dem Jugendamt bekannt sind und 
dieses selbst tätig werden kann. Ob ein Eilfall vor-
liegt, kann nicht abstrakt und generell, kann viel-
mehr nur nach Lage des Einzelfalls entschieden wer-
den. 

Die Kostenerstattung hängt davon ab, daß das Ju-
gendamt unverzüglich über die Hilfeleistung unter-
richtet wird. 

Für die Auslegung des Begriffs „angemessene Frist" 
wird auf Rechtsprechung und Literatur zu § 121 
BSHG verwiesen. 
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Da eine nähere gesetzliche Fixierung nicht mög-
lich ist, müssen bei der Auslegung dieses Begriffs 
die Interessen des Dritten und die des Jugendamts 
in Betracht gezogen und gewertet werden. 

Zum Dritten Teil 
Straf- und Bußgeldvorschriften 

Zu § 141 — Behinderung der Hilfe 

Die Vorschrift ist § 86 JWG nachgebildet. 

Die Nennung des § 120 StGB ist von Bedeutung im 
Hinblick auf dessen Absatz 4. In diesem Zusammen-
hang ist die in § 120 Abs. 4 StGB genannte Verwah-
rung im weitesten Sinne zu verstehen; pädagogisch 
indizierte Maßnahmen sind gegebenenfalls einge-
schlossen. 

Da die Strafverfolgung nur auf Antrag des Jugend-
amts eintritt, steht .es in dessen pädagogischen Er-
messen, zunächst der Behinderung der Hilfe mit an-
deren Mitteln, insbesondere einer Klärung der Si-
tuation durch Gespräch und Beratung, entgegenzu-
treten. Einer ausdrücklichen Bestimmung über die 
Rücknahme eines gestellten Strafantrags bedarf es 
nicht, da dieser nach § 77 d StPO jederzeit zurück-
genommen werden kann. 

Zu § 142 — Unzulässiger Betrieb einer Einrichtung 

Die Vorschrift tritt an die Stelle von § 87 JWG. Da 
dieses Gesetz den Betrieb von Einrichtungen grund-
sätzlich von einer Erlaubnis abhängig macht (§ 63 
Abs. 1), wird künftig der. Betrieb einer Einrichtung 
ohne Erlaubnis mit Strafe bedroht. Dies gilt sowohl 
für den Fall, daß keine Erlaubnis erteilt wurde wie 
auch für den Fall, daß eine erteilte Erlaubnis aufge-
hoben worden ist (§ 67 Abs. 3). 

Zu § 143 — Bußgeldvorschriften 

Die Vorschrift entspricht dem Normzweck des § 88 
JWG. 

Zu Absatz 1 

Die Nummern 1 und 2 bezwecken im Interesse der 
betroffenen Minderjährigen eine wirksame Kon-
trolle von Pflegeverhältnissen und ersetzen § 88 
Abs. 1 JWG. 

Nummer 3 entspricht für die Adoptionsvermittlung 
§ 14 Abs. 2 Nr. 1 AdVermiG und ist auf die Fami-
lienpflegevermittlung ausgedehnt worden. 

Nummer 4 entspricht für die Adoptionsvermittlung 
§ 14 Abs. 1 Nr. 1 AdVermiG und ist auf die Fami-
lienpflegevermittlung ausgedehnt worden. 

Nummer 5 entspricht § 14 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe a 
und b AdVermiG. 

Nummer 6 ist § 14 Abs. 1 Nr. 2 und 3 AdVermiG 
nachgebildet und auf die Familienpflegevermittlung 
ausgedehnt worden. 

Die Nummern 7 und 8 dienen dem Schutz von Min-
derjährigen in Einrichtungen. 

Nummer 9 entspricht § 88 Abs. Nr. 1 JWG. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift wurde § 116 Abs. 4 BSHG nachge-
bildet. 

Zu Absatz 3 

Satz 1 stellt auf den allgemeinen Bußgeldrahmen in 
§ 17 OWiG ab. Satz 2 übernimmt die abweichende 
Regelung von § 14 Abs. 3 AdVermiG und erstreckt 
sie für die Fälle des Absatzes 1 Nr. 3, 4 und 6 auch 
auf die Familienpflegevermittlung. 

Artikel 2 
 

Erster Teil 

Anpassung des Bundesrechts 

Zu §1 

Änderung des Sozialgesetzbuches 
— Allgemeiner Teil — 

Die  Vorschrift paßt §§ 8 und 27 des Ersten Buches 
an Systematik und Inhalt dieses Gesetzes an. 

Zu 1: 

Die Leitnorm, die das Recht jedes jungen Menschen 
auf Erziehung enthält, ist in § 8 des Ersten Buches 
enthalten. Dies bedingt, daß auch der Standort des 
neu eingefügten Satzes 2 in § 8 des Ersten Buches 
Sozialgesetzbuch und nicht in Artikel 1 Kapitel 1 
dieses Gesetzes sein muß. Satz 2 unterstreicht den 
Vorrang der Eltern, die gemäß Artikel 6 Abs. 2 GG 
die originären Erziehungsträger sind. 

Die Vorschrift verzichtet darauf, auch andere Per-
sonensorgeberechtigte einzubeziehen. Der Schutz 
des Artikel 6 Abs. 2 GG kommt nur den Eltern 
zugute. Das Beziehungsverhältnis zwischen anderen 
Personensorgeberechtigten und den Jugendämtern 
ist differenzierter zu betrachten als das zwischen 
Eltern und Jugendämtern. Vor allem können die 
Jugendämter, wenn sie selbst das Personensorge-
recht für einen Minderjährigen ausüben, nicht in 
diese Vorschrift einbezogen werden. Diese Beschrän-
kung entspricht dem geltenden Recht (§ 1 Abs. 2 
Satz 1 JWG). 

Zu 2 a: 

Die Vorschrift paßt § 27 Abs. 1 des Ersten Buches 
an die Leistungssystematik des Artikel 1 Erster Teil 
dieses Gesetzes an. 

Zu 2b: 

Die Streichung des zweiten Halbsatzes ist zur Ver

-

meidung von Doppelregelungen geboten. Artikel 1 
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§§ 3 und 96 dieses Gesetzes enthält hierzu detail-
liertere Regelungen. 

Zu 3: 

Die Streichung ergibt sich aus der Ablösung des 
Jugendwohlfahrtsgesetzes durch dieses Gesetz und 
dessen Einordnung in das Sozialgesetzbuch. 

Zu § 2 — Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

Bei Nummer 1 handelt es sich um eine notwendige 
redaktionelle Folgeänderung. 

Die Änderungen unter Nummer 2 und 3 (Anhörung 
des Jugendamts) erfolgen im Hinblick auf die ent-
sprechende Regelung in Artikel 1 § 73 Abs. 1 Nr. 15 
und 17. 

Die Änderung unter Nummer 4 (Neufassung des 
§ 1897 BGB) entspricht der fast allgemein in der 
Fachwelt vertretenen Auffassung, daß die Bestel-
lung des Jugendamts und des Landesjugendamts 
zum Vormund oder Pfleger für einen Volljährigen 
künftig in der Regel nicht mehr möglich sein soll, 
weil diese Aufgabe nicht zur Jugendhilfe gehört. 
Die Möglichkeit, die zuständigen Behörden durch 
Landesrecht zu bestimmen, soll erhalten bleiben 
(§ 1897 Satz 2 und 3 BGB). 

„Einer Prüfung im weiteren Verlauf des Gesetzge-
bungsverfahrens bleibt vorbehalten, ob und auf wel-
che Weise die Doppelregelungen im Bürgerlichen 
Gesetzbuch, insbesondere in den §§ 1849 bis 1851, 
und in diesem Entwurf künftig zu beseitigen sind." 

Zu § 3 — Änderung des Gesetzes über die Ange-
legenheiten der freiwilligen Gerichtsbar-
keit 

Es handelt sich um redaktionelle Anpassungsände-
rungen aus terminologischen Gründen („Adoptions-
vermittlungsdienst" statt „Adoptionsvermittlungs-
stelle"). 

Zu § 4 — Änderung des Jugendgerichtsgesetzes 

Allgemeines 

Die grundlegende Neuordnung des Jugendhilfe-
rechts erfordert nicht nur notwendige Anpassungen 
des Jugendgerichtsgesetzes. Die Abschaffung der 
Fürsorgeerziehung und der Freiwilligen Erziehungs-
hilfe sowie die wesentliche konzeptionelle Ände-
rung der Erziehungsbeistandschaft zwingen zu dar-
über hinausgehenden Änderungen des Verhältnisses 
von Jugendhilferecht und Jugendstrafrecht. 

Nach geltendem Recht (§ 9 JGG) kann der Richter 
aus Anlaß der Straftat eines Jugendlichen die  Er-
ziehungsbeistandschaft und die Fürsorgeerziehung 
anordnen. Diese Maßnahmen sind in Abschnitt VI 
JWG geregelt und von den Hilfen zur Erziehung 
unterschieden. Sie tragen — z. T. auch nur Für-
sorgeerziehung und Freiwillige Erziehungshilfe — 

in der Fachwelt die Bezeichnung „öffentliche Erzie-
hung". Im Hinblick auf die besondere gesetzliche 
Regelung wie auch auf die Entwicklung in der Pra-
xis haben diese Maßnahmen diskriminierenden 
Charakter erhalten. Deshalb werden sie seit lan-
gem und zunehmend als problematisch angesehen. 
In der Praxis sind die Zahlen für die Fürsorgeerzie-
hung von 25 478 (Ende 1962) auf 5 554 (Ende 1976) 
zurückgegangen, von denen (1976) nur 164 Fälle auf 
Anordnung durch den Jugendrichter entfallen. Die 
Zahl der Erziehungsbeistandschaften ist von 13 678 
(Ende 1963) auf 6 854 (Ende 1976) zurückgegangen; 
im Jahr 1976 hat sich erstmals wieder ein leichter 
Anstieg abgezeichnet. Es hat sich aber eine gra-
vierende Umschichtung ergeben: Während 1963 nur 
ein Drittel der Erziehungsbeistandschaften auf An-
trag des Personensorgeberechtigten angeordnet 
wurde, waren es 1976 bereits 74 %. Der Anteil der 
durch den Jugendrichter angeordneten Erziehungs-
beistandschaften blieb mit 15 % allerdings etwa 
konstant. 
Aus dieser Entwicklung soll im Rahmen der Reform 
des Jugendhilferechts die — fachlich nicht umstrit-
tene — Konsequenz gezogen werden, Fürsorge-
erziehung und Freiwillige Erziehungshilfe durch 
Hilfen zur Erziehung — auch durch neue Hilfen — 
zu ersetzen sowie die Erziehungsbeistandschaft zu 
einer (wirksameren) Hilfe zur Erziehung mit ver-
ändertem pädagogischen Konzept umzugestalten. 
Damit fallen die in § 9 Nr. 2 und 3 JGG genannten 
Maßnahmen des JWG weg. An ihre Stelle treten 
Hilfen zur Erziehung, deren Leistung an andere ma-
terielle und formelle Voraussetzungen gebunden ist 
als die in Abschnitt VI JWG geregelte sogenannte 
öffentliche Erziehung. 
Die durch den Wegfall der Erziehungsbeistand-
schaft und der Fürsorgeerziehung des geltenden 
Rechts entstandene Lücke im Jugendgerichtsgesetz 
kann nicht einfach dadurch ausgefüllt werden, daß 
die Hilfen zur Erziehung nach dem Achten Buch 
Sozialgesetzbuch in den Katalog der Erziehungsmaß-
regeln des § 9 JGG eingestellt werden. Die neue 
Konzeption der Hilfen zur Erziehung des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch schließt aus, daß diese 
Hilfen durch Übernahme in das JGG für dessen Be-
reich zu Erziehungsmaßregeln werden und auf die-
sem Weg neben der erzieherischen Funktion auch 
Sanktionscharakter erhalten. Hinzu kommt, daß es 
nicht allgemein, sondern allenfalls in engen Gren-
zen vertretbar erscheint, Hilfen zur Erziehung durch 
den Jugendrichter auch insoweit ohne Zustimmung 
der Betroffenen anordnungsfähig zu machen, als 
dies nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch nicht 
— auch nicht durch vormundschaftsrichterliche Ent-
scheidung — möglich wäre (vgl. Begründung zu 
Nr. 7 [§ 12 Satz 3 JGG]). Zwar stehen die Erzie

-

hungsmaßregeln des Jugendgerichtsgesetzes in ei-
nem anderen Verhältnis zum Elternrecht und sind 
Eingriffe in das Elternrecht bei Anordnung von Er-
ziehungsmaßregeln durch den Jugendrichter als Re-
aktion auf die Straftat nicht an die Voraussetzun-
gen des § 1666 BGB gebunden, sondern durch den 
Strafanspruch des Staates legitimiert. Das Jugend

-

hilferecht folgt jedoch anderen Strukturprinzipien. 
Es geht vom Grundsatz der Freiwilligkeit bei der 
Inanspruchnahme von Leistungen der Jugendhilfe 



Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode 

	

Drucksache 8/2571 

aus. Die Leistung von Hilfe zur Erziehung ohne Zu-
stimmung des Personensorgeberechtigten ist u. a. 
strikt an die Voraussetzungen des § 1666 BGB ge-
bunden. Diese Schwelle für Eingriffe in das Eltern-
recht würde überspielt, wenn Hilfen zur Erziehung 
nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch durch eine 
allgemeine Übernahme in das Jugendgerichtsgesetz 
für dessen Bereich die Funktion von Erziehungsmaß-
regeln übernehmen würden, weil der Jugendrichter 
bei der Anordnung von Erziehungsmaßregeln nicht 
an § 1666 BGB gebunden ist. Auch die Bereitschaft 
des Jugendlichen zur Mitarbeit ist für die Leistung 
von Hilfen zur Erziehung nach dem Achten Buch 
Sozialgesetzbuch wesentlich. 

