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BASIC LAW: 
 
GG Art 2  
 (1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er 
nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung 
oder das Sittengesetz verstößt.  
(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der 
Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes 
eingegriffen werden. 
 
GG Art 3  
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.  
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche 
Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die 
Beseitigung bestehender Nachteile hin.  
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, 
seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen 
oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand 
darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. 
 
GG Art 6  
(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen 
Ordnung.  
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die 
zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche 
Gemeinschaft.  
(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund 
eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten 
versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen.  
(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft.  
(5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen 
Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der 
Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern. 
 

GERMAN CIVIL CODE: 
 
BGB § 181 Insichgeschäft  
Ein Vertreter kann, soweit nicht ein anderes ihm gestattet ist, im Namen des 
Vertretenen mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten ein 
Rechtsgeschäft nicht vornehmen, es sei denn, dass das Rechtsgeschäft 
ausschließlich in der Erfüllung einer Verbindlichkeit besteht. 
 
BGB § 1313 Aufhebung durch Urteil  
Eine Ehe kann nur durch gerichtliches Urteil auf Antrag aufgehoben werden. Die 
Ehe ist mit der Rechtskraft des Urteils aufgelöst. Die Voraussetzungen, unter denen 
die Aufhebung begehrt werden kann, ergeben sich aus den folgenden Vorschriften. 
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BGB § 1318 Folgen der Aufhebung  
(1) Die Folgen der Aufhebung einer Ehe bestimmen sich nur in den nachfolgend 
genannten Fällen nach den Vorschriften über die Scheidung.  
(2) Die §§ 1569 bis 1586b finden entsprechende Anwendung 
1.  zugunsten eines Ehegatten, der bei Verstoß gegen die §§ 1303, 1304, 1306,    1307 
oder § 1311 oder in den Fällen des § 1314 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 die Aufhebbarkeit der 
Ehe bei der Eheschließung nicht gekannt hat oder der in den Fällen des § 1314 Abs. 
2 Nr. 3 oder 4 von dem anderen Ehegatten oder mit dessen Wissen getäuscht oder 
bedroht worden ist; 
2.  zugunsten beider Ehegatten bei Verstoß gegen die §§ 1306, 1307 oder § 1311, 
wenn beide Ehegatten die Aufhebbarkeit kannten; dies gilt nicht bei Verstoß gegen 
§ 1306, soweit der Anspruch eines Ehegatten auf Unterhalt einen entsprechenden 
Anspruch der dritten Person beeinträchtigen würde. 
Die Vorschriften über den Unterhalt wegen der Pflege oder Erziehung eines 
gemeinschaftlichen Kindes finden auch insoweit entsprechende Anwendung, als 
eine Versagung des Unterhalts im Hinblick auf die Belange des Kindes grob 
unbillig wäre.  
(3) Die §§ 1363 bis 1390 und die §§ 1587 bis 1587p finden entsprechende 
Anwendung, soweit dies nicht im Hinblick auf die Umstände bei der 
Eheschließung oder bei Verstoß gegen § 1306 im Hinblick auf die Belange der 
dritten Person grob unbillig wäre.  
(4) Die Vorschriften der Hausratsverordnung finden entsprechende Anwendung; 
dabei sind die Umstände bei der Eheschließung und bei Verstoß gegen § 1306 die 
Belange der dritten Person besonders zu berücksichtigen.  
(5) § 1931 findet zugunsten eines Ehegatten, der bei Verstoß gegen die §§ 1304, 
1306, 1307 oder § 1311 oder im Falle des § 1314 Abs. 2 Nr. 1 die Aufhebbarkeit der 
Ehe bei der Eheschließung gekannt hat, keine Anwendung. 
 
BGB § 1353 Eheliche Lebensgemeinschaft  
(1) Die Ehe wird auf Lebenszeit geschlossen. Die Ehegatten sind einander zur 
ehelichen Lebensgemeinschaft verpflichtet; sie tragen füreinander Verantwortung.  
(2) Ein Ehegatte ist nicht verpflichtet, dem Verlangen des anderen Ehegatten nach 
Herstellung der Gemeinschaft Folge zu leisten, wenn sich das Verlangen als 
Missbrauch seines Rechtes darstellt oder wenn die Ehe gescheitert ist. 
  
BGB § 1567 Getrenntleben  
(1) Die Ehegatten leben getrennt, wenn zwischen ihnen keine häusliche 
Gemeinschaft besteht und ein Ehegatte sie erkennbar nicht herstellen will, weil er 
die eheliche Lebensgemeinschaft ablehnt. Die häusliche Gemeinschaft besteht auch 
dann nicht mehr, wenn die Ehegatten innerhalb der ehelichen Wohnung getrennt 
leben.  
(2) Ein Zusammenleben über kürzere Zeit, das der Versöhnung der Ehegatten 
dienen soll, unterbricht oder hemmt die in § 1566 bestimmten Fristen nicht. 
 
BGB § 1599 Nichtbestehen der Vaterschaft  
(1) § 1592 Nr. 1 und 2 und § 1593 gelten nicht, wenn auf Grund einer Anfechtung 
rechtskräftig festgestellt ist, dass der Mann nicht der Vater des Kindes ist.  
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(2) § 1592 Nr. 1 und § 1593 gelten auch nicht, wenn das Kind nach Anhängigkeit 
eines Scheidungsantrags 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 anzuwenden. Neben den nach den §§ 
1595 und 1596 notwendigen Erklärungen bedarf die Anerkennung der 
Zustimmung des Mannes, der im Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter des Kindes 
verheiratet 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 und § 1598 Abs. 1 entsprechend. Die 
Anerkennung wird frühestens mit Rechtskraft des dem Scheidungsantrag 
stattgebenden Urteils wirksam. 
 
