
 
 
 
 

 
 
I. WAS IST EIN PFLEGEKIND / DER BEGRIFF PFLEGEKIND: 
 

Das BGB enthält für das Pflegekind weder eine Definition noch eine Umschreibung.  

Der Begriff könnte wie folgt definiert werden: 

 
ALLGEMEIN: 

Das Pflegekind ist ein Minderjähriger, der sich zur Pflege und Erziehung in einer Familie außerhalb 

des Elternhauses aufhält oder auch ein junger Volljähriger (§ 41 SGB VIII), der bereits vor der 

Volljährigkeit in einer Pflegefamilie gelebt hat und über das 18. Lebensjahr hinaus noch 

Unterstützung zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung 

benötigt (Höchstalter 21. Lebensjahr).  

 
TAGESPFLEGE: 

Tagespflege ist die Betreuung, Erziehung und Bildung eines Kindes durch eine geeignete 

Tagespflegeperson im Haushalt der Eltern oder in der Wohnung der Tagespflegeperson tagsüber.  

 

Tagespflege ändert nichts an der Selbstbestimmung der Eltern für ihr Kind. Sie geschieht auf 

Initiative der Eltern und deckt deren Abwesenheit aus unterschiedlichen Gründen (z. B. 

Ausbildung, Beruf), während des Tages oder eines Teiles davon ab. 

 
VOLLZEITPFLEGE: 

Vollzeitpflege ist das Leben bzw. der Aufenthalt eines Kindes in einer anderen Familie als der 

eigenen und zwar als erzieherische Hilfe des Jugendamtes im Sinne des § 33 SGB VIII. 

Voraussetzung bzw. Grundlage dafür ist, dass  

 

1) eine dem Wohl des Kindes entsprechende Versorgung, Betreuung und Erziehung in der 

Herkunftsfamilie nicht gewährleistet ist, 

 

2) die Pflegestellenunterbringung für den Minderjährigen die geeignete und die notwendige Hilfe 

ist und 
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3) eine geeignete und vom Jugendamt überprüfte Pflegestelle/-familie vorhanden ist. 

 Vollzeitpflege ist grundsätzlich eine auf meist zunächst unbestimmte Dauer ausgerichtete 

Erziehungshilfe, die in Dauerpflege oder in eine Adoption münden, aber auch mit einer 

Rückführung des Kindes in die Herkunftsfamilie beendet werden kann.  

 
 

II. WAS KANN ZUR INPFLEGEGABE EINES KINDES FÜHREN: 
 
1. TATSÄCHLICHE GRÜNDE FÜR EINE PFLEGESTELLENUNTERBRINGUNG: 

 Der Inpflegegabe eines Kindes liegt zugrunde, dass Eltern bzw. Elternteile tatsächlich nicht in 

der Lage sind, das Wohl ihrer Kinder (Versorgung, Betreuung und Erziehung) zu gewährleisten.  

 

 Das kann damit zusammenhängen, dass die Eltern gestorben sind und innerhalb des 

Familienverbandes niemand das Kind aufnehmen kann; oder dass Erziehungsschwierigkeiten 

vorliegen, die die Eltern auch mit ambulanter Unterstützung nicht lösen können; dass die Eltern 

bzw. Elternteile ungeeignet zur Erziehung, Pflege und Betreuung ihres Kindes sind und in 

schwerwiegenden Fällen das Wohl des Kindes gefährdet ist. 

 
2. RECHTLICHER HINTERGRUND: 

 Die Fremdunterbringung des Kindes geschieht mit Zustimmung der leiblichen Eltern, d. h. 

die Eltern behalten das Sorgerecht für ihr Kind in vollem Umfang bei. 

 Dies bedeutet, dass Entscheidungen für das Kind in Absprache mit den Eltern getroffen 

werden müssen 

 

 oder: 

 

 Die Eltern stimmen der Fremdunterbringung des Kindes nicht zu; die Herausnahme des 

Kindes aus seiner Familie ist jedoch notwendig, da eine Gefährdung des Kindeswohles 

vorliegt.  

 

 In diesen Fällen kann das Familiengericht nach ausreichenden Ermittlungen den Eltern das 

Sorgerecht oder Teilbereiche davon entziehen und auf einen Vormund oder Pfleger (in der 

Regel das Jugendamt) übertragen. Ist den Eltern das gesamte Sorgerecht gem. 

