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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift- 
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordnete Monika Hohmann (DIE LINKE) 
 
 
Vollzeitpflege gemäß § 33 SGB VIII 
 
Kleine Anfrage - KA 7/3593 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Im Jahr 2017 waren in Sachsen-Anhalt 2.650 Kinder und Jugendliche unter 18 Jah-
ren im Rahmen der Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII bei 1.889 Pflegefamilien unter-
gebracht. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration 
 
1. Bei wie vielen Pflegekindern übernehmen die Jugendämter die Vormund-

schaft (Amtsvormundschaft), Vereine (Vereinsvormundschaft), Einzelper-
sonen und die Pflegeeltern selbst? Bitte ab 2015 geordnet nach Landkrei-
sen und kreisfreien Städten angeben. 
 
Der Landesregierung liegen die erbetenen Daten nicht vor. Im Rahmen der 
Kinder- und Jugendhilfestatistik werden gem. § 99 Abs. 4 Nr. 1 und 2 SGB VIII 
die gesetzliche und die bestellte Amtsvormundschaft erfasst. Eine Unterschei-
dung danach, ob die gesetzliche oder die bestellte Vormundschaft Einzelperso-
nen, einem Verein oder dem Jugendamt übertragen wurde, lässt sich der Sta-
tistik nicht entnehmen. Von den ausgewiesenen gesetzlichen und bestellten 
Amtsvormundschaften lässt sich zudem kein direkter Bezug zur Kinder- und 
Jugendhilfestatistik Teil I - Hilfen zur Erziehung nach § 33 SGB VIII „Vollzeit-
pflege“ - herstellen. Eine Ableitung, wie viele der minderjährigen Mündel Hilfe 
zur Erziehung in Form von Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII erhalten haben, ist 
somit nicht möglich. 
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Schließlich werden die erbetenen Daten auch im Rahmen der justiziellen Ge-
schäftsstatistik (Anordnung über die Erhebung von statistischen Daten in Fami-
liensachen) nicht erhoben. 
 
Gegebenenfalls könnten die erbetenen Daten aus den Fall- bzw. Verfahrensak-
ten der Jugendämter oder Familiengerichte herausgefiltert werden. Um deren 
Dienstbetrieb nicht zum Erliegen zu bringen, wurde angesichts der derzeitigen 
Belastungssituation der örtlichen Sozialverwaltung und der Justiz davon abge-
sehen, selbige um einen Beitrag zur Beantwortung der Frage zu bitten. 

 
2. Der Gesetzgeber hat mit dem SGB VIII die Vormundschaftsverhältnisse in 

ein Rangverhältnis untereinandergestellt. Dabei ist die Einzelvormund-
schaft einer Vereinsvormundschaft, die Vereinsvormundschaft einer 
Amtsvormundschaft vorzuziehen. Sieht die Landesregierung diesen Sub-
sidiaritätsgedanken in Sachsen-Anhalt ausreichend gewürdigt? 
 
Gemäß § 1773 BGB ist die Vormundschaft anzuordnen, wenn ein/e Minderjäh-
rige/r nicht unter elterlicher Sorge steht, Eltern zur elterlichen Sorge nicht be-
rechtigt sind oder der Familienstand der/des Minderjährigen nicht zu ermitteln 
ist. Unterschieden wird zwischen der Einzelvormundschaft durch eine Person 
oder ein Ehepaar (§ 1774 f. BGB), der Vereinsvormundschaft (§ 1791a BGB, 
§ 54 SGB VIII) sowie der Amtsvormundschaft durch das Jugendamt nach § 55 
Abs. 2 SGB VIII. 
 
Mit Ausnahme der Fälle der gesetzlichen Amtsvormundschaft nach 
§ 1791c BGB, in denen ein nichteheliches Kind bereits bei der Geburt ohne ge-
setzliche/n Vertreter/in wäre, tritt eine Vormundschaft gem. § 1774 S. 1 BGB 
nicht von selbst ein. Da gem. § 1779 BGB über die Auswahl des Vormundes 
ausschließlich das Familiengericht entscheidet, ist von der Einhaltung des Sub-
sidiaritätsgedankens in Sachsen-Anhalt auszugehen. Weitere Erkenntnisse lie-
gen der Landesregierung nicht vor. 