BGB § 1626 Elterliche Sorge, Grundsätze  
(1) Die Eltern haben die Pflicht und das Recht, für das minderjährige Kind zu 
sorgen (elterliche Sorge). Die elterliche Sorge umfasst die Sorge für die Person des 
Kindes (Personensorge) und das Vermögen des Kindes (Vermögenssorge).  
(2) Bei der Pflege und Erziehung berücksichtigen die Eltern die wachsende 
Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des Kindes zu selbständigem 
verantwortungsbewusstem Handeln. Sie besprechen mit dem Kind, soweit es nach 
dessen Entwicklungsstand angezeigt ist, Fragen der elterlichen Sorge und streben 
Einvernehmen an.  
(3) Zum Wohl des Kindes gehört in der Regel der Umgang mit beiden Elternteilen. 
Gleiches gilt für den Umgang mit anderen Personen, zu denen das Kind 
Bindungen besitzt, wenn ihre Aufrechterhaltung für seine Entwicklung förderlich 
ist. 
 
BGB § 1626a Elterliche Sorge nicht miteinander verheirateter Eltern; 
Sorgeerklärungen  
(1) Sind die Eltern bei der Geburt des Kindes nicht miteinander verheiratet, so steht 
ihnen die elterliche Sorge dann gemeinsam zu, wenn sie  
1.  erklären, dass sie die Sorge gemeinsam übernehmen wollen    
(Sorgeerklärungen), oder 
2.  einander heiraten. 
(2) Im Übrigen hat die Mutter die elterliche Sorge. 
 
BGB § 1626b Besondere Wirksamkeitsvoraussetzungen der Sorgeerklärung  
 (1) Eine Sorgeerklärung unter einer Bedingung oder einer Zeitbestimmung ist 
unwirksam.  
(2) Die Sorgeerklärung kann schon vor der Geburt des Kindes abgegeben werden.  
(3) Eine Sorgeerklärung ist unwirksam, soweit eine gerichtliche Entscheidung über 
die elterliche Sorge nach den §§ 1671, 1672 getroffen oder eine solche Entscheidung 
nach § 1696 Abs. 1 geändert wurde.. 
 
BGB § 1626c Persönliche Abgabe; beschränkt geschäftsfähiger Elternteil  
(1) Die Eltern können die Sorgeerklärungen nur selbst abgeben.  
(2) Die Sorgeerklärung eines beschränkt geschäftsfähigen Elternteils bedarf der 
Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters. Die Zustimmung kann nur von diesem 
selbst abgegeben werden; § 1626b Abs. 1 und 2 gilt entsprechend. Das 
Familiengericht hat die Zustimmung auf Antrag des beschränkt geschäftsfähigen 
Elternteils zu ersetzen, wenn die Sorgeerklärung dem Wohl dieses Elternteils nicht 
widerspricht. 
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BGB § 1626d Form; Mitteilungspflicht  
(1) Sorgeerklärungen und Zustimmungen müssen öffentlich beurkundet werden.  
(2) Die beurkundende Stelle teilt die Abgabe von Sorgeerklärungen und 
Zustimmungen unter Angabe des Geburtsdatums und des Geburtsorts des Kindes 
sowie des Namens, den das Kind zur Zeit der Beurkundung seiner Geburt geführt 
hat, dem nach § 87c Abs. 6 Satz 2 des Achten Buches Sozialgesetzbuch zuständigen 
Jugendamt zum Zwecke der Auskunftserteilung nach § 58a des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch unverzüglich mit. 
 
BGB § 1626e Unwirksamkeit  
Sorgeerklärungen und Zustimmungen sind nur unwirksam, wenn sie den 
Erfordernissen der vorstehenden Vorschriften nicht genügen. 
 
BGB § 1627 Ausübung der elterlichen Sorge  
Die Eltern haben die elterliche Sorge in eigener Verantwortung und in 
gegenseitigem Einvernehmen zum Wohl des Kindes auszuüben. Bei 
Meinungsverschiedenheiten müssen sie versuchen, sich zu einigen. 
 
BGB § 1628 Gerichtliche Entscheidung bei Meinungsverschiedenheiten der 
Eltern 
 Können sich die Eltern in einer einzelnen Angelegenheit oder in einer bestimmten 
Art von Angelegenheiten der elterlichen Sorge, deren Regelung für das Kind von 
erheblicher Bedeutung ist, nicht einigen, so kann das Familiengericht auf Antrag 
eines Elternteils die Entscheidung einem Elternteil übertragen. Die Übertragung 
kann mit Beschränkungen oder mit Auflagen verbunden werden. 
 
BGB § 1629 Vertretung des Kindes   
(1) Die elterliche Sorge umfasst die Vertretung des Kindes. Die Eltern vertreten das 
Kind gemeinschaftlich; ist eine Willenserklärung gegenüber dem Kind abzugeben, 
so genügt die Abgabe gegenüber einem Elternteil. Ein Elternteil vertritt das Kind 
allein, soweit er die elterliche Sorge allein ausübt oder ihm die Entscheidung nach § 
1628 übertragen ist. 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.  
(2) Der Vater und die Mutter können das Kind insoweit nicht vertreten, als nach § 
1795 ein Vormund von der Vertretung des Kindes ausgeschlossen ist. 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 machen. Das Familiengericht kann dem Vater und der 
Mutter nach § 1796 die Vertretung entziehen; dies gilt nicht für die Feststellung der 
Vaterschaft.  
(3) Sind die Eltern des Kindes miteinander verheiratet, so kann ein Elternteil, 
solange die Eltern getrennt leben oder eine Ehesache zwischen ihnen anhängig ist, 
Unterhaltsansprüche des Kindes gegen den anderen Elternteil nur im eigenen 
Namen geltend machen. Eine von einem Elternteil erwirkte gerichtliche 
Entscheidung und ein zwischen den Eltern geschlossener gerichtlicher Vergleich 
wirken auch für und gegen das Kind. 
 
