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auch für die Eingruppierung auf eine konkrete Beurteilung
der Unterhaltspflicht ankommen kann. Denn der BGH sieht
das ausdrücklich als Frage des Bedarfs des unterhaltsberech-
tigten Kindes. Wird also der Barunterhaltsanspruch eines
Ehegatten durch eigenes Einkommen gedeckt oder trifft ihn
eine Erwerbsobliegenheit mit der Folge der Zurechnung ei-
nes fiktiven Einkommens, vermindert sich hierdurch die fi-
nanzielle Belastung des unterhaltspflichtigen Elternteils und
muss dies im Grundsatz berücksichtigt werden.

c) Dann ist es aber nur noch ein letzter Schritt, dies auch für
den Anspruch eines Ehegatten auf Familienunterhalt eben-
so zu beurteilen. Hierzu hatte der BGH bereits in einem frü-
heren Urteil vom 22.01.2003 (XII ZR 2/00 = FamRZ 2003,
363) bemerkt:

„Es begegnet deshalb keinen Bedenken, den – im vorliegenden Fall maß-
geblichen – Anspruch auf Familienunterhalt im Fall der Konkurrenz mit
anderen Unterhaltsansprüchen auf die einzelnen Familienmitglieder auf-
zuteilen und in Geldbeträgen zu veranschlagen (vgl. Senat, NJW-RR 2001,
361 = FamRZ 2001, 1065 [1066], und NJW 2002, 1646 = FPR 2002, 266
= FamRZ 2002, 742). Daher kann der anzusetzende Betrag insoweit in
gleicher Weise wie der Unterhaltsbedarf des getrennt lebenden oder ge-
schiedenen Ehegatten ermittelt werden.“

3. Wenn man aus den vorgenannten Grundsätzen abschlie-
ßend folgert, dass auch für die Eingruppierung eines Schuld-
ners in die DT nach der Zahl der Unterhaltspflichten es da-
rauf ankommt, inwieweit ein Unterhaltsanspruch konkret
besteht und ob auch einen mit dem Schuldner zusammenle-
benden Ehegatten eine Erwerbsobliegenheit trifft, würde dies
für den mitgeteilten Fall bedeuten:

Der Vater kann sich für die hier anzustellende Unterhaltsbe-
rechnung bezüglich der vom Beistand vertretenen Kinder
nicht von vornherein darauf berufen, dass er insgesamt vier
Unterhaltspflichten zu erfüllen habe. Vielmehr kommt es in
der Tat darauf an, ob er seine Ehefrau wirklich unterhalten
muss.

a) Würde diese tatsächlich eigenes Einkommen beziehen,
unterläge es demnach keinem Zweifel, dass dieses anzurech-
nen wäre und ggf ein Bedarf vollständig entfiele.

b) Nach Vollendung des dritten Lebensjahrs des von ihr zu-
nächst betreuten Kindes setzt nach der seit 01.01.2008 gel-
tenden Rechtslage grundsätzlich eine Erwerbsobliegenheit
bis hin zur vollschichtigen Tätigkeit ein. Beispielhaft sei aus
der neuesten hierzu veröffentlichten Entscheidung des BGH
01.06.2011 (XII ZR 45/09 = FamRZ 2011, 1209) wie folgt
zitiert:

„1. Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass mit
Vollendung des dritten Lebensjahrs des gemeinsamen Kindes grund-
sätzlich eine Erwerbsobliegenheit des betreuenden Elternteils einsetzt.
Mit der Neuregelung des Betreuungsunterhalts durch das Gesetz zur Än-
derung des Unterhaltsrechts vom 21. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3189)
hat der Gesetzgeber einen auf drei Jahre befristeten Basisunterhalt einge-
führt, der aus Gründen der Billigkeit verlängert werden kann (BT-Drucks.
16/6980 S. 8 f.). Im Rahmen dieser Billigkeitsentscheidung sind nach dem
Willen des Gesetzgebers kind- und elternbezogene Verlängerungsgründe
zu berücksichtigen. Dabei wird der Betreuungsunterhalt vor allem im In-
teresse des Kindes gewährt, um dessen Betreuung und Erziehung sicher-
zustellen (BT-Drucks. 16/6980 S. 9; Senatsurteil vom 30. März 2011 –
XII ZR 3/09 – FamRZ 2011, 791 Rn. 18 mwN).

17 Zugleich hat der Gesetzgeber mit der Neuregelung dem unterhaltsbe-
rechtigten Elternteil die Darlegungs- und Beweislast für die Voraussetzun-

gen einer Verlängerung des Betreuungsunterhalts über die Dauer von drei
Jahren hinaus auferlegt. Kind- oder elternbezogene Umstände, die aus
Gründen der Billigkeit zu einer Verlängerung des Betreuungsunterhalts
über die Vollendung des dritten Lebensjahrs hinaus führen könnten, sind
deswegen vom Unterhaltsberechtigten darzulegen und gegebenenfalls zu
beweisen (Senatsurteile BGHZ 180, 170 = FamRZ 2009, 770 Rn. 23 und
BGHZ 177, 272 = FamRZ 2008, 1739 Rn. 97).