§ 1666 BGB entzogen, entscheidet in allen Angelegenheiten der für die Kinder bestellte 

Vormund. Sind die Eltern in Teilbereichen noch sorgeberechtigt müssen sie bei 

Entscheidungen, die diese Bereiche berühren gehört werden. 
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3. ERLAUBNIS ZUR AUFNAHME EINES PFLEGEKINDES / PFLEGEERLAUBNIS GEM. § 44 SGB VIII: 

 Wer ein Kind oder einen Jugendlichen außerhalb des Elternhauses in seiner Familie 

regelmäßig betreuen oder ihm Unterkunft gewähren will, bedarf einer Erlaubnis. 

 Eine Pflegeerlaubnis muss nicht erteilt werden, wenn das Kind im Rahmen der Hilfe zur 

Erziehung (Vermittlung und Unterbringung durch das Jugendamt gem. § 33 SGB VIII) in einer 

überprüften und als geeignet festgestellten Pflegestelle untergebracht wird.  

 

Keine Pflegeerlaubnis benötigt ferner, wer ein Kind/Jugendlichen 

 als Vormund oder Pfleger im Rahmen seines Wirkungskreises  

 als Verwandter oder Verschwägerter bis zum 3. Grad 

 bis zur Dauer von 8 Wochen 

 im Rahmen eines Schüler- oder Jugendaustausches 

 oder in Adoptionspflege 

 betreut oder ihm Unterkunft gewährt.  

 

 In allen anderen Fällen muss von der Betreuungsperson eine Pflegeerlaubnis beantragt 

werden. 

 Eine Pflegeerlaubnis ist grundsätzlich vom zuständigen Jugendamt (Wohnsitz der Pflegeeltern) 

zu erteilen und bezieht sich ausschließlich auf ein bestimmtes Kind (kann nicht pauschal erteilt 

werden).  

 

 Die Pflegeerlaubnis kann wieder entzogen werden, wenn das Wohl des Minderjährigen in der 

Pflegestelle gefährdet und die Pflegeperson nicht bereit oder nicht in der Lage ist, die 

Gefährdung abzuwenden. Dies bedeutet, dass auch Pflegeverhältnisse ohne Pflegeerlaubnis 

beendet werden können, wenn die entsprechenden Voraussetzungen dafür vorliegen.  

 
 

III. VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE AUFNAHME EINES PFLEGEKINDES: 
 
Anforderungen an die Pflegeeltern/Voraussetzungen in der Person des Kindes: 

 

 EIGNUNGSÜBERPRÜFUNG: 

 Die Überprüfung / die Ermittlungen, ob Pflegestellenbewerber grundsätzlich für die Aufnahme 

eines fremden Kindes geeignet sind, führt der Pflegekinderdienst des Jugendamtes durch. 

Grundlage dieser Überprüfung ist eine schriftliche Bewerbung als Vollzeitpflegeeltern 

(Vordrucke) beim Jugendamt. 
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 Die Eignungsüberprüfung findet im Rahmen eines Beratungsprozesses (mit dem Pflegekinder-

dienst) statt, der auf beiden Seiten (Jugendamt–Bewerber) zur Klarheit und zur Entscheidungs-

findung beitragen soll.  

 Zentrales Anliegen des Jugendamtes ist es, Pflegeeltern zu finden, die sich auf die 

Gesamtsituation eines bestimmten Kindes einlassen können. Da jedes Kind seine eigene 

Geschichte, Persönlichkeit und Herkunftssituation mitbringt, wäre es der Idealfall für das 

Jugendamt, mit einer ausreichenden Anzahl geeigneter freier Pflegestellen ein möglichst 

breites Spektrum von Anforderungsprofilen (Alter, Geschlecht usw.) abzudecken. 

 

 Bei der Unterbringung eines bestimmten Kindes in Vollzeitpflege arbeiten der Allg. Sozialdienst 

des Kreisjugendamtes (ASD) und der Pflegekinderdienst hinsichtlich der Auswahl der 

Pflegefamilie eng zusammen. 