BGB § 1630 Elterliche Sorge bei Pflegerbestellung oder Familienpflege  
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(1) Die elterliche Sorge erstreckt sich nicht auf Angelegenheiten des Kindes, für die 
ein Pfleger bestellt ist.  
(2) Steht die Personensorge oder die Vermögenssorge einem Pfleger zu, so 
entscheidet das Familiengericht, falls sich die Eltern und der Pfleger in einer 
Angelegenheit nicht einigen können, die sowohl die Person als auch das Vermögen 
des Kindes betrifft.  
(3) Geben die Eltern das Kind für längere Zeit in Familienpflege, so kann das 
Familiengericht auf Antrag der Eltern oder der Pflegeperson Angelegenheiten der 
elterlichen Sorge auf die Pflegeperson übertragen. Für die Übertragung auf Antrag 
der Pflegeperson ist die Zustimmung der Eltern erforderlich. Im Umfang der 
Übertragung hat die Pflegeperson die Rechte und Pflichten eines Pflegers. 
 
BGB § 1631 Inhalt und Grenzen der Personensorge  
(1) Die Personensorge umfasst insbesondere die Pflicht und das Recht, das Kind zu 
pflegen, zu erziehen, zu beaufsichtigen und seinen Aufenthalt zu bestimmen.  
(2) Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, 
seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.  
(3) Das Familiengericht hat die Eltern auf Antrag bei der Ausübung der 
Personensorge in geeigneten Fällen zu unterstützen. 
 
BGB § 1632 Herausgabe des Kindes; Bestimmung des Umgangs; 
Verbleibensanordnung bei Familienpflege   
(1) Die Personensorge umfasst das Recht, die Herausgabe des Kindes von jedem zu 
verlangen, der es den Eltern oder einem Elternteil widerrechtlich vorenthält.  
(2) Die Personensorge umfasst ferner das Recht, den Umgang des Kindes auch mit 
Wirkung für und gegen Dritte zu bestimmen.  
(3) Über Streitigkeiten, die eine Angelegenheit nach Absatz 1 oder 2 betreffen, 
entscheidet das Familiengericht auf Antrag eines Elternteils.  
(4) Lebt das Kind seit längerer Zeit in Familienpflege und wollen die Eltern das 
Kind von der Pflegeperson wegnehmen, so kann das Familiengericht von Amts 
wegen oder auf Antrag der Pflegeperson anordnen, dass das Kind bei der 
Pflegeperson verbleibt, wenn und solange das Kindeswohl durch die Wegnahme 
gefährdet würde. 
 
BGB § 1666 Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls  
(1) Wird das körperliche, geistige oder seelische 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 erforderlichen Maßnahmen zu treffen.  
(2) In der Regel ist anzunehmen, dass das Vermögen des Kindes gefährdet ist, 
wenn der Inhaber der Vermögenssorge seine Unterhaltspflicht gegenüber dem 
Kind oder seine mit der Vermögenssorge verbundenen Pflichten verletzt oder 
Anordnungen des Gerichts, die sich auf die Vermögenssorge 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. 
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BGB § 1671 Getrenntleben bei gemeinsamer elterlicher Sorge  
(1) Leben Eltern, denen die elterliche Sorge gemeinsam zusteht, nicht nur 
vorübergehend getrennt, 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 14. Lebensjahr 
vollendet hat und der Übertragung widerspricht, oder 
2.  zu erwarten ist, dass die Aufhebung der gemeinsamen 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 Vorschriften abweichend geregelt werden muss. 
 
BGB § 1672 Getrenntleben bei elterlicher Sorge der Mutter   
(1) Leben die Eltern nicht nur vorübergehend getrennt und steht die elterliche 
Sorge nach § 1626a 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 
Übertragung dem Wohl des Kindes dient.  
(2) Soweit eine Übertragung nach Absatz 1 stattgefunden hat, kann das 
Familiengericht auf Antrag eines Elternteils mit Zustimmung des anderen 
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 wieder aufgehoben wurde. 
 
BGB § 1673 Ruhen der elterlichen Sorge bei rechtlichem Hindernis  
(1) Die elterliche Sorge eines Elternteils ruht, wenn er geschäftsunfähig ist.  
(2) Das Gleiche gilt, wenn er in der Geschäftsfähigkeit beschränkt ist. Die 
Personensorge für das Kind steht ihm neben dem gesetzlichen Vertreter des Kindes 
zu; zur Vertretung des Kindes ist er nicht berechtigt. Bei einer 
Meinungsverschiedenheit geht die Meinung des minderjährigen Elternteils vor, 
wenn der gesetzliche Vertreter des Kindes ein Vormund oder Pfleger ist; 
andernfalls gelten § 1627 Satz 2 und § 1628. 
 
BGB § 1674 Ruhen der elterlichen Sorge bei tatsächlichem Hindernis  
 (1) Die elterliche Sorge eines Elternteils ruht, wenn das Familiengericht feststellt, 
dass er auf längere Zeit die elterliche Sorge tatsächlich nicht ausüben kann.  
(2) Die elterliche Sorge lebt wieder auf, wenn das Familiengericht feststellt, dass 
der Grund des Ruhens nicht mehr besteht. 
 
BGB § 1675 Wirkung des Ruhens  
Solange die elterliche Sorge ruht, ist ein Elternteil nicht berechtigt, sie auszuüben. 
 
BGB § 1678 Folgen der tatsächlichen Verhinderung oder des Ruhens für den 
anderen Elternteil  
(1) Ist ein Elternteil tatsächlich verhindert, die elterliche Sorge auszuüben, oder 
ruht seine elterliche Sorge, so übt der andere Teil die elterliche Sorge allein aus; 
dies gilt nicht, wenn die elterliche Sorge dem Elternteil nach § 1626a Abs. 2, § 1671 
oder § 1672 Abs. 1 allein zustand.  
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(2) Ruht die elterliche Sorge des Elternteils, dem sie nach § 1626a Abs. 2 allein 
zustand, und besteht keine Aussicht, dass der Grund des Ruhens wegfallen werde, 
so hat das Familiengericht die elterliche Sorge dem anderen Elternteil zu 
übertragen, wenn dies dem Wohl des Kindes dient. 
 