Die für das Verhältnis von Jugendhilferecht und 
Jugendstrafrecht zu findende Regelung muß dem-
nach davon ausgehen, daß das Achte Buch Sozial-
gesetzbuch und das Jugendgerichtsgesetz eigen-
ständige Gesetze mit unterschiedlichen Strukturen 
und Grundsätzen sind. Aus der Sicht der Jugend-
hilfe muß die neben dem Erziehungsgedanken ge-
gebene Ordnungsfunktion des Jugendgerichtsgeset-
zes akzeptiert werden. Aus der Sicht des Jugend-
strafrechts muß die Struktur des Jugendhilferechts 
akzeptiert und dementsprechend vermieden werden, 
straf- und ordnungsrechtliche Gesichtspunkte in das 
Achte Buch Sozialgesetzbuch hineinzutragen, die 
dessen Charakter zwangsläufig verändern müßten. 

Aus diesen Gründen sieht das Gesetz eine Lösung 
vor, die die Leistung von Hilfen zur Erziehung 
in dem Umfang und mit Ausnahme von § 1666 BGB 
unter den Voraussetzungen, wie sie nach dem 
Achten Buch Sozialgesetzbuch zur Verfügung ste-
hen, an jugendliche Straftäter ermöglicht, soweit die 
Hilfen eine sinnvolle Ergänzung der Maßnahmen 
nach dem Jugendgerichtsgesetz sind. Soweit die 
Hilfen zur Erziehung nach dem Achten Buch Sozial-
gesetzbuch für Zwecke des Jugendgerichtsgesetzes 
nicht geeignet erscheinen, weil sie straf- und ord-
nungsrechtlichen Gesichtspunkten nicht Rechnung 
tragen, muß es bei Maßnahmen des Jugendgerichts-
gesetzes bleiben und müssen gegebenenfalls wei-
tere eigenständige Maßregeln geschaffen werden. 

Im übrigen wird dem Erziehungsgedanken im Ju-
gendstrafrecht künftig auch dadurch besser Rech-
nung getragen werden können, daß bei einer 
Straftat eines Jugendlichen, die nur Anlaß zu er-
zieherischen Maßnahmen gibt, in stärkerem Maße 
von den §§ 45 und 47 JGG Gebrauch gemacht wer-
den kann, wenn ein Jugendamt bereits die notwen-
digen Hilfen zur Erziehung leistet. 

Zu 1. — § 3 JGG 

Durch die Änderung von § 3 JGG soll darauf hin-
gewiesen werden, daß es bei fehlender Verantwor-
tungsreife in erster Linie Sache des Jugendamts ist, 
die notwendige Hilfe zur Erziehung zu leisten. Das 
Jugendamt hat gegebenenfalls den Vormundschafts-
richter einzuschalten (§§ 8 und 9 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch). Der Jugendrichter soll jedoch wie 
bisher, vor allem aus Gründen der Prozeßökonomie, 
aber auch aus erzieherischen Gründen, die Möglich-
keit behalten, selbst die notwendigen Hilfen anzu-
ordnen, wenn ohnehin eine richterliche Anordnung 

erforderlich ist. Dies erscheint auch deshalb ange-
bracht, weil der Jugendrichter nach Möglichkeit mit 
dem Vormundschaftsrichter identisch sein soll (vgl. 
§ 34 Abs. 2 JGG). 

Zu2.— § 5 JGG 

Die Neufassung unterscheidet entsprechend den in 
der allgemeinen Begründung zu Artikel 2 § 4 dar-
gelegten Grundsätzen im Bereich der bisherigen 
Erziehungsmaßregeln zwischen den eigenständigen 
Maßnahmen des Jugendgerichtsgesetzes und den 
Hilfen zur Erziehung nach dem Achten Buch Sozial-
gesetzbuch, die der Jugendrichter anordnen kann. 
Da von den bisherigen Erziehungsmaßregeln des 
Jugendgerichtsgesetzes nur die Weisungen übrig-
bleiben, wurde der Begriff „Erziehungsmaßregeln" 
im Jugendgerichtsgesetz aufgegeben und durch den 
Begriff „Weisungen" ersetzt. 
Bei der Neufassung von Absatz 2 wurde berück-
sichtigt, daß die bisherige Fassung von § 5 Abs. 2 
mißverständlich und das richtige Verhältnis der 
möglichen Rechtsfolgen erst im Wege der Ausle-
gung zu ermitteln war (vgl. Brunner, JGG, 4. Auf-
lage, § 5 Vorbemerkung und Anm. 1). Da nunmehr 
das Verhältnis von Zuchtmitteln und Jugendstrafe 
zu den Weisungen und den Hilfen zur Erziehung 
nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch in ähnlicher 
Weise umschrieben wird, wie im bisherigen Ab-
satz 3, konnte dieser in Absatz 2 einbezogen wer-
den. 

Zu 3.— § 8 JGG 

Zur Ersetzung des Wortes „Erziehungsmaßregeln" in 
Absatz 1 und 3 siehe Begründung zu 2. 
Daß mehrere Weisungen und Zuchtmittel nebenein-
ander angeordnet werden können, ergibt sich bereits 
aus dem ersten Teil des Satzes. Der zweite Teil von 
Absatz 1 Satz 1 war daher zu streichen. Satz 2 war zu 
ändern wegen des Wegfalls der Fürsorgeerziehung. 
Er wurde positiv dahingehend gefaßt, daß neben 
Hilfen zur Erziehung nach dem Achten Buch Sozial-
gesetzbuch nur eine Verwarnung ausgesprochen 
werden kann und Auflagen erteilt werden können. 
In Absatz 2 wurde die Möglichkeit, neben Jugend-
strafe die Bestellung eines Erziehungsbeistands an-
zuordnen, wegen der Änderung des Charakters der 
Erziehungsbeistandschaft fallengelassen. Im übrigen 
bedarf es in diesen Fällen der Bestellung eines Er-
ziehungsbeistands um so weniger, als bei Ausset

-
zung der Jugendstrafe oder eines Strafrestes ein Be-
währungshelfer bestellt wird und seit Januar 1975 
bei restloser Verbüßung von Jugendstrafe über zwei 
Jahren Führungsaufsicht eintritt (§ 7 JGG, § 68 f 
StGB). 

Zu 4. — Zweiter Abschnitt 

Zur Änderung der Bezeichnung siehe Begründung 
zu 2. 

Zu 5. — § 9 JGG 

Da sich bereits aus § 5 Abs. 1 ergibt, welche Hilfen 
zur Erziehung nach dem Achten Buch Sozialgesetz-
buch der Jugendrichter anordnen kann, konnte § 9 
entfallen. 
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Zu 6. — § 10 JGG 

Durch Ersetzen des an Auflagen des § 15 JGG an-
klingenden Wortes „auferlegen" durch „anweisen" 
soll besser zum Ausdruck gebracht werden, daß es 
sich hier um vornehmlich erzieherischen Zwecken 
dienende Weisungen handelt. 

Die Weisung, bei einer Familie oder in einem Heim 
zu wohnen (Absatz 1 Nr. 2), wurde beibehalten. Ob-
wohl die Weisung, in einem Heim zu wohnen, der 
Hilfe zur Erziehung nach § 45 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch ähnlich ist, rechtfertigen die Unter-
schiede zwischen den Weisungen nach dem Jugend-
gerichtsgesetz und den Hilfen zur Erziehung nach 
dem Achten Buch Sozialgesetzbuch, beides vorzuse-
hen. Die Weisung, in einem Heim zu wohnen, wird 
im Gegensatz zu der Hilfe zur Erziehung nach § 45 
des Achten Buches Sozialgesetzbuch auch dann in 
Betracht kommen, wenn eine besondere pädagogi-
sche oder therapeutische Betreuung des Jugend-
lichen nicht erforderlich ist, es vielmehr darauf an-
kommt, das Leben in einer bestimmten Gemein-
schaft an einem bestimmten Ort sicherzustellen. 

Mit der Aufnahme der neuen Weisung, sich der Auf-
sicht und Leitung einer bestimmten Person zu unter-
stellen, in den Katalog des Absatzes 1 Satz 3 wird 
einer Anregung der Praxis gefolgt (vgl. auch Begrün-
dung zu § 38 Abs. 2 Satz 5 JGG — neu —). 

Zu 7. — § 12 JGG 

Für die Hilfen zur Erziehung nach dem Achten Buch 
Sozialgesetzbuch, die der Jugendrichter anordnet, 
sollen grundsätzlich die Vorschriften des Achten Bu-
ches Sozialgesetzbuch gelten. Satz 2 stellt jedoch 
klar, daß der Jugendrichter nicht an die Vorausset-
zungen des § 1666 BGB gebunden ist. 

Durch Satz 3 wird dem Jugendrichter über die Hil-
fen, deren Anordnung durch den Vormundschafts-
richter das Jugendhilferecht vorsieht (§§ 8 und 9 des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch), die Möglichkeit 
eingeräumt, die Bestellung eines Erziehungsbei-
stands anzuordnen (vgl. auch §§ 5 und 53 JGG). Der 
Jugendrichter ist dabei an die Voraussetzungen des 
§ 43 des Achten Buches Sozialgesetzbuch gebunden. 
Danach muß die Bereitschaft des Jugendlichen zur 
Zusammenarbeit bestehen oder geweckt werden 
können. Im Gegensatz zum Achten Buch Sozial-
gesetzbuch (§ 8) ist zwar eine Anordnung durch den 
Jugendrichter ohne Zustimmung der Personensorge-
berechtigten möglich. Der Jugendrichter wird jedoch 
die Bestellung eines Erziehungsbeistands nur dann 
anordnen, wenn dies auch im Hinblick auf die Mit-
arbeit der Personensorgeberechtigten erfolgverspre-
chend erscheint. 

Durch die unterschiedlichen Voraussetzungen der 
Anordnung der Bestellung eines Erziehungsbeistands 
nach dem Jugendgerichtsgesetz und dem Achten 
Buch Sozialgesetzbuch ergibt sich die Möglichkeit, 
den Erfolg dieser Hilfe zur Erziehung wissenschaft-
lich zu untersuchen und die Regelungen entspre-
chend den gewonnenen Erkenntnissen der Praxis zu 
überprüfen. 

Nach Satz 4 bleibt die Entscheidung über die Been-
digung von Hilfen zur Erziehung aus rechtsstaatli-
chen Gründen dem Jugendrichter vorbehalten. 

Zu 8.— § 17 Abs. 2 JGG 

Siehe Begründung zu 2. 

Zu 9. — § 31 JGG 

Siehe Begründung zu 2. 

Zu 10. — § 34 JGG 

Die Änderung in Absatz 2 Satz 2 ist lediglich redak-
tioneller Natur. 

Die Neufassung von Absatz 3 Nr. 3 ist wegen der 
Änderung von § 5 und der Aufhebung von § 9 er-
forderlich. Entsprechend dem Grundgedanken des 
§ 34 Abs. 3 Nr. 3 JGG geltender Fassung werden 
alle vormundschaftsrichterlichen Entscheidungen 
nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch künftig in 
vollem Umfang dem Bereich der vormundschafts-
richterlichen Erziehungsaufgaben zugeordnet. 

Zu 11. — § 35 JGG 

Die Änderung enthält lediglich eine Angleichung an 
den Sprachgebrauch des Achten Buches Sozial-
gesetzbuch. 