 
3. Wie viele Fälle sind bekannt, in denen Pflegeeltern Klagen oder Anträge 

gegen Entscheidungen des Jugendamtes eingereicht haben? Bitte seit 
2015 geordnet nach Landkreisen und kreisfreien Städten angeben und 
darstellen, wer in diesen Fällen die Vormundschaft innehatte. 
 
Der Landesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor. Im Übrigen wird da-
zu auf die Ausführungen zu Frage 1 verwiesen. 

 
4. Wie viele Fälle sind bekannt, in denen von Amts wegen gegen Jugendäm-

ter und Pflegeeltern Verfahren eröffnet wurden? Bitte seit 2015 geordnet 
nach Landkreisen und kreisfreien Städten angeben und darstellen, wer in 
diesen Fällen die Vormundschaft innehatte. 
 
Der Landesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor. Im Übrigen wird da-
zu auf die Ausführungen zu Frage 1 verwiesen. 
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5. Pflegefamilien sind keine Institution der Jugendhilfe selbst; insofern 
nimmt die Vollzeitpflege eine rechtliche Sonderstellung ein. Welche Auf-
fassung vertritt die Landesregierung zur Rechtsstellung von Pflegefami-
lien, welche Möglichkeiten und Grenzen lassen sich daraus für Pflegeel-
tern und Jugendämter schlussfolgern? 

 
Bei der Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII handelt es sich um eine klassische 
und bedeutsame Hilfe zur Erziehung i. S. d. § 27 Abs. 2 SGB VIII und somit 
auch um eine „Institution der Jugendhilfe“, obgleich sie eine rechtliche wie pä-
dagogische Sonderstellung unter den Jugendhilfemaßnahmen einnimmt, da die 
Fremdunterbringung der jungen Menschen im privaten Raum einer „anderen“ 
Familie stattfindet. In dieser verfügen die Pflegepersonen regelmäßig nicht über 
eine pädagogische Berufsausbildung für die Erbringung der Jugendhilfeleis-
tung.  
 
Vollzeitpflege ist gewissermaßen ein Modell staatlich gestützter und beaufsich-
tigter, aber privat organisierter Ersatzerziehung. Das Pflegekinderwesen bewegt 
sich mithin in weiten Teilen an der Schnittstelle zwischen öffentlichem Recht 
(SGB VIII) und Privatrecht (BGB). 
 
Aufgrund der großen Diversität der Angebotsformen des Pflegekinderwesens 
(Bereitschaftspflege, befristete Hilfe, auf Dauer angelegte Lebensform) und der 
Besonderheiten der Einzelfälle können nur eingeschränkt verallgemeinernde 
Aussagen zur Rechtsstellung von Pflegefamilien getroffen werden. Exempla-
risch seien folgende Bereiche genannt: 
 
Die soziale Elternschaft von Pflegepersonen ist nicht mit einer rechtlichen El-
ternschaft verbunden, was in einigen Konstellationen problematisch sein kann. 
Die zivilrechtliche Position von Pflegepersonen hängt maßgeblich von der 
Rechtsstellung der leiblichen Eltern des Kindes ab. Während der Hilfe nach 
§ 33 SGB VIII steht den leiblichen Eltern regelmäßig die Personensorge weiter-
hin zu. Die Entscheidungsbefugnisse der Pflegepersonen ergeben sich aus 
§ 1688 BGB. Regelmäßig vertreten Pflegepersonen die leiblichen Eltern in der 
Ausübung der Personensorge, insbesondere in Angelegenheiten des täglichen 
Lebens. Dies sind in der Regel solche, die häufig vorkommen und keine schwer 
abzuändernden Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes haben. In Fra-
gen von erheblicher Bedeutung, wie Schulwahl, Einwilligung in Operationen 
etc., ist das Einvernehmen der Personensorgeberechtigten erforderlich. In der 
Praxis reichen die Entscheidungsbefugnisse der Pflegepersonen nach § 1688 
Abs. 1 BGB in Angelegenheiten des alltäglichen Lebens jedoch bisweilen nicht 
aus, um den tatsächlichen pädagogischen Aufgaben gerecht zu werden, zumal 
nicht immer eindeutig ist, was darunter subsumiert werden kann. Zudem stehen 
die Befugnisse der Pflegeeltern unter dem Vorbehalt der Einschränkung oder 
des Widerrufs durch die sorgeberechtigten Eltern (vgl. § 1688 Abs. 3 BGB). Um 
Verunsicherungen und Konflikten zwischen Pflegekindern, Pflegeeltern und 
leiblichen Eltern, aber auch Dritten (bspw. Schule, KiTa, Verein) vorzubeugen, 
könnte eine Stärkung der Entscheidungsbefugnisse der Pflegeeltern sinnvoll 
sein. In der Literatur werden hierzu verschiedene Vorschläge unterbreitet, so 
etwa die Eingrenzung der Möglichkeiten der leiblichen Eltern, die Vertretungs-
befugnis zu beschränken oder etwa die gesetzliche oder von dem Familienge-
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richt zu vollziehende Übertragung von Teilen der Personensorge während der 
Dauer des Pflegeverhältnisses. 
 