18 Wie der Senat bereits wiederholt ausgesprochen hat, verlangt die ge-
setzliche Neuregelung zwar keinen abrupten Wechsel von der elterlichen
Betreuung zu einer Vollzeiterwerbstätigkeit (BT-Drucks. 16/6980 S. 9).
Nach Maßgabe der im Gesetz genannten kindbezogenen (§ 1570 Abs. 1
Satz 3 BGB) und elternbezogenen (§ 1570 Abs. 2 BGB) Gründe ist auch
nach dem neuen Unterhaltsrecht ein gestufter Übergang bis hin zu ei-
ner Vollzeiterwerbstätigkeit möglich (Senatsurteil vom 30. März 2011
– XII ZR 3/09 – FamRZ 2011, 791 Rn. 20 mwN). Ein solcher gestufter
Übergang setzt aber nach dem Willen des Gesetzgebers voraus, dass der
unterhaltsberechtigte Elternteil kind- und/oder elternbezogene Gründe
vorträgt, die einer vollschichtigen Erwerbstätigkeit des betreuenden
Elternteils mit Vollendung des dritten Lebensjahrs entgegenstehen.
Nur an solchen individuellen Gründen kann sich der gestufte Übergang
im Einzelfall orientieren.“

c) Nimmt man ferner an, dass der Bedarf des Ehegatten (un-
abhängig davon, ob man ihn mit 770 EUR oder nach SüdL
Nr 22. 1 mit 800 EUR ansetzt; ein exakt treffender Betrag
ist seit 01.01.2008 weder in der DT noch in den einschlägi-
gen Leitlinien verzeichnet) idR schon mit einer wohl ohne
Weiteres zumutbaren Halbtagstätigkeit gedeckt werden
könnte, wäre der Vater darlegungs- und beweispflichtig
dafür, dass diese Voraussetzungen im vorliegenden Fall nicht
zutreffen. Kommt er dieser Darlegungs- und Beweispflicht
nicht nach, bleibt es ggf bei der Herabstufung um nur eine
Einkommensgruppe wegen insgesamt nur drei berücksich-
tigungswürdigen Unterhaltspflichten.

d) Vorsorglich ist allerdings darauf hinzuweisen, dass keine
Gewähr dafür übernommen werden kann, dass diese Über-
legungen bereits Allgemeingut der Familiengerichte sind.
Anzunehmen ist vielmehr, dass zwar die Grundsätze der
Herauf- bzw Herabstufung im Allgemeinen bekannt sind.
Inwieweit hierzu bei tatsächlich nicht ausgeübter Erwerbs-
tätigkeit des im Haushalt des Schuldners lebenden Ehegat-
ten ggf eine Erwerbsobliegenheit mit der vorgenannten Wir-
kung zu bejahen ist, dürfte aber vielfach noch nicht bis ins
Letzte durchdacht worden sein. Da es über die zitierte Recht-
sprechung des BGH hinaus nach unserer Kenntnis keine
unmittelbar einschlägigen Leitentscheidungen dazu gibt,
bedürfte es im Streitfall womöglich einer gewissen Überzeu-
gungsarbeit gegenüber dem Familiengericht, um diese Po-
sition durchzusetzen.

Vormundschaftsrecht
Umsetzung des Gesetzes zur Änderung des Vormund-
schafts- und Betreuungsrechts; Unzulässigkeit einer Per-
sonalunion von Fachkräften im Pflegekinderdienst und
Amtsvormund-/Pflegschaft