Zu 12. — § 38 .JGG 

Absatz 1 enthält lediglich radaktionelle Änderungen. 
Das Gesetz führt den Begriff des „Jugendgerithtshel-
fers" ein, der nach der Definition in § 89 Abs. 1 des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch eine Fachkraft ist, 
die in der Regel überwiegend Aufgaben der Jugend-
gerichtshilfe wahrnimmt (vgl. auch § 104 des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch). Der Begriff des Jugend-
gerichtshelfers wird in Absatz 2 und 3 anstelle der 
bisherigen Begriffe „Vertreter der Jugendgerichts-
hilfe" und „Jugendgerichtshilfe" verwendet, um auch 
dadurch den Grundsatz des § 89 Abs. 2 des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch zum Ausdruck zu bringen, 
daß der Jugendliche während des gesamten Ver-
fahrens von demselben Jugendgerichtshelfer betreut 
werden soll. Auch durch die Verwendung des Wor-
tes „beteiligen" statt des Wortes „heranziehen" in 
Absatz 3 Satz 1 soll die Rolle des Jugendgerichts

-
heifers im Verfahren besser gekennzeichnet werden, 
ohne daß damit eine Änderung seiner verfahrens-
rechtlichen Stellung verbunden ist. (Zum Begriff 
des Verfahrensbeteiligten vgl. Kleinknecht StPO, 
33. Auflage, Einleitung, Anm. 68 ff. [72] ; Brunner, 
JGG, 4. Auflage, § 48 Anm. 2 b, § 51 Anm. 3 c; 
Dallinger-Lackner, JGG, 2. Auflage, § 48 Rdn. 8, 
§ 50 Rdn. 24) . 

Durch den in Absatz 2 neu eingefügten Satz 5 wird 
geregelt, daß im Falle der Unterstellung nach § 10 
Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 der Jugendgerichtshelfer die 
Aufsicht und Leitung im Rahmen seiner allgemeinen 
Betreuungsfunktion für den Jugendlichen auszuüben 
hat, wenn der Richter nicht im Einvernehmen mit 
dem Träger der Jugendhilfe oder der Bewährungs- 
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hilfe einen Erziehungsbeistand oder Bewährungs- 
bzw. einen befähigten ehrenamtlichen Mitar-

beiter damit betraut. 

Zu 13. — § 39 Abs. 1 JGG 

Siehe Begründung zu 2. 

Zu 14. — § 43 JGG 

Folgeänderung wegen des Wegfalls der Fürsorge-
erziehung. 

Zu 15. — § 45 Abs. 2 JGG 

Die Vorschrift will durch die Einfügung der neuen 
Nummer 2 deutlich machen, daß dann, wenn bei 
straffälligen Jugendlichen die erforderliche Hilfe zur 
Erziehung nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch 
geleistet wird, das Jugendstrafverfahren bereits in 
einem frühen Stadium durch das Absehen von der 
Verfolgung seitens des Jugendstaatsanwalts been-
det werden kann. 

Die Ergänzung des § 45 JGG wirkt sich auch auf § 47 
JGG aus, der die Einstellung durch den Jugendrichter 
vor Erlaß eines Urteils regelt. Der Jugendrichter 
kann unter den gleichen Voraussetzungen das Ver-
fahren mit Zustimmung des Jugendstaatsanwalts 
einstellen. 

Zu 16. — § 50 JGG 

Da die Jugendgerichtshilfe vom Jugendamt im Zu-
sammenwirken mit den freien Trägern der Jugend-
hilfe ausgeübt wird, schreibt Absatz 3 Satz 1 vor, 
daß Ort und Zeit der Hauptverhandlung jeweils 
dem Träger der Jugendhilfe, der die Jugendgerichts-
hilfe leistet, „zur Wahrnehmung der Aufgaben der 
Jugendgerichtshilfe" mitzuteilen sind. Damit wird 
die Verantwortung des jeweiligen Trägers der Ju-
gendhilfe dafür, daß für eine angemessene Vertre-
tung in der Hauptverhandlung gesorgt wird, unter-
strichen. 

In Jugendsachen kommt es in der Regel auch in der 
Hauptverhandlung auf die fachkundige Hilfe des 
Jugendgerichtshelfers bei der Beurteilung der Per-
sönlichkeit des angeklagten Jugendlichen und bei 
der richtigen Auswahl der Rechtsfolgen an. Absatz 3 
Satz 2 schreibt daher grundsätzlich die Teilnahme 
des Jugendgerichtshelfers, der die notwendigen 
Nachforschungen angestellt hat, an der Hauptver-
handlung vor. Der Richter hat jedoch nach Satz 4 
die Möglichkeit, unter Umständen einen informier-
ten Vertreter zuzulassen oder von der Teilnahme 
eines Vertreters der Jugendgerichtshilfe ganz abzu-
sehen. Da er dabei der Aufklärungspflicht (§ 244 
Abs. 2 StPO, § 43 JGG) unterliegt, ist sein Ermes-
sen insoweit durch Rechtsmittel nachprüfbar. 

Durch den neu angefügten Absatz 4 wird dem Be-
währungshelfer die Teilnahme an der Hauptver-
handlung ermöglicht, um seine Kenntnisse über die 
Entwicklung des Jugendlichen für die Entschei-
dungsfindung mit heranzuziehen. 

Zu 17.— § 53 JGG 

Die Änderungen von Satz 1 und 2 sind im wesent-
lichen Folgen der Änderung von § 5 und der Auf-
hebung von § 9. 

Zu 18. — § 55 Abs. 1 JGG 

Siehe Begründung zu 17. 

Wie bisher bei Fürsorgeerziehung wird eine unein-
geschränkte Anfechtungsmöglichkeit bei der Anord-
nung von Hilfe zur Erziehung außerhalb der eige-
nen Familie zugelassen. 

Zu 19. — § 65 JGG 

Im Falle einer nachträglichen Änderung von Weisun-
gen soll außer dem Staatsanwalt und dem Jugend-
lichen auch der Jugendgerichtshelfer gehört wer-
den. Wenn nach § 58 Abs. 1 Satz 2 JGG bei nach-
träglichen Entscheidungen nach der Aussetzung 
einer Jugendstrafe der Bewährungshelfer zu hören 
ist, erscheint bei Weisungen, über deren Befolgung 
der Jugendgerichtshelfer wacht, seine Anhörung 
angebracht. 

Zu 20. — § 66 Abs. 1 JGG 

Siehe Begründung zu 2. 

Zu 21.-§ 71 JGG 

In Absatz 1 ist die Streichung von Satz 2 wegen 
des Wegfalls der Fürsorgeerziehung erforderlich. 
Absatz 2, der die einstweilige Unterbringung in 
einem geeigneten Heim regelt, wird zwar, abge-
sehen von der Ersetzung des Begriffs „Erziehungs-
heim" durch „Heim", nicht geändert. Durch § 98 des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch wird jedoch im Ge-
gensatz zum geltenden Recht auch die Bereitstellung 
der für die einstweilige Unterbringung benötigten 
Heimplätze durch die öffentlichen Träger der Ju-
gendhilfe vorgeschrieben. Damit werden bessere 
Voraussetzungen für eine Nutzung der bisher wenig 
effektiv gewordenen gesetzlichen Möglichkeit ge-
schaffen, kriminell stärker gefährdete Jugendliche 
durch eine einstweilige Unterbringung in einem 
Heim möglichst frühzeitig erzieherisch zu betreuen. 

Zu 22. — § 72 Abs. 3 JGG 

Redaktionelle Anpassung an die Änderung von 
§ 71 JGG. 

Zu 23. — § 76 JGG 

Redaktionelle Änderung. 

Zu 24. — § 77 Abs. 1 JGG 

Folgeänderung wegen des Wegfalls der Fürsorge-
erziehung. 

Zu 25. — § 78 Abs. 1 JGG 

Siehe Begründung zu 24. 



Drucksache 8/2571 	Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode 

Zu 26. — § 82 Abs. 2 JGG 

Folgeänderung wegen des Wegfalls der Fürsorge-
erziehung und Anpassung an den Sprachgebrauch 
des Achten Buches Sozialgesetzbuch. Satz 2 stellt 
klar, daß die Vorschriften über die Beendigung 
einer richterlich angeordneten Hilfe zur Erziehung 
unberührt bleiben. 

Zu 27. — § 90 Abs. 2 Satz 3 JGG 

Die Vorschrift ist wegen des Wegfalls der Fürsorge-
erziehung zu streichen. Es wird davon abgesehen, 
eine' ähnliche Regelung vorzusehen, die es erlau-
ben würde, Jugendarrest in den vom neuen Jugend-
hilferecht vorgesehenen Heimen zu vollziehen, da 
diese damit überfordert würden. 

Zu 28.— § 104 JGG 

Die Änderungen in Absatz 1 und 3 folgen aus der 
Änderung von § 38 Abs. 3 Satz 1. 

Zu Absatz 4 siehe Begründung zu 17. 

Zu 29. — § 105 Abs. 1 JGG 

Folgeänderung wegen der Aufhebung von § 9. 

Zu 30.—§ 112 a JGG 

Siehe Begründung zu 17. 

Zu 31.—§§ 112c, 112 d JGG 

Siehe Begründung zu 17. 

Zu 32. — § 115 Abs. 1 JGG 

Es handelt sich um eine Anpassung an den Sprach-
gebrauch des Achten Buches Sozialgesetzbuch. 

Zu 33. — § 117 Abs. 2 JGG 

Siehe Begründung zu 32. 

Zu § 5 — Änderung des Bundeszentralregisterge-
setzes 

Neben der Anpassung an die Änderung von Be-
griffen im Jugendgerichtsgesetz und der Richtig-
stellung von Verweisungen muß diese Vorschrift 
vor allem in § 56 des Bundeszentralregistergeset-
zes (BZRG) die Eintragung der neuen Hilfen zur 
Erziehung nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch 
im Erziehungsregister regeln. Sie sieht, wie im gel-
tenden Recht, die Eintragung der vom Jugendrichter 
oder Vormundschaftsrichter angeordneten Erzie-
hungsmaßnahmen und Hilfen zur Erziehung nach 
dem Achten Buch Sozialgesetzbuch. vor. Darüber 
hinaus wird das Auskunftsrecht des Jugendamts 
aufgenommen, damit es bei der Hilfeleistung über 
die notwendigen Informationen verfügt. 

Zu 1. — §§ 5, 30, 44 BZRG 

Es handelt sich um die Anpassung an die Änderung 
der §§ 5 und 9 JGG. 

Zu 2. — § 12 Abs. 2 BZRG 

Redaktionelle Änderung nach Erweiterung des § 3 
JGG. 

Zu 3. — § 39 BZRG 

Durch die Ergänzung von § 39 Abs. 1 werden die 
Jugendämter in den Kreis der Stellen aufgenom-
men, denen unbeschränkte Auskunft aus dem Zen-
tralregister zu erteilen ist. Das Auskunftsrecht gilt 
jedoch nur für Auskünfte über Jugendliche, bei de-
nen Erziehungsaufgaben wahrzunehmen sind. 

Zu 4. — § 56 BZRG 

a) Die Verweisungsänderung in Absatz 1 Nr. 1 
folgt aus einer Änderung von § 3 JGG. 

b) Siehe Begründung zu 1. 

c) In Absatz 1 Nr. 4 wird wie im geltenden Recht 
die Eintragung der Entscheidungen vorgeschrie-
ben, durch welche die Auswahl und Anordnung 
von Erziehungsmaßnahmen oder Hilfen zur Er-
ziehung nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch 
dem Vormundschaftsrichter überlassen wird. 

d) Nach Absatz 1 Nr. 8 wird die vom Vormund-
schaftsrichter angeordnete Hilfe zur Erziehung 
außerhalb der eigenen Familie nach dem Achten 
Buch Sozialgesetzbuch eingetragen. Diese Eintra-
gung tritt an die Stelle der bisherigen Fürsorge-
erziehung. Die Eintragung der Bestellung eines 
Erziehungsbeistands kommt nicht mehr in Be-
tracht, da sie der Vormundschaftsrichter — abge-
sehen vom Fall der Nummer 4 — nicht mehr 
anordnen kann. 

e) In Absatz 3 werden die Vorschriften über die 
Eintragung der Beendigung oder Aufhebung 
einer Hilfe zur Erziehung nach dem Achten Buch 
Sozialgesetzbuch, die in den bisherigen Absätzen 
3 und 4 enthalten waren, zusammengefaßt und 
dem Sprachgebrauch des Achten Buches Sozial-
gesetzbuch angepaßt. 

Zu 5. — § 57 Abs. 1 Nr. 3 BZRG 

Anpassung an den Sprachgebrauch des Achten Bu-
ches Sozialgesetzbuch und redaktionelle Verbesse-
rung. 