BGB § 1680 Tod eines Elternteils oder Entziehung des Sorgerechts  
(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 elterliche Sorge dem 
überlebenden Elternteil zu übertragen, wenn dies dem Wohl des Kindes nicht 
widerspricht. Stand die elterliche Sorge der Mutter gemäß § 1626a Abs. 2 allein zu, 
so hat das Familiengericht die elterliche Sorge dem Vater zu übertragen, wenn dies 
dem Wohl des Kindes dient.  
(3) Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 gelten entsprechend, soweit einem Elternteil, dem 
die elterliche Sorge gemeinsam mit dem anderen Elternteil oder gemäß § 1626a 
Abs. 2 allein zustand, die elterliche Sorge entzogen wird. 
  
BGB § 1682 Verbleibensanordnung zugunsten von Bezugspersonen  
Hat das Kind seit längerer Zeit in einem Haushalt mit einem Elternteil und dessen 
Ehegatten gelebt und will der andere Elternteil, der nach den §§ 1678, 1680, 1681 
den Aufenthalt des Kindes nunmehr allein bestimmen kann, das Kind von dem 
Ehegatten wegnehmen, so kann das Familiengericht von Amts wegen oder auf 
Antrag des Ehegatten anordnen, dass das Kind bei dem Ehegatten verbleibt, wenn 
und solange das Kindeswohl durch die Wegnahme gefährdet würde. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn das Kind seit längerer Zeit in einem Haushalt mit einem 
Elternteil und dessen Lebenspartner oder einer nach § 1685 Abs. 1 
umgangsberechtigten volljährigen Person gelebt hat. 
 
BGB § 1684 Umgang des Kindes mit den Eltern  
(1) Das Kind hat das Recht auf Umgang mit jedem Elternteil; jeder Elternteil ist 
zum Umgang mit dem Kind verpflichtet und berechtigt.  
(2) Die Eltern haben alles zu unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zum 
jeweils anderen Elternteil beeinträchtigt oder die Erziehung erschwert. 
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 Ausübung, auch gegenüber Dritten, näher regeln. Es kann die Beteiligten 
durch Anordnungen zur Erfüllung der in Absatz 2 geregelten Pflicht anhalten.  
(4) Das Familiengericht kann das Umgangsrecht oder den Vollzug früherer 
Entscheidungen über das Umgangsrecht einschränken oder ausschließen, soweit 
dies zum Wohl des Kindes erforderlich ist. Eine Entscheidung, die das 
Umgangsrecht oder seinen Vollzug für längere Zeit oder auf Dauer einschränkt 
oder ausschließt, kann nur ergehen, wenn andernfalls das Wohl des Kindes 
gefährdet wäre. Das Familiengericht 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. 
 
BGB § 1686 Auskunft über die persönlichen Verhältnisse des Kindes  
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Jeder Elternteil kann vom anderen Elternteil bei berechtigtem Interesse Auskunft 
über die persönlichen Verhältnisse des Kindes verlangen, soweit dies dem Wohl 
des Kindes nicht widerspricht. Über Streitigkeiten entscheidet das Familiengericht. 
 
BGB § 1687 Ausübung der gemeinsamen Sorge bei Getrenntleben  
 (1) Leben Eltern, denen die elterliche Sorge gemeinsam zusteht, nicht nur 
vorübergehend getrennt, so ist bei Entscheidungen in Angelegenheiten, deren 
Regelung für das Kind von erheblicher Bedeutung ist, ihr gegenseitiges 
Einvernehmen erforderlich. Der Elternteil, bei dem sich das Kind mit Einwilligung 
des anderen Elternteils oder auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung 
gewöhnlich aufhält, hat die Befugnis zur alleinigen Entscheidung in 
Angelegenheiten des täglichen Lebens. Entscheidungen in Angelegenheiten des 
täglichen Lebens sind in der Regel solche, die häufig vorkommen und die keine 
schwer abzuändernden Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes haben. 
Solange sich das Kind mit Einwilligung dieses Elternteils oder auf Grund einer 
gerichtlichen Entscheidung bei dem anderen Elternteils aufhält, hat dieser die 
Befugnis zur alleinigen Entscheidung in Angelegenheiten der tatsächlichen 
Betreuung. § 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 4 
einschränken oder ausschließen, wenn dies zum Wohl des Kindes erforderlich ist. 
 
BGB § 1687b Sorgerechtliche Befugnisse des Ehegatten  
(1) Der Ehegatte eines allein sorgeberechtigten Elternteils, der nicht Elternteil des 
Kindes ist, hat im Einvernehmen mit dem sorgeberechtigten Elternteil die Befugnis 
zur Mitentscheidung in Angelegenheiten des täglichen Lebens des Kindes. § 1629 
Abs. 2 Satz 1 gilt entsprechend.  
(2) Bei Gefahr im Verzug ist der Ehegatte dazu berechtigt, alle Rechtshandlungen 
vorzunehmen, die zum Wohl des Kindes notwendig sind; der sorgeberechtigte 
Elternteil ist unverzüglich zu unterrichten.  
(3) Das Familiengericht kann die Befugnisse nach Absatz 1 einschränken oder 
ausschließen, wenn dies zum Wohl des Kindes erforderlich ist.  
(4) Die Befugnisse nach Absatz 1 bestehen nicht, wenn die Ehegatten nicht nur 
vorübergehend getrennt leben. 
 