 Der ASD ist die Stelle im Jugendamt, die Familien in schwierigen Situationen betreut und 

Maßnahmen sowie die Fremdunterbringung eines Kindes einleitet (wenn diese unumgänglich 

ist). Das Jugendamt entscheidet im Team über den Bedarf des Kindes (ambulante Hilfe, 

teilstationäre Hilfe, Fremdunterbringung) und setzt diesen auf Antrag der Sorgeberechtigten 

oder per vorliegendem Gerichtsbeschluss um.  

 

 VORAUSSETZUNGEN IN DER PERSON DES KINDES/JUGENDLICHEN: 

 Ein Kind wird nur dann außerhalb des Elternhauses untergebracht wenn feststeht, dass es 

auch mit bzw. trotz ambulanter Hilfe der Familie nicht im Elternhaus verbleiben kann. Zur 

Trennung des Kindes von der elterlichen Familie kommt es dann, wenn der Gefahr bzw. 

Gefährdung also nicht auf andere, weniger einschneidende Weise, begegnet werden kann. 

Beispiele:  ambulante Hilfen des Kreisjugendamtes (z. B. Erziehungsbeistandschaft) 

scheitern; schwere Fehlverhaltensweisen der Eltern (z. B. Missbrauch, 

Misshandlung des Kindes). 

 

 Steht die Notwendigkeit einer Fremdunterbringung fest, so ist zu entscheiden, welche Unter-

bringungsform der Jugendhilfe den Bedürfnissen des Minderjährigen und den Anforderungen 

an die Betreuungsperson gerecht wird. Die Möglichkeiten der Jugendhilfe liegen hier im 

Bereich der Vollzeitpflege und der stationären Jugendhilfeeinrichtungen.  

 

 Ein Kind, das familientauglich ist (sich auf eine Familie einlassen kann und keine allzu 

gravierenden Auffälligkeiten aufweist) sollte vorrangig in einer Vollzeitpflegestelle untergebracht 

werden. 

 



Seite 5 

 

 Heimunterbringung wird dann ernsthaft ins Auge gefasst, wenn ambulante Hilfen gescheitert 

sind, die Voraussetzungen für Vollzeitpflege nicht vorhanden sind bzw. die Vollzeitpflege als die 

nicht ausreichende Maßnahme für den Bedarf des Kindes eingeschätzt wird.  

 

 Voraussetzungen bei den Pflegeeltern: 

 Eignung ist schwierig zu objektivieren. Neben objektiven Gegebenheiten wie räumlichen, 

finanziellen und persönlichen Verhältnissen der Bewerber spielen auch Fähigkeiten wie 

Motivation, Einfühlungsvermögen, Belastbarkeit, Toleranz, Stabilität in der Partnerbeziehung, 

erziehungsleitende Vorstellungen eine Rolle – Kriterien, deren Beurteilung auch im subjektiven 

Beobachtungsbereich der Fachkraft liegen. 

 

a) Anforderungen an die äußere und persönliche Lebenssituation 

 

 Als Pflegepersonen kommen in erster Linie Paarbeziehungen (verheiratet oder in Partnerschaft 

lebend) in Betracht, weil sie einem (Pflege)Kind die für seine Entwicklung notwendigen 

Identifikationspersonen liefern können. In Ausnahmefällen können auch Einzelpersonen 

berücksichtigt werden, wenn sie zur Pflege und Erziehung des Kindes geeignet sind und wenn 

für den Bedarf des Kindes ein (Ersatz)Elternteil ausreicht.  

 

 Der Altersunterschied zwischen Pflegeeltern und Kind soll in der Regel nicht größer sein als bei 

einem natürlichen Eltern-Kind-Verhältnis.  

 

 Die Familiensituation, Lebensplanung, Partnerschaft und bereits evtl. vorhandene Eltern-Kind-

Verhältnisse sollen frei von belastendem aktuellen Konfliktpotential sein.  

Beispiele:  Nicht verarbeitete traumatische Erlebnisse, Widerstände eines Ehepartners oder 

eines eigenen Kindes gegen die Aufnahme eines Pflegekindes; Vorstrafen, die 

eine Gefährdung des Kindeswohls darstellen können; Zugehörigkeit zu einer 

konfliktträchtigen weltanschaulichen Gruppierung mit prognostizierter Kindes-

wohlgefährdung. 

 

 Hinsichtlich der Familienstruktur werden die Anzahl der vorhandenen Kinder und deren Bedürf-

nisse, die Geschwisterkonstellation und das Geschlecht der Geschwister im Hinblick auf ein 

künftiges weiteres Kind in der Familie berücksichtigt. 