Zu § 6 — Änderung des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten 

Es handelt sich lediglich um eine Anpassung an den 
Sprachgebrauch des § 38 Abs. 3 Satz 1 JGG in der 
Fassung von Artikel 2 § 4 Nr. 12 dieses Gesetzes. 

Zu § 7 — Änderung der Verwaltungsgerichtsord-
nung 

Da,  die Vorschriften über den Rechtsweg (Artikel 1 
§§ 117 ff.) nur noch öffentlich-rechtliche Streitigkei-
ten zwischen den Organen der Jugendhilfe dem Ver-
waltungsgericht vorbehalten, erscheint die in § 188 
VwGO geregelte sachliche Kostenfreiheit nicht 
mehr gerechtfertigt. 
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Zu § 8 — Änderung des Rechtspflegergesetzes 

Es handelt sich um notwendige Anpassungsänderun-
gen. Im Hinblick auf die Neuordnung der vormund-
schaftsrichterlichen Aufgaben durch dieses Gesetz 
mußte der Kreis der Vorbehaltsgeschäfte neu gezo-
gen werden. 

Zu § 9 — Änderung der Kostenordnung 

Die Änderung der Kostenordnung dient der Anpas-
sung an die Vorschriften des neuen Rechts. Unbe-
rührt bleiben künftig notwendige inhaltliche Ände-
rungen von § 55 a der Kostenordnung. 

Zweiter Teil 

Übergangsvorschriften 

Zu § 10 — Übergangsfassungen einzelner Vor-
schriften 

Dieses Gesetz verstärkt gegenüber dem Jugend-
wohlfahrtsgesetz die Leistungsverpflichtungen des 
Jugendamts durch die Einräumung von einklagbaren 
Ansprüchen auf Leistungen. 

Um den Jugendämtern Zeit zu geben, Einrichtun-
gen, Dienste und Veranstaltungen, die zur Erfüllung 
dieser Ansprüche notwendig sind, vorzubereiten, 
zu schaffen oder ihre Bereitstellung durch freie Trä-
ger der Jugendhilfe sicherzustellen, sieht das Ge-
setz vor, daß während einer Übergangszeit be-
stimmte derartige Leistungen nur als Ermessens-
leistungen (Soll-Leistungen) zu erbringen sind. 

Die Qualifizierung als Übergangsvorschrift bedeu-
tet für die Ermessenshandhabung, daß das Ermes-
sen im Laufe der Übergangszeit immer weiter redu-
ziert wird und sich dem Rechtsanspruch annähert. 
Der Verpflichtungsgrad des geltenden Rechts soll 
auch in der Anfangsphase der Übergangszeit nicht 
unterschritten werden. 

Zu § 11 — Übergangsregelung für die Fortführung 
einer Einrichtung 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift sieht eine Übergangsregelung für 
Einrichtungen vor, die zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes bereits bestehen und deren 
Träger einer in diesem Gesetz neu geschaffenen 
Betriebserlaubnis (Artikel 1 § 63 Abs. 1) bedarf. Da 
diese Einrichtungen bereits der Heimaufsicht nach 
§ 78 JWG unterlagen, ist es im Interesse einer kon-
tinuierlichen Erziehung der dort untergebrachten 
Minderjährigen sachgerecht, deren Betrieb nicht mit 
dem Außerkrafttreten des Jugendwohlfahrtsgeset-
zes zu untersagen. Die Vorschrift toleriert den Be-
trieb einer solchen Einrichtung ohne Erlaubnis für 
weitere 12 Monate. Satz 2 trägt dafür Sorge, daß 
das Wohl der Minderjährigen auch in der Zeit, in 

der nach Satz 1 der Betrieb einer Einrichtung ohne 
Erlaubnis weitergeführt werden darf, geschützt 
bleibt. Die Regelung entspricht § 78 Abs. 7 JWG. 

Zu Absatz 2  

Die Vorschrift erlaubt eine über Absatz 1 hinaus-
gehende Fortführung des Betriebs, sofern die Er-
laubnis innerhalb der in Absatz 1 bestimmten Zeit-
raums beantragt worden ist. 

Satz 2 bestimmt, daß im Falle der Versagung der 
Betriebserlaubnis Widerspruch und Anfechtungs-
klage keine aufschiebende Wirkung haben. Da der 
hier geregelte Sachverhalt dem in Artikel 1 § 67 
Abs. 3 und Abs. 4 geregelten entspricht, wird inso-
weit auf die dortige Begründung verwiesen. 

Zu Absatz 3 
 

Für Einrichtungen, die von der Anwendung des § 28 
JWG (Erforderlichkeit einer Einzelerlaubnis für die 
betreuten Minderjährigen) widerruflich befreit wa-
ren, erscheint das normale Verfahren der Erlaubnis-
erteilung zu aufwendig. Die Vorschrift fingiert da-
her insoweit die Erteilung einer Betriebserlaubnis, 
gibt jedoch dem Landesjugendamt die Möglichkeit, 
innerhalb von drei Monaten nach Meldung der in 
Nummer 1 bezeichneten Daten eine gegenteilige Ent-
scheidung zu treffen. Mit einer solchen Entscheidung 
wird nicht die Weiterführung des Betriebs untersagt, 
sondern geregelt, daß der Träger für den Betrieb der 
Einrichtung einer Erlaubnis bedarf. 

Zu Absatz 4 

Die Vorschrift ermöglicht es, dem Träger einer Ein-
richtung nach Absatz 1 sofort die Erlaubnis unbe-
fristet zu erteilen. In den Fällen, in denen die Ein-
richtung zum Zeitpunkt der Antragstellung weniger 
als zwölf Monate betrieben wird, kann aufgrund 
der flexiblen Regelung („in der Regel zwölf Mo-
nate") bereits früher die Erlaubnis unbefristet er-
teilt werden. 

Zu § 12 — Übergangsregelung für den Jugend-
hilfeausschuß und den Landesjugend-
hilfeausschuß 

Um eine kontinuierliche Arbeit der nach den Vor-
schriften des Jugendwohlfahrtsgesetzes zusammen-
gesetzten Jugendwohlfahrts- und Landesjugend-
wohlfahrtsausschüsse zu ermöglichen, trifft die Vor-
schrift Übergangregelungen. 

Zu § 13 — Übergangsregelung für Nichtfachkräfte 

Die Vorschrift geht auf § 17 AdVermiG zurück, 
wurde jedoch in ihrem Anwendungsbereich auf alle 
Aufgaben der Jugendhilfe erweitert, sofern dieses 
Gesetz in einzelnen Leistungsbereichen oder nach 
Artikel 1 § 104 Abs. 2 den Einsatz von Fachkräften 
zwingend vorschreibt. Den hier genannten landes- 
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rechtlichen Vorschriften wie der jeweiligen Praxis 
bei Ausführung von Satz 2 und 3 kommt damit 
erhebliche Bedeutung für die fachliche Weiterent-
wicklung der Jugendhilfe zu. Die Regelungen gelten 
auch für Mitarbeiter freier Träger der Jugendhilfe. 

Zu § 14 — Übergangsregelung bei Nichtbestehen 
der Schiedsstelle 

Die Vorschrift ist § 147 BSHG nachgebildet. 

Zu § 15 — Übergangsregelung für die sachliche 
Zuständigkeit bei Hilfen zur Erziehung 
außerhalb der eigenen Familie 

Für die Fälle der Gefährdung oder Störung der Ent-
wicklung eines Minderjährigen treten an die Stelle 
der Vorschriften über die Freiwillige Erziehungshilfe 
und der Fürsorgeerziehung nach den §§ 62 ff. JWG 
die Vorschriften über die Hilfen zur Erziehung au-
ßerhalb der eigenen Familie. Mit der Änderung der 
Leistungssystematik ist auch ein Wechsel in der 
Zuständigkeit verbunden. Während für die Ausfüh-
rung von Freiwilliger Erziehungshilfe und Fürsorge-
erziehung das Landesjugendamt unter Beteiligung 
des Jugendamts zuständig ist (§ 69 Abs. 1 JWG), 
ist für die Leistung von Hilfen zur Erziehung au-
ßerhalb der eigenen Familie — auch soweit sie 
durch das Vormundschaftsgericht nach Artikel 1 
§§ 8 und 9 angeordnet worden sind — wie für alle 
anderen Leistungen das Jugendamt zuständig. Um 
einen reibungslosen Zuständigkeitsübergang vom 
Landesjugendamt auf das Jugendamt zu gewährlei-
sten, wird nach Satz 1 die auf Grund von § 69 JWG 
bestehende Zuständigkeit des Landesjugendamts bis 
zum 31. Dezember 1986 beibehalten. 
annum 
Einer solchen Übergangsregelung bedarf es nicht 
in den Ländern, in denen auf Grund Landesrechts 
das Jugendamt bereits für die Ausführung der Frei-
willigen Erziehungshilfe und der Fürsorgeerziehung 
zuständig war. Satz 2 nimmt daher diese Länder 
vom Geltungsbereich des Satzes 1 ausdrücklich aus. 

Absatz 2 ermöglicht den Ländern, die Geltung von 
Absatz 1 auszuschließen oder eine kürzere Über-
gangsfrist vorzusehen. 

Zu § 16 — Übergangsregelung für die Meldung 
von Minderjährigen in Einrichtungen. 

Die Vorschrift entspricht inhaltlich der Regelung des 
§ 78 a JWG. Da diese Vorschrift erst durch das am 
1. Januar 1977 in Kraft getretene Adoptionsvermitt-
lungsgesetz in das Jugendwohlfahrtsgesetz einge-
fügt worden war, erscheint es sachgerecht, die 
Vorschrift nicht bereits mit Inkrafttreten dieses Ge-
setzes durch die Regelungen über Untersuchung 
und Gesamtplan (Artikel 1 § 13) zu ersetzen. Die 
Vorschrift sieht daher eine Übergangszeit bis zum 
31. Dezember 1990 vor, die es erlauben soll, die 
Vorschrift auf ihre Praktikabilität zu untersuchen 
und für die Praxis einen allmählichen Übergang zu 
den Vorschriften über Untersuchung und Gesamt-
plan zu ermöglichen. 

Zu § 17 - Fortgeltung von Verwaltungsakten 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift stellt klar, daß die in Nummer 1 bis 
3 genannten, auf Grund von Vorschriften des Ju-
gendwohlfahrtsgesetzes erlassenen Verwaltungs-
akte über den Zeitpunkt des Außerkrafttretens des 
Jugendwohlfahrtsgesetzes hinaus in Kraft bleiben. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift regelt, daß ein vor Inkrafttreten 
dieses Gesetzes anerkannter Adoptionsvermitt-
lungsdienst eines freien Trägers der Jugendhilfe 
keiner Erlaubnis nach Artikel 1 § 55 Abs. 5 bedarf, 
sondern die erteilte Anerkennung als Erlaubnis i. S. 
von Artikel 1 § 55 Abs. 5 fortgilt und zugleich zur 
Familienpflegevermittlung berechtigt. 

Vorbemerkung zu den §§ 18 und 19: 

Das neue materielle Jugendhilferecht tritt mit gerin-
gen, in § 10 geregelten Einschränkungen sofort in 
Kraft. Es ist daher auch in anhängigen Verfahren, 
in denen bei Inkrafttreten des neuen Rechts noch 
keine instanzbeendende Entscheidung ergangen ist, 
zu beachten. Das neue Verfahrensrecht soll grund-
sätzlich zur gleichen Zeit wirksam werden wie das 
neue materielle Recht und ebenfalls bereits an-
hängige Verfahren erfassen. Die §§ 18 und 19 ge-
hen von diesem Prinzip, das als allgemeiner Rechts-
grundsatz ebenso wie im materiellen Recht auch 
im Verfahrensrecht Geltung hat und deshalb keiner 
besonderen Regelung bedarf, aus und enthalten er-
gänzende Sondervorschriften. Diese sind im wesent-
lichen darauf zugeschnitten, die Anwendung des 
neuen Verfahrensrechts in anhängigen Verfahren in 
einer auch prozeßwirtschaftlich sinnvollen, Weise 
sicherzustellen. 