BGB § 1688 Entscheidungsbefugnisse der Pflegeperson  
(1) Lebt ein Kind für längere Zeit in Familienpflege, so ist die Pflegeperson 
berechtigt, in Angelegenheiten des täglichen Lebens zu entscheiden sowie den 
Inhaber der elterlichen Sorge in solchen Angelegenheiten zu vertreten. Sie ist 
befugt, den Arbeitsverdienst des Kindes zu verwalten sowie Unterhalts-, 
Versicherungs-, Versorgungs- und sonstige Sozialleistungen für das Kind geltend 
zu machen und zu verwalten. § 1629 Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend.  
(2) Der Pflegeperson steht eine Person gleich, die im Rahmen der Hilfe nach den §§ 
34, 35 und 35a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 und 4 des Achten Buches Sozialgesetzbuch die 
Erziehung und Betreuung eines Kindes übernommen hat.  
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn der Inhaber der elterlichen Sorge etwas 
anderes erklärt. Das Familiengericht kann die Befugnisse nach den Absätzen 1 und 
2 einschränken oder ausschließen, wenn dies zum Wohl des Kindes erforderlich ist.  
(4) Für eine Person, bei der sich das Kind auf Grund einer gerichtlichen 
Entscheidung nach § 1632 Abs. 4 oder § 1682 aufhält, gelten die Absätze 1 und 3 
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mit der Maßgabe, dass die genannten Befugnisse nur das Familiengericht 
einschränken oder ausschließen kann. 
 
BGB § 1696 Abänderung und Überprüfung gerichtlicher Anordnungen  
(1) Das Vormundschaftsgericht und das Familiengericht haben ihre Anordnungen 
zu ändern, wenn dies aus triftigen, das Wohl des Kindes nachhaltig berührenden 
Gründen angezeigt ist.  
(2) Maßnahmen nach den §§ 1666 bis 1667 sind aufzuheben, wenn eine Gefahr für 
das Wohl des Kindes nicht mehr besteht.  
(3) Länger dauernde Maßnahmen nach den §§ 1666 bis 1667 hat das Gericht in 
angemessenen Zeitabständen zu überprüfen. 
 
 
BGB § 1697a Kindeswohlprinzip  
Soweit nichts anderes bestimmt ist, trifft das Gericht in Verfahren über die in 
diesem Titel geregelten Angelegenheiten diejenige Entscheidung, die unter 
Berücksichtigung der tatsächlichen Gegebenheiten und Möglichkeiten sowie der 
berechtigten Interessen der Beteiligten dem Wohl des Kindes am besten entspricht. 
 
BGB § 1741 Zulässigkeit der Annahme  
(1) Die Annahme als Kind ist zulässig, wenn sie dem Wohl des Kindes dient und 
zu erwarten ist, dass zwischen dem Annehmenden und dem Kind ein Eltern-Kind-
Verhältnis entsteht. Wer an einer gesetzes- oder sittenwidrigen Vermittlung oder 
Verbringung eines Kindes zum Zwecke der Annahme mitgewirkt oder einen 
Dritten hiermit beauftragt oder hierfür belohnt hat, soll ein Kind nur dann 
annehmen, wenn dies zum Wohl des Kindes erforderlich ist.  
(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 geschäftsunfähig ist 
oder das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 
 
BGB § 1750 Einwilligungserklärung  
(1) Die Einwilligung nach §§ 1746, 1747 und 1749 ist dem Vormundschaftsgericht 
gegenüber zu erklären. Die Erklärung bedarf der notariellen Beurkundung. Die 
Einwilligung wird in dem Zeitpunkt wirksam, in dem sie dem 
Vormundschaftsgericht zugeht.  
(2) Die Einwilligung kann nicht unter einer Bedingung oder einer Zeitbestimmung 
erteilt werden. Sie ist unwiderruflich; die Vorschrift des § 1746 Abs. 2 bleibt 
unberührt.  
(3) Die Einwilligung kann nicht durch einen Vertreter erteilt werden. Ist der 
Einwilligende in der Geschäftsfähigkeit beschränkt, so bedarf seine Einwilligung 
nicht der Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters. Die Vorschrift des § 1746 
Abs. 1 Satz 2, 3 bleibt unberührt.  
(4) Die Einwilligung verliert ihre Kraft, wenn der Antrag zurückgenommen oder 
die Annahme versagt wird. Die Einwilligung eines Elternteils verliert ferner ihre 
Kraft, wenn das Kind nicht innerhalb von drei Jahren seit dem Wirksamwerden der 
Einwilligung angenommen wird. 
 
BGB § 1752 Beschluss des Vormundschaftsgerichts, Antrag  
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 (1) Die Annahme als Kind wird auf Antrag des Annehmenden vom 
Vormundschaftsgericht ausgesprochen.  
(2) Der Antrag kann nicht unter einer Bedingung oder einer Zeitbestimmung oder 
durch einen Vertreter gestellt werden. Er bedarf der notariellen Beurkundung. 
 
BGB § 1754 Wirkung der Annahme  
(1) Nimmt ein Ehepaar ein Kind an oder nimmt ein Ehegatte ein Kind des anderen 
Ehegatten an, so erlangt das Kind die rechtliche Stellung eines gemeinschaftlichen 
Kindes der Ehegatten.  
(2) In den anderen Fällen erlangt das Kind die rechtliche Stellung eines Kindes des 
Annehmenden.  
(3) Die elterliche Sorge steht in den Fällen des Absatzes 1 den Ehegatten 
gemeinsam, in den Fällen des Absatzes 2 dem Annehmenden zu. 
 
BGB § 1773 Voraussetzungen  
(1) Ein Minderjähriger erhält einen Vormund, wenn er nicht unter elterlicher Sorge 
steht oder wenn die Eltern weder in den die Person noch in den das Vermögen 
betreffenden Angelegenheiten zur Vertretung des Minderjährigen berechtigt sind.  
(2) Ein Minderjähriger erhält einen Vormund auch dann, wenn sein Familienstand 
nicht zu ermitteln ist. 
 