 

 Bei räumlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen wird vorausgesetzt, dass genug Wohnraum 

sowie ein ausreichendes, solides Einkommen (keine wirtschaftl. Verschuldung) vorhanden sind. 

 Einkommensnachweis. 
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 Die Verfügbarkeit einer konstanten, zuverlässigen Bezugsperson muss gewährleistet sein. 

 Dies bedeutet in der Regel (vor allem bei Kindern im Vorschulalter), dass (zumindest 

vorübergehend) nur ein Elternteil berufstätig sein kann. 

 

 Die gesundheitlichen Anforderungen schließen lebensbedrohliche und/oder lebensverkürzende 

Erkrankungen eines Elternteils aus; ebenso Suchtkrankheiten, psychiatrische Erkrankungen 

und ansteckende Krankheiten (TBC, Hepatitis B, HIV-Infektion usw.);  ärztliches Attest. 

 

 Straftaten, die die Integrität als Erziehungs- und Vorbildperson beeinträchtigen, stehen der 

Eignung als Pflegeperson entgegen.  Führungszeugnis. 

 

b) Anforderungen an die Persönlichkeit / Familie 

 

 Die Bewerber sollen erziehungstüchtig sein, pädagogisches Geschick und Einfühlungs-

vermögen in die Bedürfnisse und Hintergrundgeschichte von Kindern und Jugendlichen 

mitbringen. Eine gewisse Erziehungserfahrung mit eigenen Kindern/früheren Pflegekindern ist 

wünschenswert aber nicht zwingend notwendig.  

 

 Persönlichkeitsstrukturen wie Belastbarkeit, Konfliktfähigkeit, soziale Toleranz (z.B. gegenüber 

anderen Schichten, Nationalitäten, Religionen ...) sind Eigenschaften, die im Umgang mit der 

Gesamtsituation/-problematik eines Pflegekindes von Vorteil sind und dem Pflegeverhältnis den 

nötigen ruhigen und gelassenen Hintergrund, vor allem in Stresssituationen, verleihen.  

 

 Wichtig ist, dass sich Bewerber über ihre Motivation zur Aufnahme eines fremden Kindes im 

Klaren werden. Hier sollten sie für sich selbst folgende Fragen klären: 

 Warum wollen wir ein (weiteres) Kind aufnehmen; wie verändert sich dadurch unsere Familie; 

welche Probleme können entstehen; sind wir bereit unser Leben nicht unwesentlich zu 

verändern, welche Erwartungen verbinden wir an uns und an das Kind? 

 

c) Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und den Herkunftseltern 

 

 Pflegeeltern sollten die Herkunftsfamilie grundsätzlich akzeptieren und den Umgangskontakten 

zwischen Kind und leiblicher Familie den erforderlichen Stellenwert einräumen. Die Bereitschaft 

zur Zusammenarbeit mit den leiblichen Eltern und dem Jugendamt wird erwartet. 

 

 Grundlegend ist festzuhalten, dass das Pflegekind auf unbestimmte Zeit die Pflegefamilie 

ergänzt, es faktisch aber mit 2 Familien lebt. Kommt Rückführung in Betracht, dann sind 

Pflegeeltern dazu verpflichtet und angehalten, die Rückführungsanbahnung zu unterstützen 

und dem Kind hinsichtlich seiner Rückführung und seiner leiblichen Eltern offen und neutral – 

unterstützend zur Seite zu stehen. 
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IV. DURCHFÜHRUNG DER FAMILIENPFLEGE / UNTERBRINGUNG EINES PFLEGEKINDES IN 

EINER PFLEGEFAMILIE / HILFEPLAN: 

 

Sind die Vorbereitungen für die Inpflegegabe eines Kindes abgeschlossen (d. h.  

a) in der Herkunftsfamilie sind ambulante Hilfen nicht oder nicht mehr ausreichend, um das 
 Wohl des Kindes zu gewährleisten 

b) das Kind ist „familientauglich“ 

c) es ist eine geeignete Pflegefamilie vorhanden 

 

kann ein Kind in Familienpflege gegeben werden. 