Zu § 18 — Übergangsregelung für öffentlich-recht-
liche Streitigkeiten 

Artikel 1 § 117 regelt den Rechtsweg für Jugendhilfe-
sachen teilweise neu. Nach Artikel 1 § 117 Abs. 1 
soll das Vormundschaftsgericht außer für die klassi-
schen Jugendhilfesachen, die es schon bisher erle-
digt hat, für alle Verfahren auf Leistungen der Ju-
gendhilfe zuständig sein, die das Verhältnis des 
einzelnen als Leistungsberechtigten zu der öffent-
lichen Hand betreffen. Auf die Begründung zu Arti-
kel 1 § 117 Abs. 1 wird verwiesen. Gegenstand des 
§ 18 sind Übergangsregelungen für öffentlich-recht-
liche Streitigkeiten, die bisher von den Verwal-
tungsgerichten erledigt werden. Die Vorschrift erfaßt 
dabei sowohl Streitigkeiten, die auch nach der 
Rechtswegregelung nach Artikel 1 § 117 Abs. 2 bei 
den Verwaltungsgerichten verbleiben, als auch Strei-
tigkeiten, die nach Artikel 1 § 117 Abs. 1 zukünftig 
in die Zuständigkeit des Vormundschaftsgerichts fal-
len. Schließlich bezieht § 18 die Abwicklung von 
Verfahren über Streitgegenstände ein, die mit dem 
neuen materiellen Jugendhilferecht gegenstandslos 
werden. 
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Zu Absatz I 

Die Vorschrift umschreibt den Anwendungsbereich 
der Übergangsregelung. Diese umfaßt einmal alle 
Verfahren in einer Angelegenheit nach dem Ju-
gendwohlfahrtsgesetz, die bei Inkrafttreten des neu-
en Rechts bei den Verwaltungsgerichten anhängig 
sind. Soweit es sich um Verfahren handelt, für die 
der Verwaltungsrechtsweg nach Artikel 1 § 117 
Abs. 2 erhalten bleibt, können nur die Absätze 3 bis 
6 der Übergangsregelung Bedeutung erlangen. Für 
Verfahren über Angelegenheiten, für die nach Arti-
kel 1 § 117 Abs. 1 zukünftig eine Zuständigkeit der 
Vormundschaftsgerichte begründet wird, ist dar-
über hinaus Absatz 2 zu beachten. In diese zweite 
Gruppe gehören auch die von Absatz 1 weiter er-
faßten Verfahren über einen Verwaltungsakt, der 
vor dem Inkrafttreten des neuen Rechts bekannt-
gegeben worden ist. 

Zu Absatz 2 

Verfahren in öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten, die 
nach Artikel 1 § 117 Abs. 1 zukünftig in die Zu-
ständigkeit der Vormundschaftsgerichte fallen und 

' die erst nach dem Inkrafttreten des neuen Rechts 
eingeleitet werden, sind grundsätzlich in dem neu-
en Rechtsweg und auch nach dem neuen Verfah-
rensrecht zu erledigen. Da das neue Verfahrens-
recht einschließlich der Zuständigkeitsregelung so-
fort wirksam wird, bedarf dies keiner ausdrücklichen 
Regelung. Eine Ausnahme war lediglich für solche 
Fälle veranlaßt, in denen sich das Verfahren auf 
einen Verwaltungsakt bezieht, der noch auf der 
Grundlage des Jugendwohlfahrtsgesetzes erlassen 
und auch noch vor dem Inkrafttreten des neuen 
Rechts bekanntgegeben worden ist. Ein solcher Ver-
waltungsakt enthält eine Rechtsmittelbelehrung, die 
auf den Rechtsweg vor den Verwaltungsgerichten 
verweist. Wegen der Bedeutung der Rechtsbehelfs-
belehrung nach § 58 VwGO und im Interesse des 
betroffenen Bürgers erscheint es sachgerecht, die 
alte Rechtswegregelung auch dann noch fortgelten 
zu lassen, wenn das gerichtliche Verfahren .erst nach 
dem Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes einge-
leitet wird. Nach Absatz 2 sind diese Verfahren 
daher auch noch nach dem Inkrafttreten des neuen 
Rechts von den Verwaltungsgerichten zu erledigen. 

Absatz 2 sieht ferner vor, daß Verfahren, über Ange-
legenheiten, die nach Artikel 1 § 117 Abs. 1 zu-
künftig in die Zuständigkeit des Vormundschaftsge-
richts fallen, dann bei den Verwaltungsgerichten 
verbleiben, wenn sie dort bereits vor dem Inkraft-
treten des neuen Rechts anhängig gemacht worden 
sind. Für Verfahren, die nach Absatz 2 weiter in 
der Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte verblei-
ben, soll nach Absatz 2 darüber hinaus das alte Ver-
fahrensrecht weiter gelten. Da sich das vor den Vor-
mundschaftsgerichten in Fällen gleicher Art zukünf-
tig anzuwendende Verfahrensrecht nach Artikel 1 
§§ 122 bis 132 ohnehin an die Regelungen der Ver-
waltungsgerichtsordnung anlehnt, liegt darin kein 
wesentlicher sachlicher Unterschied. Die Fortgeltung 
des alten Verfahrensrechts erleichtert daher in sinn-
voller Weise den Verwaltungsgerichten die Erledi-
gung von Verfahren, für die ihre Zuständigkeit 
erhalten bleibt. 

Für Verfahren, die nach Artikel 1 § 117 Abs. 2 
dieses Gesetzes auch- künftig bei den Verwaltungs-
gerichten verbleiben, hat Absatz 2 lediglich dekla-
ratorischen Charakter. 

Zu Absatz 3 

Das neue materielle Recht ändert teilweise die Vor-
aussetzungen für Leistungen der Jugendhilfe. Da-
mit sich die Beteiligten in Verfahren, die bei In-
krafttreten des vorliegenden Gesetzes bereits an-
hängig geworden, aber für die jeweilige Instanz 
noch nicht abgeschlossen sind, auf die neue Rechts-
lage einstellen können, ist eine mündliche Verhand-
lung nach Maßgabe des § 104 Abs. 3 Satz 2 VwGO 
wieder zu eröffnen, wenn sie vor dem Inkrafttreten 
des neuen Rechts geschlossen worden ist. Selbstver-
ständlich kommt eine Wiedereröffnung der münd-
lichen Verhandlung dann nicht mehr in Betracht, 
wenn bereits eine Entscheidung ergangen ist, die 
die Instanz abschließt. 

Zu Absatz 4 

Nach heute herrschender Meinung hat das Revi-
sionsgericht das im Zeitpunkt seiner Entscheidung 
geltende Recht anzuwenden und nicht nur nachzu-
prüfen, ob das Berufungsgericht das früher gelten-
de Recht richtig angewendet hat (BGHZ 26, 239, 
240). Die Vorschriften des neuen materiellen Rechts 
sind damit im Zeitpunkt seines Inkrafttretens auch in 
allen Verfahren zu beachten, die in der Revisions-
instanz anhängig sind (Eyermann-Froehler, VwGO, 
7. Auflage, § 137 Rdnr. 11). Auch bei einem Ver-
fahren, das bei dem Bundesverwaltungsgericht an-
hängig ist, müssen die Beteiligten folglich ihre An-
träge dem neuen Recht anpassen. Nach der allgemei-
nen Regelung im Revisionsrecht ist es zweifelhaft, 
ob die Beteiligten neue Tatsachen, die zur Begrün-
dung solcher Anträge notwendig sind, vortragen 
können. Die Vorschrift stellt daher ausdrücklich klar, 
daß in der Revisionsinstanz neue Tatsachen vorge-
bracht werden können, die erst durch das neue 
materielle Recht erheblich geworden sind und nicht 
vorher in das Verfahren eingeführt werden konnten. 

Zu Absatz 5 

Die in den einzelnen Nummern aufgeführten Rechts-
institute sind in diesem Gesetz nicht mehr vorge-
sehen. Einem darüber anhängigen Verfahren wird 
mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes die Grund-
lage entzogen. Nach Absatz 5 ist ein solches Ver-
fahren mit der Kostenfolge des § 161 Abs. 2 VwGO 
unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und 
Streitstandes als erledigt anzusehen. 

Verfahren über die Gewährung und Aufhebung der 
Freiwilligen Erziehungshilfe nach den §§ 63 und 75 
Abs. 2 und 3 JWG sowie über Maßnahmen zur 
Durchführung der Freiwilligen Erziehungshilfe nach 
den §§ 69 und 71 JWG werden von Absatz 5 nicht er-
faßt. Diese Verfahren sind daher unter Heranzie-
hung der vergleichbaren Tatbestände des neuen 
Rechts zum Abschluß zu bringen. 

Zu Absatz 6 

Verfahren in Angelegenheiten der Jugendhilfe vor 
den Verwaltungsgerichten sollen künftig nicht mehr 
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gerichtskostenfrei sein, weil sie nur noch das Ver-
hältnis von Organen der Jugendhilfe untereinander 
betreffen. Auf die in § 7 enthaltene Änderung des 
§ 188 VwGO und die Begründung dazu wird verwie-
sen. Diese Erwägungen treffen jedoch nicht auch für 
solche Verfahren zu, die die Verwaltungsgerichte 
nach der Übergangsregelung des Absatzes 2 weiter 
zu erledigen haben. Darüber hinaus erscheint es 
sachgerecht, das Kostenprivileg des § 188 VwGO 
auch für solche Verfahren zu erhalten, die nach Ar-
tikel 1 § 117 Abs. 2 in der Zuständigkeit der Verwal-
tungsgerichte verbleiben und bei Inkrafttreten dieses 
Gesetzes dort bereits anhängig waren. Absatz 6 sieht 
deshalb vor, daß § 188 VwGO insoweit in seiner 
bisherigen Fassung Geltung behält. 

Zu § 19 — Übergangsregelung für Verfahren vor 
den Vormundschaftsgerichten 

Die Vorschrift enthält Übergangsvorschriften für 
Jugendhilfesachen, die noch auf der Grundlage des 
Jugendwohlfahrtsgesetzes vor dem Inkrafttreten des 
vorliegenden Gesetzes bei den Vormundschaftsge-
richten anhängig geworden sind. 

Eine besondere Rechtswegregelung nach dem Vor-
bild des § 18 Abs. 2 war hier nicht erforderlich, 
weil sich der Rechtsweg für diese Verfahren nicht 
ändert. Deshalb konnte auch davon abgesehen wer-
den, die Anwendung des neuen Verfahrensrechts 
entsprechend der zu § 18 Abs. 2 vorgeschlagenen 
Regelung für bestimmte Fälle auszuschließen. Das 
neue Verfahrensrecht ist daher vor den Vormund-
schaftsgerichten ebenso wie das neue materielle 
Recht sofort anzuwenden. 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift umschreibt den Anwendungsbereich 
der Übergangsregelung. 

Zu, Absatz 2 

Da das neue materielle Recht bereits in anhängigen 
Verfahren zu beachten ist, kann es aus den zu § 18 
Abs. 4 dargelegten Erwägungen auch noch für ein 
Rechtsbeschwerdeverfahren einschließlich eines Vor-
legungsverfahrens nach § 28 Abs. 2 und 3 FGG 
Bedeutung erlangen, das bei dem Inkrafttreten des 
neuen Rechts anhängig ist oder sich an ein vor dem 
Inkrafttreten des neuen Rechts bereits abgeschlos-
senen Beschwerdeverfahrens anschließt (Keidel-
Winkler, FG, 10. Auflage, § 27 Rdnr. 22; Jansen 
FGG, 2. Auflage, § 27 Rdnr. 15). Die Vorschrift trifft 
deshalb für das Rechtsbeschwerdeverfahren in Ju-
gendhilfesachen eine dem § 18 Abs. 4 entsprechende 
Regelung. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift entspricht § 18 Abs. 5. Auch im Be-
reich der klassischen Jugendhilfesachen vor dem 
Vormundschaftsgericht gibt es Angelegenheiten 
(vorläufige Fürsorgeerziehung, Anordnung der Be-
stellung eines Erziehungsbeistands), die das neue 
Recht nicht mehr kennt. Ebenso wie im Fall des 
§ 18 Abs. 5 ist daher ein Verfahren, das diese Maß-
nahmen zum Gegenstand hat, als in der Hauptsache 
als erledigt anzusehen. Über eine Erstattung der 

angefallenen außergerichtlichen Kosten kann das 
Vormundschaftsgericht hier auf der Grundlage des 
§ 13 a FGG entscheiden. Ein Verfahren auf Anord-
nung von Fürsorgeerziehung, das bei Inkrafttreten 
des neuen Rechts anhängig ist, wird von Absatz 3 
nicht erfaßt. An die Stelle der Fürsorgeerziehung 
des alten Rechts tritt zukünftig die Anordnung von 
Hilfe zur Erziehung außerhalb der eigenen Familie. 
Ein anhängiges Verfahren auf Anordnung einer Für-
sorgeerziehung ist daher als Anordnungsverfahren 
nach Artikel 1 § 119 fortzusetzen. 