BGB § 1776 Benennungsrecht der Eltern  
(1) Als Vormund ist berufen, wer von den Eltern des Mündels als Vormund 
benannt ist.  
(2) Haben der Vater und die Mutter verschiedene Personen benannt, so gilt die 
Benennung durch den zuletzt verstorbenen Elternteil. 
 
BGB § 1777 Voraussetzungen des Benennungsrechts  
(1) Die Eltern können einen Vormund nur benennen, wenn ihnen zur Zeit ihres 
Todes die Sorge für die Person und das Vermögen des Kindes zusteht.  
(2) Der Vater kann für ein Kind, das erst nach seinem Tode geboren wird, einen 
Vormund benennen, wenn er dazu berechtigt sein würde, falls das Kind vor 
seinem Tode geboren wäre.  
(3) Der Vormund wird durch letztwillige Verfügung benannt. 
 
BGB § 1778 Übergehen des benannten Vormunds  
(1) Wer nach § 1776 als Vormund berufen ist, darf ohne seine Zustimmung nur 
übergangen werden,  
1.  wenn er nach den §§ 1780 bis 1784 nicht zum Vormund bestellt werden kann 
     oder soll, 
2.  wenn er an der Übernahme der Vormundschaft verhindert ist, 
3.  wenn er die Übernahme verzögert, 
4.  wenn seine Bestellung das Wohl des Mündels gefährden würde, 
5.  wenn der Mündel, der das 14. Lebensjahr vollendet hat, der Bestellung    
widerspricht, es sei denn, der Mündel ist geschäftsunfähig. 
(2) Ist der Berufene nur vorübergehend verhindert, so hat ihn das 
Vormundschaftsgericht nach dem Wegfall des Hindernisses auf seinen Antrag 
anstelle des bisherigen Vormunds zum Vormund zu bestellen.  
(3) Für einen minderjährigen Ehegatten darf der andere Ehegatte vor den nach § 
1776 Berufenen zum Vormund bestellt werden.  
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(4) Neben dem Berufenen darf nur mit dessen Zustimmung ein Mitvormund 
bestellt werden. 
 
BGB § 1791b Bestellte Amtsvormundschaft des Jugendamts  
(1) Ist eine als Einzelvormund geeignete Person nicht vorhanden, so kann auch das 
Jugendamt zum Vormund bestellt werden. 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. 
 
BGB § 1791c Gesetzliche Amtsvormundschaft des Jugendamts  
(1) Mit der Geburt eines Kindes, dessen Eltern nicht miteinander verheiratet sind 
und das eines Vormunds bedarf, wird das Jugendamt Vormund, wenn das Kind 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzes hat; dies gilt 
nicht, wenn bereits vor der Geburt des Kindes ein Vormund bestellt ist. Wurde die 
Vaterschaft nach § 1592 Nr. 1 oder 2 durch Anfechtung beseitigt und bedarf das 
Kind eines Vormunds, so wird das Jugendamt in dem Zeitpunkt Vormund, in dem 
die Entscheidung rechtskräftig wird.  
(2) War das Jugendamt Pfleger eines Kindes, dessen Eltern nicht miteinander 
verheiratet sind, endet die Pflegschaft kraft Gesetzes und bedarf das Kind eines 
Vormunds, so wird das Jugendamt Vormund, das bisher Pfleger war.  
(3) Das Vormundschaftsgericht hat dem Jugendamt unverzüglich eine 
Bescheinigung über den Eintritt der Vormundschaft zu erteilen; § 1791 ist nicht 
anzuwenden. 
 
BGB § 1793 Aufgaben des Vormunds, Haftung des Mündels  
(1) Der Vormund hat das Recht und die Pflicht, für die Person und das Vermögen 
des Mündels zu sorgen, insbesondere den Mündel zu vertreten. § 1626 Abs. 2 gilt 
entsprechend. Ist der Mündel auf längere Dauer in den Haushalt des Vormundes 
aufgenommen, so gelten auch die §§ 1618a, 1619, 1664 entsprechend.  
(2) Für Verbindlichkeiten, die im Rahmen der Vertretungsmacht nach Absatz 1 
gegenüber dem Mündel begründet werden, haftet das Mündel entsprechend § 
1629a. 
 
BGB § 1909 Ergänzungspflegschaft  
(1) Wer unter elterlicher Sorge oder unter Vormundschaft steht, erhält für 
Angelegenheiten, an deren Besorgung die Eltern oder der Vormund verhindert 
sind, einen Pfleger. Er erhält insbesondere einen Pfleger zur Verwaltung des 
Vermögens, das er von Todes wegen erwirbt oder das ihm unter Lebenden 
unentgeltlich zugewendet wird, wenn der Erblasser durch letztwillige Verfügung, 
der Zuwendende bei der Zuwendung bestimmt hat, dass die Eltern oder der 
Vormund das Vermögen nicht verwalten sollen.  
(2) Wird eine Pflegschaft erforderlich, so haben die Eltern oder der Vormund dies 
dem Vormundschaftsgericht unverzüglich anzuzeigen.  
(3) Die Pflegschaft ist auch dann anzuordnen, wenn die Voraussetzungen für die 
Anordnung einer Vormundschaft vorliegen, ein Vormund aber noch nicht bestellt 
ist. 
 
BGB § 1915 Anwendung des Vormundschaftsrechts  
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(1) Auf die Pflegschaft finden die für die Vormundschaft geltenden Vorschriften 
entsprechende Anwendung, soweit sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt.  
(2) Die Bestellung eines Gegenvormunds ist nicht erforderlich.  
(3) § 1793 Abs. 2 findet auf die Pflegschaft für Volljährige keine Anwendung. 
  