 

Dies kann durch längere Anbahnung zwischen Kind und Familie aber auch sehr kurzfristig (akute 

Gefährdung des Kindeswohls) geschehen. Insbesondere im letzten Fall, d.h. bei einer sehr 

kurzfristigen Herausnahme eines Kindes hat es sich bewährt, das Kind vorübergehend in einer 

Bereitschaftspflegefamilie oder einer entsprechenden Jugendhilfeeinrichtung unterzubringen.  

 

Bereitschaftspflegestellen sind Familien, die Kinder in Notsituationen kurzfristig aufnehmen und so 

lange bei sich behalten, bis entweder die Rückführungsmöglichkeit abgeklärt oder eine geeignete 

Vollzeitpflegestelle für dieses Kind gefunden ist. Durch Zwischenschalten solcher Bereitschafts-

pflegestellen können akute, damit schnelle, möglicherweise sich später als falsch herausstellende 

Entscheidungen vermieden werden.  

 

Bereitschaftspflegeeltern leisten zudem eine Vorarbeit für spätere Vollzeitpflegeeltern (Diagnostik, 

Gewöhnen an einen regelmäßigen Alltagsrhythmus, ärztliche Grundversorgung ...). Ein Vollzeit-

pflegeverhältnis kann letztendlich mit Unterstützung der Bereitschaftspflegeeltern ohne zeitlichen 

Druck Schritt für Schritt angebahnt und somit passend auf das Kind ausgerichtet werden. 

 

Spätestens mit Beginn des Pflegeverhältnisses setzt eine umfassende Koordinationsarbeit des 

Pflegekinderdienstes / des Jugendamtes mit der Pflegefamilie, den Herkunftseltern und evtl. 

sonstigen Fachstellen ein. Es ist der erzieherische Bedarf für das Kind festzustellen, über 

Besuchskontakte mit leiblichen Eltern ist zu entscheiden, die notwendigen Leistungen und deren 

Ausgestaltung sind für alle an der Hilfeart beteiligten Personen und Stellen festzulegen und 

transparent zu machen. D. h., es werden kurz-, mittel- und wenn möglich langfristige Perspektiven 

für das Kind erarbeitet, die durch Mitwirkung der verfügbaren beteiligten Personen und Stellen 

realisiert werden sollen. Die schriftliche Fixierung dieser Perspektivierung sowie des notwendigen 

Bedarfs erfolgt in Form eines Hilfeplanes.  
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Der Hilfeplan hat den Charakter einer Leistungsvereinbarung für den Einzelfall (d. h. zwischen den 

beteiligten Personen) und eines Konzeptes der zeit- und zielgerichteten Jugendhilfeplanung. Der 

Hilfeplan ist regelmäßig zu überarbeiten, d. h. in regelmäßigen, ca. 6-monatigen Abständen wird 

der stets aktuelle Bedarf neu festgestellt. Dies geschieht in Form von Hilfeplangesprächen an 

denen diejenigen teilnehmen, die an der Durchführung der Hilfeart ausschlaggebend beteiligt sind. 

(Beteiligung des Kindes entsprechend seinem Alter und Entwicklungsstand). 

 

Während der Dauer des Pflegeverhältnisses arbeiten die Pflegeeltern, das Jugendamt, leibliche 

Eltern und auch einbezogene Fachstellen zum Wohl des Kindes zusammen. Pflegeeltern sind 

dazu verpflichtet, dem Jugendamt alle wichtigen Veränderungen und einschneidenden Ereignisse 

(bei sich sowie beim Pflegekind) mitzuteilen und wichtige Entscheidungen mit den 

Sorgeberechtigten abzusprechen. 

 
 

V. RECHTS- UND KOSTENFRAGEN: 
 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass leibliche Eltern bei einer Pflegestellenunterbringung ihres 

Kindes im rechtlichen Sinne Eltern bleiben, dass folglich die Pflegeeltern im Rechtssinne nicht 

Eltern werden. 