Zu Absatz 4 

Außer den Instituten der Fürsorgeerziehung und der 
vorläufigen Fürsorgeerziehung entfällt zukünftig 
die Möglichkeit, die Bestellung eines Erziehungs-
beistands durch das Vormundschaftsgericht anzuord-
nen. Eine auf der Grundlage des § 57 JWG noch 
unter der Geltung des alten Rechts getroffene An-
ordnung hat das Vormundschaftsgericht deshalb von 
Amts wegen aufzuheben. Zur Aufhebung einer nach 
den §§ 65 und 67 JWG gestützten Anordnung soll das 
Vormundschaftsgericht dagegen nicht kurzfristig ge-
zwungen sein. Soweit das neue Recht, wie im Fall 
der Fürsorgeerziehung, mit der zukünftig möglichen 
Anordnung von Hilfen zur Erziehung außerhalb der 
eigenen Familie vergleichbare Tatbestände kennt, 
bietet das Aufhebungsverfahren zugleich Gelegen-
heit zu prüfen, ob eine Maßnahme nach dem neuen 
Recht veranlaßt ist. Hierbei kann die Möglichkeit, 
nach Artikel 1 § 119 Abs. 4 Satz 2 eine einstweilige 
Anordnung zu treffen, Bedeutung erlangen. 

Zum Dritten Teil 

Schlußvorschriften 

Zu § 20 — Einschränkung von Grundrechten 

Die Vorschrift entspricht dem Zitiergebot des Ar-
tikel 19 Abs. 1 Satz 2 GG. 

Zu § 21 — Zuständigkeit auf Grund der deutsch-
schweizerischen Fürsorgevereinbarung 

Die Vorschrift dient dem Vollzug von Artikel 3 
der deutsch-schweizerischen Fürsorgevereinbarung 
und konkretisiert den im Schlußprotokoll enthalte-
nen Begriff der „deutschen Fürsorgestellen". Ent-
sprechend der Regelung in § 146 BSHG, in der diese 
Aufgabe dem überörtlichen Träger der Sozialhilfe, 
der auch für die Gewährung der Sozialhilfe im 
Ausland zuständig ist (§ 119 BSHG), übertragen 
wird, weist die Vorschrift für den Bereich der Ju-
gendhilfe die Aufgabe der deutschen Fürsorge-
stelle dem Landesjugendamt zu. 

Zu § 22 — Stadtstaatenklausel 

Das Gesetz geht bei den Vorschriften über die 
öffentlichen Träger der Jugendhilfe und die Errich-
tung von Jugendämtern, Landesjugendämtern und 
Jugendhilfeausschüssen bzw. Landesjugendhilfeaus-
schüssen sowie bei den weiteren, im einzelnen auf- 
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geführten Vorschriften von den Verhältnissen in 
den Flächenstaaten aus. Die Vorschrift gibt den 
Stadtstaaten und dem Land Berlin die Möglichkeit, 
die entsprechenden Regelungen dieses Gesetzes 
ihren Bedürfnissen anzupassen. 

Zu § 23 - Berlin-Klausel 

Die Vorschrift enthält die übliche Berlin-Klausel. 

Zu § 24 - Inkrafttreten; abgelöste Vorschriften 

Zu Absatz 1 

Die erstmals in diesem Gesetz vorgeschriebene 
Aufstellung von Jugendhilfeplänen bedarf einer 
sorgfältigen Vorbereitung. Daher ist für die dar-
auf bezogenen Vorschriften ein späterer Inkrafttre-
tens-Zeitpunkt vorgesehen. Dieser ist auf einen Zeit-
punkt vor dem 1. Januar 1987 (§ 10) festgesetzt wor-
den, um eine möglichst planvolle und damit auch 
wirtschaftliche Bereitstellung der vollen Leistungen 
auf Grund des Gesetzes zu gewährleisten. 

Zu Absatz 2 

Die Norm soll ermöglichen, daß die Rechtsverord-
nungen zur Durchführung des Gesetzes gleichzeitig 
mit diesem in Kraft treten könnten. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift bestimmt den grundsätzlichen Zeit-
punkt des Inkrafttretens des Gesetzes. Dabei wird 
davon ausgegangen, daß das Gesetz im Deutschen 
Bundestag eine längere Beratungszeit erfordern 
wird und deshalb erst gegen Ende der Legislatur- 
periode verabschiedet wird, und daß die Träger der 
Jugendhilfe einen Zeitraum von etwa achtzehn Mo-
naten für die Vorbereitung auf die Durchführung 
des Gesetzes benötigen. Satz 2 bestimmt, daß zu 
diesem Zeitpunkt das Jugendwohlfahrtsgesetz und 
das Adoptionsvermittlungsgesetz außer Kraft tre-
ten. 

 

C. Kosten des Gesetzes 

Aus der Durchführung des Gesetzes ergeben sich 
Gesamtkosten in folgender Höhe: 

Gesamtkosten in Millionen DM 

Einmalige Kosten 

Jahr Investi

-

tionen 

Planungs

-

vorarbei

-

ten 

Laufende 
Kosten 

Gesamt

-

kosten 

1 	2 	3 	4 	5 

1982 13,0 	24,0 97,1 134,1 

1983  13,0 	24,0 291,3 328,3 

1984 13,0 	- 454,2 467,2 

1985 13,0 	- 585,8 598,8. 

1986 12,9 	- 717,4 730,3 

1987 - 	- 783,3 783,3 

Dabei gliedern sich die laufenden Kosten 
wie folgt auf: 

(in Millionen DM) 

Jahr Personal

-

kosten 
Sach

-

kosten 
Ent

-

lastung 

Summe 
Spalte 
2 bis 4 

1 2 3 4 5 

1982 64,4 32,7 - 97,1 

1983 193,1 98,2 - 291,3 

1984 321,8 163,7 - 31,3 454,2 

1985 450,5 229,2 - 93,9 585,8 

1986 579,2 294,7 -156,5 717,4 

1987 643,5 327,4 -187,6 783,3 

Den Mehrkosten liegen die Mengenansätze im je-
weiligen Zeitraum und die Wertansätze auf der 
Preisbasis 1978 zugrunde. Berücksichtigt sind die In-
krafttretenszeitpunkte 1. Januar 1982 (Inkrafttreten 
des Gesetzes insgesamt) und 1. Januar 1987 (Inkraft-
treten eines Teils der kostenintensiven Regelungen). 
Bei der Verteilung der Mehrkosten auf die einzel-
nen Jahre wird unterstellt, daß die Planungsvor-
arbeiten nach zwei Jahren (1983) abgeschlossen 
sind und daß die Entlastung im Bereich der Heim-
erziehung erst vom dritten Jahr an (1984) wirksam 
wird. Tm übrigen gehen die Stufenpläne davon aus, 
daß die Einrichtungen und Dienste in der Zeit vom 
1. Januar 1982 bis zum 31. Dezember 1986 gleichmä-
ßig ausgebaut werden. 

Die Mehrkosten gliedern sich wie folgt auf : 

- einmalige Kosten 

Investitionen 	64,9 
Planungs

-

vorarbeiten 	48,0 112,9 Millionen DM 

- jährlich laufende Kosten 
ab 1987 

Personalkosten 	643,5 

Sachkosten 	139,8 783,3 Millionen DM 

Die Mehrkosten entfallen ganz überwiegend auf 
Länder und Kommunen, der größere Anteil davon 
auf die Kommunen (ca. 80 v. H.). Die Verteilung der 
Mehrkosten auf Länder und Kommunen im einzel-
nen hängt von der Ausgestaltung des Landesrechts 
ab. 

Auf den Bund werden von den laufenden Mehrko-
sten ab 1987 10,0 Millionen DM entfallen (Mehr-
kosten nach § 105 4,0 Millionen DM, Mehrkosten 
nach § 106 6,0 Millionen DM). 1982 werden 1,0 Mil-
lionen DM, 1983 3,0 .Millionen DM, 1984 5,0 Mil-
lionen DM, 1985 7,0 Millionen DM und 1986 9,0 Mil-
lionen DM Mehrkosten anfallen. Die auf den Bund 
entfallenden Beträge werden bei der Fortschreibung 
der Finanzplanung berücksichtigt werden. 
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Bei den öffentlichen und den freien Trägern der 
Jugendhilfe wird 1987 ein zusätzlicher Personalbe-
darf von 13 645 Kräften entstehen, an Beamten und 
Angestellten 

des höheren Dienstes 	 1 423 
des gehobenen Dienstes 	10 532 
des mittleren Dienstes 	 1 690. 

Kostenübersicht 

(Angaben in Millionen DM) 

Einmalige Kosten Jährlich 
Kosten 

laufende 

Lfd. 
Nr. 

§ Vorschrift 
Investi

-

tionen 

Planungs

-

vo
rarbei

-

ten 

Personal

-

kosten 
Sach

-

kosten 

1 2 3 4 5 6 7 

1 div. Ausbau der ambulanten sozialen Dienste, vor 
allem 

13 Untersuchung und Gesamtplan (teilweise) 

31 Hilfe in besonderen Lebenslagen 

43 Erziehungsbeistand 
14,3 — 321,1 51,4 

51 Zusammenarbeit bei det Familienpflege 

55 Adoptionsvermittlungsdienste, Familienpflege-
vermittlungsdienste 

59 Vorbereitung der Familienpflegevermittlung 

89 Jugendgerichtshilfe 

2 13 Untersuchung und Gesamtplan (teilweise) 

40 Erziehungsberatung 5,2 — 141,3 85,4 

41 Offene pädagogische und therapeutische Hilfe  

3 17 Jugendarbeit 46,7 — 150,8 49,2 
bis 
26 

4 33 Unterstützung bei der Führung des Haushalts 
und der Erziehung in der Familie — — — 30,0 

5 35 Hilfe zur frühkindlichen Erziehung 

37 Hilfe zur Erziehung für schulpflichtige Kinder 
und Jugendliche — — — 53,2 

38 Hilfe zur Erziehung in Tagespflege 

44 Hilfe zur Erziehung in Familienpflege 

6 42 Übungs- und Erfahrungskurs 1,7 — 41,2 20,1 

7 45 Hilfe zur Erziehung in einem Heim, einer ent

-

sprechenden Einrichtung, einer pädagogisch 
— — — —187,6 

betreuten Wohngruppe oder anderen Wohn-
form 

 Übertrag:  67,9 — 654,4 101,7 
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Kostenübersicht 

Einmalige Kosten Jährlich laufende 
Kosten 

Lfd. 
Nr. 

§ Vorschrift 
Investi

-

tionen 
 

Planungs

-

vorarbei

-ten 

 

Personal

-

kosten 
Sach

-

kosten 

1 	2 		 3 	 4 	5 		6 	7 

Übertrag: 67,9 	— 654,4 	101,7 

8 99 Jugendhilfeplanung 

100 Zusammenarbeit mit anderen Planungsträgern 
und -stellen 

101 Jugendhilfeplan 
1,4 	48,0 31,7 	5,1 

107 Unterrichtung der Öffentlichkeit 

108 Zusammenarbeit mit anderen öffentlichen Ein- 
richtungen und Stellen 

9 105 Weiterbildung der Mitarbeiter — 	— — 	20,0 

10 106 Forschung — 	— — 	15,0 

11 134 Heranziehung zu den Kosten — 	— — 	— 15,3 

12 135 Einsatz des Einkommens und des Vermögens — 	— — 	10,0 

13 — Sonstiges — 	— — 	20,0 

Zwischensumme: 69,3 	48,0 686,1 	156,5 

14 — Kostenanteil der freien Träger der Jugendhilfe 4,4 	— 42,6 	16,7 

Summe  64,9 	48,0  643,5 	139,8 
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Anlage 2 

Stellungnahme des  Bundesrates 

Der Bundesrat ist der Auffassung, daß das geltende 
Jugendwohlfahrtsgesetz den heutigen Gegebenhei-
ten nicht mehr voll gerecht wird. Der Bundesrat ist 
mit der Bundesregierung der Ansicht, daß das Ju-
gendhilferecht noch in dieser Legislaturperiode neu 
geregelt werden muß. Die Tatsache jedoch, daß die 
Bundesratsausschüsse zu dem von der Bundesregie-
rung vorgelegten Entwurf ca. 250 Änderungsanträge 
empfohlen haben, zeigt, daß dieser Entwurf in sei-
ner jetzigen Form nicht befriedigt: 

1. Der Regierungsentwurf geht zu sehr in die Ein-
zelheiten. Der Bundesrat hält es für erforderlich, 
daß das Jugendhilferecht für den Staatsbürger, 
die Verwaltung und die Rechtsprechung klar und 
durchschaubar ist. Es sollte deshalb nicht alle 
denkbaren Einzelfälle und Einzelmaßnahmen re-
geln, sondern verstärkt auf Generalklauseln zu-
rückgreifen. Eine vereinfachte Fassung des Ent-
wurfs sollte angestrebt werden. 