BGB § 1937 Erbeinsetzung durch letztwillige Verfügung  
Der Erblasser kann durch einseitige Verfügung von Todes wegen (Testament, 
letztwillige Verfügung) den Erben bestimmen. 
 
BGB § 1941 Erbvertrag  
(1) Der Erblasser kann durch Vertrag einen Erben einsetzen sowie Vermächtnisse 
und Auflagen anordnen (Erbvertrag).  
(2) Als Erbe (Vertragserbe) oder als Vermächtnisnehmer kann sowohl der andere 
Vertragschließende als ein Dritter bedacht werden. 
 
BGB § 2221 Vergütung des Testamentsvollstreckers  
Der Testamentsvollstrecker kann für die Führung seines Amts eine angemessene 
Vergütung verlangen, sofern nicht der Erblasser ein anderes bestimmt hat. 
  
 
BGB § 2232 Öffentliches Testament  
Zur Niederschrift eines Notars wird ein Testament errichtet, indem der Erblasser 
dem Notar seinen letzten Willen erklärt oder ihm eine Schrift mit der Erklärung 
übergibt, dass die Schrift seinen letzten Willen enthalte. Der Erblasser kann die 
Schrift offen oder verschlossen übergeben; sie braucht nicht von ihm geschrieben 
zu sein. 
 
BGB § 2247 Eigenhändiges Testament  
(1) Der Erblasser kann ein Testament durch eine eigenhändig geschriebene und 
unterschriebene Erklärung errichten.  
(2) Der Erblasser soll in der Erklärung angeben, zu welcher Zeit (Tag, Monat und 
Jahr) und an welchem Ort er sie niedergeschrieben hat.  
(3) Die Unterschrift soll den Vornamen und den Familiennamen des Erblassers 
enthalten. Unterschreibt der Erblasser in anderer Weise und reicht diese 
Unterzeichnung zur Feststellung der Urheberschaft des Erblassers und der 
Ernstlichkeit seiner Erklärung aus, so steht eine solche Unterzeichnung der 
Gültigkeit des Testaments nicht entgegen.  
(4) Wer minderjährig ist oder Geschriebenes nicht zu lesen vermag, kann ein 
Testament nicht nach obigen Vorschriften errichten.  
(5) Enthält ein nach Absatz 1 errichtetes Testament keine Angabe über die Zeit der 
Errichtung und ergeben sich hieraus Zweifel über seine Gültigkeit, so ist das 
Testament nur dann als gültig anzusehen, wenn sich die notwendigen 
Feststellungen über die Zeit der Errichtung anderweit treffen lassen. Dasselbe gilt 
entsprechend für ein Testament, das keine Angabe über den Ort der Errichtung 
enthält. 
 
BGB § 2276 Form  
(1) Ein Erbvertrag kann nur zur Niederschrift eines Notars bei gleichzeitiger 
Anwesenheit beider Teile geschlossen werden. Die Vorschriften der § 2231 Nr. 1 
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und der §§ 2232, 2233 sind anzuwenden; was nach diesen Vorschriften für den 
Erblasser gilt, gilt für jeden der Vertragschließenden.  
(2) Für einen Erbvertrag zwischen Ehegatten oder zwischen Verlobten, der mit 
einem Ehevertrag in derselben Urkunde verbunden wird, genügt die für den 
Ehevertrag vorgeschriebene Form. 
 
 



Parental Responsibilities – GERMANY 

 15

REGISTERED PARTNERSHIP ACT: 
 
LPartG § 2 Partnerschaftliche Lebensgemeinschaft  
Die Lebenspartner sind einander zu Fürsorge und Unterstützung sowie zur 
gemeinsamen Lebensgestaltung verpflichtet. Sie tragen füreinander 
Verantwortung. 
 
LPartG § 9 Sorgerechtliche Befugnisse des Lebenspartners  
(1) Führt der allein sorgeberechtigte Elternteil eine Lebenspartnerschaft, hat sein 
Lebenspartner im Einvernehmen mit dem sorgeberechtigten Elternteil die Befugnis 
zur Mitentscheidung in Angelegenheiten des täglichen Lebens des Kindes. § 1629 
Abs. 2 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt entsprechend.  
(2) Bei Gefahr im Verzug ist der Lebenspartner dazu berechtigt, alle 
Rechtshandlungen vorzunehmen, die zum Wohl des Kindes notwendig sind; der 
sorgeberechtigte Elternteil ist unverzüglich zu unterrichten.  
(3) Das Familiengericht kann die Befugnisse nach Absatz 1 einschränken oder 
ausschließen, wenn dies zum Wohl des Kindes erforderlich ist.  
(4) Die Befugnisse nach Absatz 1 bestehen nicht, wenn die Lebenspartner nicht nur 
vorübergehend getrennt leben. 
(5) Der Elternteil, dem die elterliche Sorge für ein unverheiratetes Kind allein oder 
gemeinsam mit dem anderen Elternteil zusteht, und sein Lebenspartner können 
dem Kind, das sie in ihren gemeinsamen Haushalt aufgenommen haben, durch 
Erklärung gegenüber der zuständigen Behörde ihren Lebenspartnerschaftsnamen 
erteilen. § 1618 Satz 2 bis 6 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt entsprechend.  
(6) Nimmt ein Lebenspartner ein Kind allein an, ist hierfür die Einwilligung des 
anderen Lebenspartners erforderlich. § 1749 Abs. 1 Satz 2 und 3 sowie Abs. 3 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt entsprechend.  
(7) Ein Lebenspartner kann ein Kind seines Lebenspartners allein annehmen. Für 
diesen Fall gelten § 1743 Satz 1, § 1751 Abs. 2 und 4 Satz 2, § 1754 Abs. 1 und 3, § 
1755 Abs. 2, § 1756 Abs. 2, § 1757 Abs. 2 Satz 1 und § 1772 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe c 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt entsprechend.  
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GERMAN SOCIAL SECURITY CODE 
(SOZIALGESETZBUCH) VIII: 