 
1. SORGERECHTLICHE ZUSTÄNDIGKEIT: 

 Die Ausübung des elterlichen Sorgerechts bei einer Unterbringung in Vollzeitpflege hängt von 

der jeweiligen Grundvoraussetzung ab: 

 

 ÜBERTRAGUNG DES ELTERLICHEN SORGERECHTS BZW. EINES TEILES DAVON AUF EINEN VORMUND: 

 Wird ein Kind fremduntergebracht, weil sein körperliches, geistiges oder seelisches Wohl durch 

missbräuchliche Ausübung der elterlichen Sorge gefährdet ist (§ 1666 BGB), so hat das 

Familiengericht, wenn Eltern nicht gewillt oder in der Lage sind, die Gefahr abzuwenden, die 

zur Abwendung der Gefahr erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Das Familiengericht kann 

den leiblichen Eltern in einem solchen Fall Teilbereiche (z. B. das Aufent-

haltsbestimmungsrecht) des Sorgerechtes entziehen und diese einem Vormund oder Pfleger 

übertragen. Die gesamte Personensorge darf nur entzogen werden, wenn andere Maßnahmen 

erfolglos geblieben sind oder wenn anzunehmen ist, dass sie zur Abwendung der Gefahr nicht 

ausreichen. Wer als Vormund/Pfleger eingesetzt wird, bestimmt das Familiegericht.  

 In der Regel wird das zuständige Jugendamt zum Vormund bzw. Pfleger bestellt.  

 Der Vormund/Pfleger übernimmt für die ihm übertragenen Bereiche die elterliche Sorge; die 

Verantwortlichkeit bzw. Entscheidungsbefugnis der Eltern in diesen Bereichen entfällt.  
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 AUSÜBUNG DES ELTERLICHEN SORGERECHTS AUFGRUND EINES PFLEGEVERTRAGES (DIE LEIBLICHEN 

ELTERN BEHALTEN DAS SORGERECHT BEI): 

 
 In den Fällen, in denen die leiblichen Eltern sorgeberechtigt bleiben, soll eine 

Pflegevereinbarung zwischen leiblichen Eltern und Pflegeeltern regeln, wer welche 

Kompetenzen erhalten soll. Diese schriftliche Absprache ist verbindlich.  

 

 Der Pflegevertrag gestaltet das Pflegeverhältnis auf der Basis des Hilfeplans in bedeutsamen 

erzieherischen Fragen. Das Jugendamt soll auf den Abschluss eines solchen Pflegevertrages 

hinwirken  und steht Eltern sowie Pflegeeltern dabei unterstützend zur Seite.  

 

 Grundsätzlich ist in § 1688 BGB geregelt:  

 Lebt ein Kind für längere Zeit in Familienpflege, so ist die Pflegeperson berechtigt, in Ange-

legenheiten des täglichen Lebens zu entscheiden sowie den Inhaber der elterlichen Sorge in 

solchen Angelegenheiten zu vertreten. Dies gilt nicht, wenn der Sorgeberechtigte etwas 

anderes erklärt. 

 Besteht zwischen Pflegeeltern und leiblichen Eltern Uneinigkeit in Angelegenheiten der 

elterlichen Sorge, deren Regelung für das Kind von erheblicher Bedeutung ist, soll sich das 

Jugendamt vermittelnd einschalten. Die Pflegepeson hat vor der Aufnahme des Kindes oder 

des Jugendamtes und während der Dauer der Pflege Anspruch auf Beratung und 

Unterstützung (§ 37 SGB VIII).  

 Auch hier gilt: Bei Notwendigkeit ist ein Einschalten des Gerichts möglich. 

 Das Familiengericht kann die Befugnisse einschränken oder ausschließen, wenn dies zum 

Wohle des Kindes erforderlich und keine Einigung unter den Parteien möglich ist. 

 
2. UMGANGSRECHT: 

 Personen, die mit dem Kind über längere Zeit zusammenlebten, haben ein Recht auf Umgang 

mit dem Kind, wenn dieser dem Wohl des Kindes dient. D. h., dass neben den leiblichen 

Eltern und Geschwistern des Kindes z.B. auch Großeltern, Stiefeltern, frühere Ehegatten 

eines Elternteils und frühere Pflegepersonen ein Recht auf Umgang mit dem Kind haben 

können, das in einer Pflegefamilie lebt (§ 1685 Abs. 1 u. 2 BGB). 

 

 Im Einzelfall wird in den Fällen, in denen mehrere Personen Umgang mit dem Kind haben 

wollen, immer zu prüfen sein, wie die Art und der Umfang der verschiedenen Kontakte im 

Hinblick auf das Kindeswohl zu vertreten sind.  