2. Das neue Jugendhilferecht wird zu erheblichen 
Mehraufwendungen des Staates vor allem der 
Länder, Kreise und Gemeinden führen. Es muß 
daher im Hinblick auf neue kostenwirksame Be-
stimmungen finanziell abgesichert und einge-
grenzt werden. Die Länder sind nicht in der Lage, 
die sich aus dem Entwurf ergebenden Aufwen-
dungen aus ihren Einnahmen zu decken. Sie sind 
deshalb darauf ' angewiesen, daß der Bund einen 
angemessenen Ausgleich leistet. 

3. Dem Bund steht die Gesetzgebungskompetenz für 
die Jugendhilfe unter dem Gesichtspunkt der öf-
fentlichen Fürsorge (Artikel 74 Nr. 7 GG) zu. 
Eine Änderung des Jugendhilferechts im Bereich 
der Jugendarbeit und der Erziehung im Kinder-
garten durch den Bund darf daher keine Rege-
lungen enthalten, die als Teil des Bildungswe-
sens unter die Gesetzgebungskompetenz der Län-
der fallen. 

II. 

Der Bundesrat sieht darüber hinaus zu folgenden 
Punkten grundsätzliche Anmerkungen veranlaßt: 

1. Der Entwurf geht über die nach dem Grundgesetz 
dem Staat gesetzte Aufgabe bei der Erziehung 
in der Familie hinaus und weist dem Staat in 
diesem Bereich eine so starke Rolle zu, daß der 
in Artikel 6 Abs. 2 GG gewährleistete Vorrang 
des Erziehungsrechtes der Eltern gefährdet wird. 

Die vorgesehene Erweiterung und Verstärkung 
der staatlichen Einflußmöglichkeiten auf die Ju-
genderziehung ist zur Gewährleistung des Erzie-
hungsanspruchs des jungen Menschen weder ge-
eignet noch erforderlich. Aufgabe des Staates ist 
es vielmehr, vorrangig die Bedingungen dafür 
zu schaffen, daß die Familie ihrer Erziehungs-
aufgabe gerecht werden kann. Hierzu muß der 
Familie in allen Bereichen wieder der ihr ge-
bührende Stellenwert eingeräumt werden. 

2. Zwischen der Neuregelung des Rechts der elter-
lichen Sorge (BT-Drucksache 8/111) und dem 
Recht der Jugendhilfe (BR-Drucksache 517/78) be-
steht ein enger, untrennbarer Zusammenhang. 
Beide Gesetzentwürfe sollen das Verhältnis zwi-
schen Eltern, Kindern und der staatlichen Ge-
meinschaft regeln. Die Maßnahmen des Jugend-
hilferechts sollen nach dem Entwurf gegen den 
Willen der Eltern grundsätzlich nur dann mög-
lich sein, wenn die Voraussetzungen des § 1666 
BGB gegeben sind. Der Bundesrat kann einer 
Änderung des Jugendhilferechts nur zustimmen, 
wenn sowohl in einem solchen Gesetz als auch 
in dem vom Deutschen Bundestag noch nicht' ab-
schließend beratenen Entwurf eines Gesetzes zur 
Neuregelung der elterlichen Sorge das Verhältnis 
der Eltern zu ihren Kindern ausgewogen geregelt 
wird und insbesondere für die Eingriffsbefug-
nisse des Staates in das Elternrecht (§ 1666 BGB) 
eine Fassung gefunden wird, die einerseits dem 
besonderen Schutz des Elternrechts nach Ar-
tikel 6 GG und andererseits der Aufgabe gerecht 
wird, die diese Verfassungsbestimmung dem 
Staat zugunsten gefährdeter Kinder übertragen 
hat. Der Bundesrat hält es auch für geboten, daß 
die endgültige Beschlußfassung des Bundestages 
über das Recht der elterlichen Sorge zurückge-
stellt wird, bis das Recht der Jugendhilfe beraten 
werden kann. 

3. Der Bundesrat ist der Auffassung, daß bei einer 
Änderung des Jugendhilferechts im Verhältnis 
der öffentlichen und freien Träger der Vorrang 
der freien Träger nicht angetastet und nicht von 
einem Prinzip scheinbar gleichrangiger partner-
schaftlicher Zusammenarbeit abgelöst werden 
darf. 

III. 

Unter zusammenfassender Würdigung aller Be-
denken empfiehlt der Bundesrat, eine neue, grund-
legend vereinfachte Fassung des Entwurfes vorzu-
legen. 
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Anlage 3 

Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrates 

Zu I. und I. 1. 

Die Bundesregierung begrüßt die Auffassung des 
Bundesrates, daß das geltende Jugendwohlfahrts-
gesetz den heutigen Gegebenheiten nicht mehr voll 
gerecht werde und das Jugendhilferecht noch in die-
ser Legislaturperiode neu geregelt werden müsse. 

Die Auffassung des Bundesrates, der Regierungs-
entwurf gehe zu sehr in die Einzelheiten, er sollte 
nicht alle denkbaren Einzelfälle und Einzelmaß-
nahmen regeln, sondern verstärkt auf Generalklau-
seln zurückgreifen, würdigt die Bundesregierung als 
ernst zu nehmenden kritischen Hinweis. Sie weist 
aber darauf hin, daß der Regierungsentwurf hin-
sichtlich seines Umfangs den Wünschen der ober-
sten Landesbehörden, der kommunalen Spitzenorga-
nisationen sowie anderer Verbände Rechnung trägt. 
Auch den Beratungen der Ausschüsse des Bundes-
rates und den ca. 250 Änderungsanträgen zu dem 
Regierungsentwurf lag ersichtlich eine andere Auf-
fassung über den anzustrebenden Umfang des Ge-
setzes zugrunde als der nunmehrigen Auffassung 
des Bundesrates. 

Die Bundesregierung wird entsprechend dem Ver-
langen des Bundesrates nach Vereinfachung prüfen, 
welche Regelungen des Entwurfs entbehrlich sind 
bzw. gestrafft werden können. Um das gemeinsame 
Ziel, den Entwurf noch in dieser Legislaturperiode 
zu verabschieden, nicht zu gefährden, wird die Bun-
desregierung zu Beginn der Beratungen des Entwurfs 
in den Ausschüssen des Deutschen Bundestages ent-
sprechende Vorschläge unterbreiten. Sie wird dabei 
auch die vielfältigen Anregungen, die in den Be-
schlüssen der Ausschüsse des Bundesrates enthalten 
sind, in ihre Überlegungen einbeziehen. 

Die Bundesregierung macht in diesem Zusammen-
hang jedoch auf folgende Gesichtspunkte aufmerk-
sam: 

a) Eine Straffung des Gesetzentwurfs darf nicht ein-
seitig zu Lasten des Leistungsrechts gehen. Ju-
gendhilfe hat vor allem Leistungen für junge 
Menschen und Familie zu erbringen. Die Rege-
lungen über notwendige Maßnahmen gegen den 
Willen der Betroffenen, über Aufsichtsfunktionen, 
über die Zusammenarbeit der Träger der Jugend-
hilfe und der Gerichte und ähnliche Regelungen 
dürfen gegenüber den durch das Gesetz zugun-
sten der Kinder und Jugendlichen begründeten 
Leistungen kein Übergewicht erhalten. 

b) Das Leistungsrecht des Regierungsentwurfs baut 
bereits auf Generalklauseln auf. Sehr viel weiter 
gefaßte Generalklauseln würden entweder die 
Kosten des Gesetzes erheblich erhöhen — falls 
die Anspruchstatbestände sehr viel weiter gefaßt 

würden —, oder die Stellung der Eltern gegen-
über den Trägern der Jugendhilfe erheblich 
schwächen — falls die Erbringung von Leistungen 
in wesentlich stärkerem Maße als nach dem Re-
gierungsentwurf in das Ermessen der Jugend-
ämter gestellt würde. Keine dieser Lösungen ent-
spräche der Tendenz der Stellungnahme des Bun-
desrates. Das Jugendhilferecht betrifft insoweit, 
als es das Verhältnis Eltern-Kinder-Staat be-
rührt, aber auch in seinen Regelungen hinsicht-
lich des Verhältnisses zwischen öffentlichen und 
freien Trägern der Jugendhilfe überaus sensible 
Bereiche. Allzu weit gefaßte Generalklauseln 
würden gerade jene Angst vor Übergriffen des 
Staates erzeugen, von der in kritischen Äuße-
rungen auch von Länderseite die Rede war. Dies 
kann nur durch differenzierte, klar begrenzte 
Schutzvorschriften und Förderungsverpflichtun-
gen vermieden werden. 

c) Die Ausschüsse des Bundesrates haben an zahl-
reichen Stellen vorgeschlagen, anstelle von Er-
mächtigungen zum Erlaß von Rechtsverordnungen 
des zuständigen Bundesministers Vorbehalte für 
landesrechtliche Regelungen vorzusehen. 

Die Bundesregierung wird prüfen, in welchen 
Fällen derartige Ermächtigungen entbehrlich sind 
bzw. dem Landesrecht vorbehalten bleiben kön-
nen. 

d) Die Bundesregierung teilt die Auffassung des 
Bundesrates, daß das Jugendhilferecht für den 
Staatsbürger, die Verwaltung und die Rechtspre-
chung klar und durchschaubar sein soll. Neben 
Staatsbürger, Verwaltung und Rechtsprechung 
sollten aber auch die freien Träger der Jugend-
hilfe genannt, und es sollte berücksichtigt wer-
den, daß bei freien und öffentlichen Trägern der 
Jugendhilfe nur zu einem kleineren — und zu 
einem kleiner werdenden — Teil Kräfte der all-
gemeinen Verwaltung, zum größeren Teil aber 
sozialpädagogische, psychologische und andere 
Kräfte besonderer Fachrichtungen tätig sind; von 
diesen hängt es weitgehend ab, ob die Inten-
tionen des Gesetzes in die Wirklichkeit umge-
setzt werden. Systematik und Terminologie des 
Gesetzes sollten den Bedürfnissen aller dieser 
Zielgruppen ausgewogen gerecht werden. Sie 
dürfen auch nicht im Widerspruch zur Grund-
intention der Reform stehen, daß Jugendhilfe 
den individuellen erzieherischen Bedürfnissen 
besser entsprechen soll, daß Hilfen zur Erziehung 
menschlich und fachlich qualifiziert geleistet wer-
den sollen und daß Jugendhilfe sozialpädagogisch 
und nicht bürokratisch strukturiert sein sollte. 
Dennoch will die Bundesregierung im Rahmen der 
Beratungen des Bundestages auch die Termino-
logie des Entwurfs noch einmal überprüfen 
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Zu I. 2. 

Die den Ländern, Kreisen und Gemeinden aus dem 
Gesetzesvorhaben voraussichtlich ab 1982 entstehen-
den Mehraufwendungen werden ebenso wie die des 
Bundes zu gegebener Zeit bei der Neufestsetzung 
des Beteiligungsverhältnisses von Bund und Län-
dern an der Umsatzsteuer gemäß Artikel 106 Abs. 3 
und 4 GG im Rahmen der Gesamtentwicklung aller 
laufenden Einnahmen sowie aller Ausgaben von 
Bund und Ländern (einschließlich der Gemeinden) 
zu  berücksichtigen sein. Ein gesonderter Ausgleich 
der den Ländern, Kreisen und Gemeinden aus dem 
Gesetzesvorhaben entstehenden Mehraufwendungen 
durch den Bund würde den verfassungsrechtlichen 
Grundsätzen des Artikels 106 GG nicht entspre-
chen. 

Die Bundesregierung weist im übrigen darauf hin, 
daß die Mehraufwendungen durch das neue Jugend-
hilferecht vor allem durch den wachsenden Druck 
von Problemen entstehen, denen die Jugendhilfe be-
gegnen muß (Zunahme unvollständiger Familien und 
ausländischer Arbeitnehmer, Jugendarbeitslosigkeit, 
hoher Anteil verhaltensauffälliger Kinder, Alkohol-
mißbrauch, Drogen, Jugendreligionen, Jugendkrimi-
nalität). Sie ist der Auffassung, daß gerade durch 
den vorliegenden Entwurf die , Kostenentwicklung 
in Grenzen gehalten werden kann. 

Zu I. 3. 

In Übereinstimmung mit der Auffassung des Bun-
desrates stützt die Bundesregierung die Gesetz-
gebungskompetenz des Bundes für den Bereich der 
Jugendhilfe auf Artikel 74 Nr. 7 des Grundgesetzes. 
In seinem Urteil vom 18. Juli 1967 (BVerfGE 22, 180) 
hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, daß 
der Begriff „öffentliche Fürsorge" in Artikel 74 Nr. 7 
des Grundgesetzes auf dem Gebiet der Jugendwohl-
fahrt nicht nur die Jugendfürsorge in engerem Sinne, 
sondern auch die Jugendpflege umfasse. Die Bundes-
regierung ist mit dem Bundesverfassungsgericht der 
Auffassung, daß zum Bereich der jugendpflegerischen 
Maßnahmen die Abhaltung von Freizeiten, Veran-
staltungen zur politischen Bildung, internationale Be-
gegnungen sowie die Errichtung und Unterhaltung 
von Jugendheimen, Freizeitstätten und Ausbildungs-
stätten zu zählen sind. 