 
SGB VIII § 55 Beistandschaft, Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft  
(1) Das Jugendamt wird Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das 
Bürgerliche Gesetzbuch vorgesehenen Fällen (Beistandschaft, Amtspflegschaft, 
Amtsvormundschaft).  
(2) Das Jugendamt überträgt die Ausübung der Aufgaben des Beistands, des 
Amtspflegers oder des Amtsvormunds einzelnen seiner Beamten oder 
Angestellten. Die Übertragung gehört zu den Angelegenheiten der laufenden 
Verwaltung. In dem durch die Übertragung umschriebenen Rahmen ist der Beamte 
oder Angestellte gesetzlicher Vertreter des Kindes oder des Jugendlichen. 
 
SGB VIII § 58a Auskunft über Nichtabgabe und Nichtersetzung von 
Sorgeerklärungen  
 (1) Sind keine Sorgeerklärungen nach § 1626a Abs. 1 Nr. 1 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs abgegeben worden und ist keine Sorgeerklärung nach Artikel 224 § 2 
Abs. 3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche ersetzt worden, 
kann die Mutter von dem nach § 87c Abs. 6 Satz 1 zuständigen Jugendamt unter 
Angabe des Geburtsdatums und des Geburtsortes des Kindes oder des 
Jugendlichen sowie des Namens, den das Kind oder der Jugendliche zur Zeit der 
Beurkundung seiner Geburt geführt hat, darüber eine schriftliche Auskunft 
verlangen.  
(2) Zum Zwecke der Auskunftserteilung nach Absatz 1 wird bei dem nach § 87c 
Abs. 6 Satz 2 zuständigen Jugendamt ein Register über abgegebene und ersetzte 
Sorgeerklärungen geführt. 
  
SGB VIII § 87c Örtliche Zuständigkeit für die Beistandschaft, die 
Amtspflegschaft, die Amtsvormundschaft und die Auskunft nach § 58a   
(1) Für die Vormundschaft nach § 1791c des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist das 
Jugendamt zuständig, in dessen Bereich die Mutter ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
hat. Wurde die Vaterschaft nach § 1592 Nr. 1 oder 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
durch Anfechtung beseitigt, so ist der gewöhnliche Aufenthalt der Mutter zu dem 
Zeitpunkt maßgeblich, zu dem die Entscheidung rechtskräftig wird. Ist ein 
gewöhnlicher Aufenthalt der Mutter nicht festzustellen, so richtet sich die örtliche 
Zuständigkeit nach ihrem tatsächlichen Aufenthalt.  
(2) Sobald die Mutter ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Bereich eines anderen 
Jugendamts nimmt, hat das die Amtsvormundschaft führende Jugendamt bei dem 
Jugendamt des anderen Bereichs die Weiterführung der Amtsvormundschaft zu 
beantragen; der Antrag kann auch von dem anderen Jugendamt, von jedem 
Elternteil und von jedem, der ein berechtigtes Interesse des Kindes oder des 
Jugendlichen geltend macht, bei dem die Amtsvormundschaft führenden 
Jugendamt gestellt werden. Die Vormundschaft geht mit der Erklärung des 
anderen Jugendamts auf dieses über. Das abgebende Jugendamt hat den Übergang 
dem Vormundschaftsgericht und jedem Elternteil unverzüglich mitzuteilen. Gegen 
die Ablehnung des Antrags kann das Vormundschaftsgericht angerufen werden.  
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(3) Für die Pflegschaft oder Vormundschaft, die durch Bestellung des 
Vormundschaftsgerichts eintritt, ist das Jugendamt zuständig, in dessen Bereich 
das Kind oder der Jugendliche seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Hat das Kind 
oder der Jugendliche keinen gewöhnlichen Aufenthalt, so richtet sich die 
Zuständigkeit nach seinem tatsächlichen Aufenthalt zum Zeitpunkt der Bestellung. 
Sobald das Kind oder der Jugendliche seinen gewöhnlichen Aufenthalt wechselt 
oder im Fall des Satzes 2 das Wohl des Kindes oder Jugendlichen es erfordert, hat 
das Jugendamt beim Vormundschaftsgericht einen Antrag auf Entlassung zu 
stellen. Die Sätze 1 bis 3 gelten für die Gegenvormundschaft des Jugendamts 
entsprechend.  
(4) Für die Vormundschaft, die im Rahmen des Verfahrens zur Annahme als Kind 
eintritt, ist das Jugendamt zuständig, in dessen Bereich die annehmende Person 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat.  
(5) Für die Beratung und Unterstützung nach § 52a sowie für die Beistandschaft gilt 
Absatz 1 Satz 1 und 3 entsprechend. Sobald der allein sorgeberechtigte Elternteil 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Bereich eines anderen Jugendamts nimmt, hat 
das die Beistandschaft führende Jugendamt bei dem Jugendamt des anderen 
Bereichs die Weiterführung der Beistandschaft zu beantragen; Absatz 2 Satz 2 und 
§ 86c gelten entsprechend.  
(6) Für die Erteilung der schriftlichen Auskunft nach § 58a gilt Absatz 1 
entsprechend. Die Mitteilung nach § 1626d Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
und die Mitteilung nach Artikel 224 § 2 Abs. 5 des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuche sind an das für den Geburtsort des Kindes zuständige 
Jugendamt zu richten; § 88 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. Das nach Satz 2 
zuständige Jugendamt teilt dem nach Satz 1 zuständigen Jugendamt auf Ersuchen 
mit, ob eine Mitteilung nach § 1626d Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder 
eine Mitteilung nach Artikel 224 § 2 Abs. 5 des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuche vorliegt. 
 