 Nach Beendigung eines Pflegeverhältnisses haben Pflegeeltern ein Recht auf Umgang mit 

ihrem ehemaligen Pflegekind, sofern dies dem Wohl des Kindes dient (§ 1685 Abs. 2 BGB). 
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3. BERATUNG UND BETREUUNG DURCH DAS JUGENDAMT: 

 Die Pflegeperson hat vor Aufnahme des Kindes und während der Dauer des Pflegever-

hältnisses Anspruch auf Beratung und Unterstützung durch das Jugendamt/den Pflegekinder-

dienst (§ 37 SGB VIII). Dies geschieht vor allem durch persönliche Gespräche und Besuche 

des Pflegekinderdienstes/evtl. auch des Vormunds/Pflegers in der Pflegefamilie ( Hilfeplan-

gespräche). 

 
4. PFLEGEGELD: 

 Bei Vollzeitpflege ist der notwendige Unterhalt des Kindes / Jugendlichen außerhalb des 

Elternhauses sicherzustellen. Der Unterhalt umfasst den gesamten Lebensbedarf einschl. der 

Kosten zur Erziehung, die von den Pflegeeltern geleistet wird und wird in Form eines 

Pflegegeldes an die Pflegeeltern gezahlt. Das Pflegegeld wird vom Jugendamt als monatlicher 

Pauschalbetrag, der nach Altersstufen gestaffelt ist, an die Pflegeeltern überwiesen.  

 
5. MELDERECHTLICHES: 

 Das Kind wird meldebehördlich bei den Pflegeeltern erfasst. 

 
6. KINDERGELD: 

 Die Pflegeeltern sind kindergeldberechtigt. Sie beantragen das Kindergeld bei der 

Kindergeldkasse. Die Zahlung von Kindergeld wird auf das Pflegegeld angerechnet: 

 

 Ist das Pflegekind das älteste Kind in der Familie, wird die Hälfte des Erstkindergeldsatzes 

vom Pflegegeld abgezogen. 

 

 Steht das Pflegekind an 2. oder 3. Stelle der Kinderfolge, wird ¼ des Kindergeldbetrages 

vom Pflegegeld abgezogen.  

 
7. KRANKENVERSICHERUNG: 

 Nach § 40 SGB VIII ist Kindern, die sich im Rahmen der Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege 

befinden (§ 39 SGB VIII) Krankenhilfe zu leisten. Es gibt hier folgende Möglichkeiten: 

 

 Das Kind bleibt über die leiblichen Eltern/den Sorgeberechtigen krankenversichert (Kranken-

versicherungskarte an die Pflegeeltern) 

 

 oder 

 der Minderjährige wird in die Krankenversicherung der Pflegeeltern aufgenommen (keine 

zusätzlichen Beiträge bei den gesetzlichen Krankenversicherern) 
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 oder 

 die Pflegeeltern sind privat versichert; das Jugendamt kann die entstehenden Beiträge für 

das Kind übernehmen, wenn sie angemessen sind (§ 40 SGB VIII). 

 
8. ALTERSVORSORGE: 

 Pflegeeltern bzw. ein Pflegeelternteil verzichten häufig zu Gunsten der Betreuung von 

Pflegekindern auf eine Berufstätigkeit und sind deshalb sozialrechtlich nicht ausreichend 

abgesichert.  

 

 Die laufenden Leistungen des Jugendamtes umfassen die hälftige Erstattung nachgewiesener 

Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssicherung. Es wird ein monatlicher Pauschal-

betrag auf Nachweis erstattet, derzeit höchstens jedoch mtl. 39 € (der Mindestbeitrag für die 

freiwillige Rentenversicherung liegt derzeit bei 78 € pro Monat). 

 Bei Pflegeeltern müssen die Partner untereinander entscheiden, wem die Alterssicherung 

zugute kommen soll. 

 Welche Modelle der Rentenversicherung anerkannt werden ist gegenwärtig gesetzlich noch 

nicht abschließend festgelegt - auf jeden Fall anerkannt sind die Modelle, die ähnlich oder 

vergleichbar der Riester-Rente förderfähig sind (Änderungen möglich). 

 
9. STEUERRECHT: 

 Das Pflegegeld, welches aus öffentlichen Kassen (wie bei Vollzeitpflege durch das Jugendamt) 

gezahlt wird, ist steuerfrei.  