Die Konzeption des Regierungsentwurfs geht davon 
aus, daß allgemeine Angebote und Hilfen in Pro-
blemsituationen für benachteiligte Familien und 
junge Menschen eng miteinander verzahnt sind, zu-
mal Jugendarbeit und Kindergartenerziehung auch 
eine besondere Bedeutung für benachteiligte junge 
Menschen haben. Ein Jugendhilferecht ohne Rege-
lung dieser Bereiche wäre deshalb fachlich falsch 
konzipiert. Dies stellt auch der Bundesrat nicht 
grundsätzlich in Frage. 

Zu II. 1. 

Die Bundesregierung teilt nicht die Auffassung des 
Bundesrates, daß der in Artikel 6 Abs. 2 GG gewähr-
leistete Vorrang des Erziehungsrechts der Eltern 

durch den Entwurf gefährdet werde. Das Gegenteil 
ist der Fall. Der Regierungsentwurf verfolgt, anders 
als das stärker eingriffsorientierte Jugendwohlfahrts-
gesetz, gerade das Ziel, der Familie bei Problemen 
verstärkt Beratung und Unterstützung anzubieten, 
ihr zu helfen und sie zu stützen. Aufsichts- und Ein-
griffsmaßnahmen sollen damit weitgehend vermin-
dert werden. Da Leistungen der Jugendhilfe dem 
Betroffenen nicht aufgedrängt werden dürfen (Ar-
tikel 1 § 7 Abs. 1 — Grundsatz der Freiwilligkeit) 
und im Gegensatz zum Jugendwohlfahrtsgesetz 
(§§ 64 ff. JWG) keine eigenständige Grundlage zu 
Maßnahmen ohne Zustimmung der Eltern im Ent-
wurf vorgesehen ist, erweitert und verstärkt der 
Entwurf die staatlichen Einflußmöglichkeiten auf die 
Jugenderziehung nicht, sondern baut sie ab. 

Nach alledem weiß sich die Bundesregierung mit 
dem Bundesrat in der Zielsetzung einig, vorrangig 
die Bedingungen dafür zu schaffen, daß die Familie 
ihrer Erziehungsaufgabe gerecht werden kann. Sie 
trägt damit dem hohen Stellenwert Rechnung, den 
die Familie in ihrer gesamten Politik einnimmt. Im 
übrigen weist sie darauf hin, daß der Stellenwert der 
Familie nicht allein von Aktivitäten der Bundes-
regierung abhängt, sondern von einer Vielzahl von 
gesellschaftlichen Faktoren und darüber hinaus auch 
ganz persönlichen Entscheidungen. 

Zu II. 2. 

Nach der Auffassung der Bundesregierung ist das 
Recht der elterlichen Sorge unabhängig vom Recht 
der Jugendhilfe neu zu regeln. Da  das Recht der 
elterlichen Sorge die Beziehungen innerhalb der Fa-
milie zum Gegenstand hat, sieht die Bundesregie-
rung keinen Anlaß, die Beratung des elterlichen 
Sorgerechts von dem Fortgang der Beratungen über 
diesen Entwurf abhängig zu machen. Die baldige 
Verabschiedung des elterlichen Sorgerechts ist wich-
tig, da die neuzufassende Vorschrift des § 1666 BGB 
zugleich die Grundlage zu Maßnahmen ohne Zu-
stimmung der Eltern bei der Gefährdung des Kindes-
wohles im Rahmen des Jugendhilferechts sein soll. 

Hinsichtlich der inhaltlichen Ausgestaltung der Vor-
schriften über Maßnahmen gegen den Willen der 
Eltern ist die Bundesregierung ebenso wie der Bun-
desrat der Auffassung, daß sowohl das elterliche 
Erziehungsrecht als auch das Wohl des Kindes aus-
gewogen zu berücksichtigen ist, wie dies der Entwurf 
bereits vorsieht. 

Zu II. 3. 

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß der 
Tätigkeit freier Träger in der Jugendhilfe eine außer-
ordentliche Bedeutung zukommt und daß Jugend-
hilfe ohne ein vielfältiges Engagement freier Träger 
nicht vorstellbar ist. Das Verhältnis der öffentlichen 
und freien Träger der Jugendhilfe wird auch gegen-
wärtig nicht von einem Rangverhältnis, sondern 
vom Grundsatz partnerschaftlicher Zusammenarbeit 
geprägt. Die Trägerstruktur und das gesamte An-
gebotsspektrum in der Jugendhilfe richten sich nach 



Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode 	Drucksache 8/2571  

den Wünschen, Bedürfnissen und Interessen der  

jungen Menschen und ihrer Eltern; zur Freiheit der  

Betroffenen gehört das Recht, auch Angebote des  

öffentlichen Trägers zu wählen. Die vorgesehene  

Neuregelung soll hieran nichts ändern, sondern das  
Engagement der freien Träge der Jugendhilfe und  

den Schutz ihrer Funktion stärken. Die Bundesregie-
rung sieht sich darin in Übereinstimmung mit dem  

Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 18. Juli  
1967 (BVerfGE 22, 180).  

Die Bundesregierung wird für die Beratungen im  
Bundestag Formulierungsvorschläge vorlegen, wel-

he die Zweifel, daß das Verhältnis von öffentlichen 
und freien Trägern zueinander ungleichgewichtig sei,  

beseitigen.  

Zu III.  

Die Bundesregierung verweist auf die Ausführungen  

zu I. und zu I. 1. Sie wird im übrigen bei der Be-
ratung der Ausschüsse des Bundestages zu den Vor-
schlägen der Ausschüsse des Bundesrates im einzel-
nen Stellung nehmen; diese enthalten zahlreiche Ver-
besserungsvorschläge.  
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Baden-Württemberg

Vaterschaftsanerkennung erklären und beurkunden lassen

Sind Sie Vater eines nicht ehelichen Kindes, können Sie Ihre Vaterschaft anerkennen. Das muss öffentlich beurkundet werden.

Onlineantrag und Formulare

Hinweis: Sobald Sie eine Postleitzahl oder einen Ort angegeben haben, können wir Ihnen an dieser Stelle den Onlineantrag und die Formulare
der zuständigen Stelle anzeigen. Ort angeben (https://www.service-bw.de/web/guest/leistung?
p_auth=ZyU3Gcuk&p_p_id=zustaendigestelle_WAR_suchegui&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
3&p_p_col_count=4&_zustaendigestelle_WAR_suchegui_action=regionaliserungResetAction&p_r_p_-358194435_id=1439&p_r_p_-358194435_t=leistung

Zuständige Stelle

jedes Amtsgericht,
jeder Notar oder jede Notarin
das örtliche Standesamt oder
das örtliche Jugendamt
Jugendamt ist,

wenn Sie in einem Stadtkreis wohnen: die Stadtverwaltung
wenn Sie in einem Landkreis wohnen: das Landratsamt

Die Städte Heidelberg, Konstanz und Villingen-Schwenningen nehmen die Aufgaben als örtlicher Träger der Jugendhilfe selbst wahr.

Hinweis: Sobald Sie eine Postleitzahl oder einen Ort angegeben haben, können wir Ihnen an dieser Stelle weitere Informationen zu der für Sie
zuständigen Stelle anzeigen. Ort angeben (https://www.service-bw.de/web/guest/leistung?
p_auth=ZyU3Gcuk&p_p_id=zustaendigestelle_WAR_suchegui&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
3&p_p_col_count=4&_zustaendigestelle_WAR_suchegui_action=regionaliserungResetAction&p_r_p_-358194435_id=1439&p_r_p_-358194435_t=leistung

Leistungsdetails

Voraussetzungen

Das Kind hat rechtlich noch keinen Vater.
Alle erforderlichen Zustimmungen liegen vor.
Jeder Beteiligter und jede Beteiligte ist persönlich anwesend.

Verfahrensablauf

Sie müssen die Anerkennung der Vaterschaft gegenüber einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter der zuständigen Stelle erklären, die
öffentliche Urkunden ausstellen darf.

Die Mutter des Kindes muss der Anerkennung zustimmen.

Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter der zuständigen Stelle fasst Ihre Erklärung und die Zustimmungen in einer öffentlichen Urkunde
zusammen. Sie erhalten davon eine beglaubigte Kopie.

https://www.service-bw.de/de
https://www.service-bw.de/web/guest/leistung?p_auth=ZyU3Gcuk&p_p_id=zustaendigestelle_WAR_suchegui&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=4&_zustaendigestelle_WAR_suchegui_action=regionaliserungResetAction&p_r_p_-358194435_id=1439&p_r_p_-358194435_t=leistung
https://www.service-bw.de/web/guest/leistung?p_auth=ZyU3Gcuk&p_p_id=zustaendigestelle_WAR_suchegui&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=4&_zustaendigestelle_WAR_suchegui_action=regionaliserungResetAction&p_r_p_-358194435_id=1439&p_r_p_-358194435_t=leistung
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Fristen

Sie können die Vaterschaft jederzeit anerkennen, auch vor der Geburt des Kindes.

Erforderliche Unterlagen

für die Erklärung des Vaters:
Personalausweis oder Reisepass des Vaters

vor der Geburt: Nachweis des voraussichtlichen Geburtsdatums des Kindes (z.B. Mutterpass)
nach der Geburt: Geburtsurkunde des Kindes

für die Zustimmung der Mutter:
Personalausweis oder Reisepass der Mutter
erfolgt die Zustimmung getrennt von der Anerkennung: beglaubigte Kopie der Anerkennungserklärung des Vaters

vor der Geburt: Nachweis des voraussichtlichen Geburtsdatums des Kindes (z.B. Mutterpass)
nach der Geburt: Geburtsurkunde des Kindes

für weitere Zustimmungserklärungen (z.B. von gesetzlichen Vertretern eines minderjährigen Elternteils):
Personalausweis oder Reisepass der zustimmenden Personen
beglaubigte Kopie der Erklärung, der zugestimmt wird
eventuell Nachweise über die Stellung als gesetzlicher Vertreter

Hinweis: Manchmal benötigen Sie weitere Unterlagen. Erkundigen Sie sich bei der zuständigen Stelle.

Kosten

beim Jugendamt oder Standesamt: gebührenfrei

beim Notar oder Amtsgericht: kostenpflichtig

Sonstiges

Sie können die Anerkennung der Vaterschaft rückgängig machen, wenn diese ein Jahr nach der Beurkundung noch nicht wirksam
geworden ist.

Das ist beispielsweise der Fall, wenn die Mutter des Kindes der Anerkennung ein Jahr lang nicht zugestimmt hat.

Tipp: Wenn Sie die Vaterschaft beim zuständigen Jugendamt anerkennen, können Sie gleichzeitig eine Erklärung über das Sorgerecht
abgeben.

Rechtsgrundlage

§ 1592 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) (Vaterschaft) (http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?
quelle=jlink&query=BGB+%C2%A7+1592&psml=bsbawueprod.psml&max=true)

§§ 1594 - 1598 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) (Anerkennung der Vaterschaft) (http://www.landesrecht-bw.de/jportal?
quelle=jlink&query=%C2%A7+1594-%C2%A71598+BGB&psml=bsbawueprod.psml&doktyp=Gesetze&max=true)

§ 44 Personenstandsgesetz (PStG) (Erklärungen zur Anerkennung der Vaterschaft und der Mutterschaft) (http://www.landesrecht-
bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=PStG+%C2%A7+44&psml=bsbawueprod.psml&max=true)

 Freigabevermerk

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=BGB+%C2%A7+1592&psml=bsbawueprod.psml&max=true
http://www.landesrecht-bw.de/jportal?quelle=jlink&query=%C2%A7+1594-%C2%A71598+BGB&psml=bsbawueprod.psml&doktyp=Gesetze&max=true
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=PStG+%C2%A7+44&psml=bsbawueprod.psml&max=true
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www.service-bw.de – Ihre Verwaltung im Netz

Dieser Text entstand in enger Zusammenarbeit mit den fachlich zuständigen Stellen. Das Justizministerium
(http://www.jum.baden-wuerttemberg.de) hat dessen ausführliche Fassung am 07.08.2017 freigegeben.

https://www.service-bw.de/web/guest/startseite
http://www.jum.baden-wuerttemberg.de/