Vollzeitpflege ist ferner eine auf Zeit angelegte Hilfe mit dem Ziel der Rückfüh-
rung in die Herkunftsfamilie (anders als bspw. eine Adoption) und nur, wenn 
diese nicht möglich ist, eine auf Dauer angelegte Hilfeform. Die Rückführung 
des Kindes in die Herkunftsfamilie ist in der Praxis jedoch eher die Ausnahme. 
Es stellt sich mithin die Frage, wie persönliche Bindungen und Beziehungskon-
tinuität in länger andauernden Pflegeverhältnissen, bei denen die Rückkehr in 
die Herkunftsfamilie ungeachtet der Bemühungen der Jugendämter um die Be-
dingungen in und die Bindungen an die Herkunftsfamilie unwahrscheinlich oder 
ausgeschlossen ist, im Interesse des Kindeswohls und unter Berücksichtigung 
der Kindesinteressen rechtlich besser gegen Abbrüche und Verunsicherungen 
geschützt werden können. Wissenschaft sowie Verbände und Organisationen 
fordern deshalb seit einigen Jahren grundlegende Reformen und plädieren für 
eine zivilrechtliche Regelung der Familienpflege als dauerhafter Perspektive 
und Lebensform für solche Kinder, deren Rückkehr zu den Eltern nicht (mehr) 
möglich erscheint. Dies könne bspw. dadurch geschehen, dass durch Gerichts-
beschluss ein Dauerpflegeverhältnis eingerichtet werde, das auf Antrag der 
Herkunftseltern nur beendet werden könne, wenn eine Rückführung dem Kin-
deswohl dienlich wäre. 
 
Angesichts der fortbestehenden Möglichkeit einer Aufhebung des Pflegever-
hältnisses und mit Blick auf die Rechtsprechung des BVerfG bedarf es weiterer 
Diskussion, ob eine solche Regelung wie die vorstehend skizzierte einerseits 
die angestrebte Sicherheit für Pflegekind und -eltern bewirken kann und ande-
rerseits auch erforderlich ist. Denn das Bundesverfassungsgericht hatte bereits 
für die geltende Rechtslage festgestellt, dass die Risikogrenze hinsichtlich der 
Prognose möglicher Beeinträchtigungen des Kindes bei der Entscheidung über 
eine Rückführung des Kindes zu seinen Eltern dann überschritten sei, wenn un-
ter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls mit überwiegender Wahr-
scheinlichkeit nicht auszuschließen sei, dass die Trennung des Kindes von sei-
nen Pflegeeltern psychische oder physische Schädigungen nach sich ziehen 
könne. Ein solches Risiko sei für das Kind nicht hinnehmbar. 
 
Für länger dauernde Pflegeverhältnisse mit einer anzunehmenden starken Bin-
dung zwischen Pflegekind und -eltern sind damit bereits hohe Hürden für ein er-
folgreiches Herausgabeverlangen der Herkunftseltern begründet. 
 
Die Frage des Schutzes und der Sicherung von Kontinuität und Stabilität kindli-
cher Bindungen bei Hilfen außerhalb der Herkunftsfamilie steht auch im Fokus 
des SGB VIII-Reformprozesses. Die diesbezüglichen Reformvorschläge als Er-
gebnis des Dialogprozesses „Mitreden - Mitgestalten“ sehen bspw. die Rege-
lung einer Dauerverbleibensanordnung im BGB vor. Für eine abschließende 
Meinungsbildung der Landesregierung bleiben die konkreten Formulierungen 
des angekündigten Gesetzesentwurfes abzuwarten. 