 
10. HAFTPFLICHT: 

 Pflegefamilien ist zu empfehlen, sich vor Aufnahme eines Kindes an ihre Privathaftpflicht-

versicherung zu wenden und Auskunft einzuholen, welche Schäden durch diese abgedeckt 

bzw. abgesichert sind.  

 Pflegekinder sind in der Regel nach den allgemeinen Bestimmungen für Haftpflicht-

versicherung bei ihren Pflegeeltern mitversichert und zwar so lange sie sich in einer 

schul- oder einer sich unmittelbar anschließenden Berufsausbildung befinden. Dies gilt auch, 

wenn sie bereits volljährig sind.  

 Die Privathaftpflichtversicherung tritt in der Regel nur in den Fällen ein, in denen die 

Versicherten von einem Dritten (außerhalb der Pflegefamilie) auf Schadensersatz in Anspruch 

genommen werden. Ausgeschlossen bleiben (§ 4 Ziffer II 2 und § 7 Ziffer 2 AHB) gegenseitige 

Ansprüche zwischen Pflegeeltern und Pflegekindern.  
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 Beim Landkreis Lichtenfels besteht eine Sammelhaftpflichtversicherung für Pflegekinder. 

Diese deckt Schäden bei den Pflegeeltern ab, die durch das Pflegekind entstanden sind. 

Grundlage der Erstattung sind jedoch auch hier die allgemein gültigen 

versicherungsrechtlichen Voraussetzungen (deliktsfähiges Alter; mutwillige Beschädigung sind 

ausgeschlossen .....). 

 
11. UNFALLVERSICHERUNG: 

 Es ist gesetzlich in § 39 SGB VIII festgelegt, dass das Jugendamt nachgewiesene Beiträge für 

eine Unfallversicherung für das Pflegekind erstattet (monatlicher Pauschalbetrag).  

 Derzeit ist noch nicht eindeutig geklärt, ob Pflegeeltern zur Unfallversicherung des 

Pflegekindes über die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 

(BGW) verpflichtet sind. 

 
12. ANSPRUCH AUF ELTERNZEIT: 

 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben Anspruch auf Elternzeit gem. § 15 BErZGG, 

wenn sie mit einem Kind zusammenleben, das sie in Vollzeitpflege oder in Adoptionspflege 

aufgenommen haben und sie dieses Kind selbst betreuen und erziehen. Der Anspruch auf 

Elternzeit besteht bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres. Bei mehreren Kindern besteht der 

Anspruch für jedes Kind, auch wenn sich die Zeiträume überschneiden (mit Zustimmung des 

Arbeitgebers bis zur Vollendung des 8. Lebensjahres ausdehnbar; ab Zeitpunkt der Aufnahme 

des Kindes längstens bis zur Vollendung des 8. Lebensjahres, auch anteilig verteilbar auf 

Pflegevater, Pflegemutter). 

 Erziehungsgeld wird für Pflegekinder nicht gewährt, an diese Stelle treten die laufenden 

Leistungen durch das Jugendamt in Form von Pflegegeldzahlungen.  

 
13. ANTRAGSRECHT DER PFLEGEELTERN: 

 Für die Übertragung von Angelegenheiten der elterliche Sorge sowie für Entscheidungen über 

die Herausgabe bzw. über den Verbleib des Kindes in der Familie ist das Familiengericht 

zuständig, wenn eine Einigung unter den Parteien nicht erfolgt. 

 Lebt das Kind seit längerer Zeit in Familienpflege und verlangen die leiblichen Eltern die 

Herausgabe des Kindes, steht den Pflegeeltern ein Antragsrecht auf Verbleib des Kindes in 

ihrer Familie zu (§ 1632 Abs. 4 BGB).  
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 Maßgebend für alle gerichtlichen Entscheidungen ist das Wohl des Kindes. Dabei muss vor 

allem der kindliche Zeitbegriff berücksichtigt werden. Mit entscheidend ist, welche Beziehung 

zu den leiblichen Eltern besteht (Häufigkeit und Intensität der Kontakte) und ob durch eine 

Herausnahme Schäden bei dem Kind zu befürchten sind. Hierbei soll das Gericht auf ein 

Einvernehmen der Beteiligten hinwirken.  

 

 Die Beteiligen sollen so frühzeitig wie möglich angehört und auf bestehende Beratungs-

angebote seitens der Jugendhilfe hingewiesen werden.  

 
 