§ 37 Abs. 1, Abs. 2, § 55 Abs. 3 SGB VIII, § 16 SGB X,
§ 1793 Abs. 1a BGB

DIJuF-Rechtsgutachten 16.12.2011, V 6.100 Ho

Ergänzend zu den ersten Hinweisen zur Umsetzung des Gesetzes zur Än-
derung des Vormundschafts- und Betreuungsrechts des Instituts vom
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14.10.2011 ersuchen die Fachkräfte des anfragenden Jugendamts um eine
rechtliche und fachliche Bewertung eines angedachten Mischarbeitsplatz-
modells. Rd 2/3 aller Kinder und Jugendlichen, für die das anfragende
Jugendamt Vormund oder Pfleger ist, leben in Vollzeitpflegestellen. An-
gedacht ist daher ein Modell, in dem der Fachkraft des Pflegekinderdiensts,
die Kontaktperson der Pflegefamilie ist, die Aufgaben als Amtspfleger/in
bzw Amtsvormund/in für die oder das in der Pflegefamilie lebende Kind
oder Jugendliche nach § 55 Abs. 2 S. 1 SGB VIII übertragen werden. Die-
se Fachkraft soll dann einerseits weiterhin Aufgaben des Pflegekinder-
diensts wahrnehmen, also Ansprechpartner/in für alle als Pflegekind in
einer Familie lebenden Kinder und die Pflegeeltern bleiben, und anderer-
seits in Personalunion bezogen auf einzelne in der Pflegefamilie lebende
Kinder zugleich die Aufgaben als Amtsvormund/in oder Amtspfleger/in –
inkl. der notwendigen Verwaltungsaufgaben – wahrnehmen. Die Fallzahl-
obergrenze soll bei der Bemessung der Aufgaben aus dem Pflegekinder-
wesen ausdrücklich berücksichtigt werden. Durch die Personalunion sol-
len Synergieeffekte erzielt werden und Kompetenz- und Zuständigkeits-
festlegungen – inkl. möglicher Abgrenzungsprobleme im Einzelfall – zwi-
schen den Fachkräften des Pflegekinderdiensts und des Sachgebiets Vor-
mund-/Pflegschaft vermieden werden.

Das Jugendamt bittet um eine rechtliche Bewertung dieses Modells.

*

I. Gesetzesziel: persönliche Führung der Amts-
vormundschaft/-pflegschaft

Wesentliches Ziel der Reform des Vormundschaftsrechts war
das Sicherstellen und Fördern eines persönlichen Kontakts
zwischen Vormund/Pfleger und Mündel/Pflegling. In diesem
Sinne hält § 1793 Abs. 1a BGB nunmehr fest, dass der Vor-
mund mit dem Mündel persönlichen Kontakt zu halten hat
und den Mündel idR einmal im Monat in dessen üblicher
Umgebung aufsuchen soll, es sei denn, im Einzelfall sind
kürzere oder längere Besuchsabstände oder ein anderer Ort
geboten. Die Verpflichtung zum persönlichen Kontakt in der
üblichen Umgebung stellt letztlich eine Konkretisierung des
§ 1800 S. 2 BGB idF nach der Reform dar, nach dem der
Vormund/Pfleger die Pflege und Erziehung des Mündels/
Pfleglings persönlich zu fördern und zu gewährleisten hat.
Diese Grundsätze werden in § 55 Abs. 3 SGB VIII idF nach
der Reform für die Fachkraft eines Jugendamts, auf die das
Führen einer Vormund-/Pflegschaft übertragen wird, aus-
drücklich wiederholt.

Auf den ersten Blick erscheint es naheliegend, dann dieje-
nigen Fachkräfte im Jugendamt mit der Wahrnehmung der
Aufgaben als Vormund oder Pfleger zu betrauen, die bereits
regelmäßigen Kontakt zu den in einer Pflegefamilie leben-
den Kindern und Jugendlichen und deren Pflegeeltern ha-
ben. Eine derartige Konstruktion würde dem Grundgedan-
ken der Reform jedoch ebenso widersprechen wie eine Wahr-
nehmung von Aufgaben des Jugendamts als Amtsvormund/
in oder Amtspfleger/in durch Fachkräfte des Pflegekinder-
diensts oder des ASD – sei es aufgrund entsprechender amts-
interner Richtlinien oder nach einer Beauftragung durch die
Fachkraft, der das Amt als Amtsvormund/in oder Amtspfle-
ger/in übertragen wurde, im Einzelfall.

Bei einer Aufgabenwahrnehmung in Personalunion ist das
unabhängige Wahrnehmen der Interessen des Kindes oder
Jugendlichen, für das eine Vormund- oder Pflegschaft be-
steht, tendenziell noch gefährdeter als bei einer teilweisen
Aufgabenwahrnehmung durch Fachkräfte des ASD, die der
Gesetzgeber in seiner Gesetzesbegründung bereits ausdrück-
lich ablehnt (vgl insg. BT-Drucks. 17/3617, 6):

II. Ausschluss der Personalunion
1. Interessenkollision

Bei der gleichzeitigen Wahrnehmung von Aufgaben des Pfle-
gekinderdiensts und der gesetzlichen Vertretung werden die
Nachteile und die damit verbundene Unzulässigkeit einer
Personalunion besonders deutlich. Fachkräfte, die gleichzei-
tig mit Aufgaben der Vormund-/Pflegschaft betraut sind, sind
daher von der Wahrnehmung von Aufgaben des Jugendamts
als Sozialleistungsträger im Pflegekinderdienst ausgeschlos-
sen (§ 16 Abs. 1 Nr 3 SGB X).

Die Fachkraft des Pflegekinderdiensts hat Aufgaben in ei-
nem komplexen Beziehungsgefüge zwischen Pflegeeltern,
leiblichen Eltern, dem Kind oder dem Jugendlichen und
deren gesetzlichem Vertreter, sofern die Eltern nicht mehr
zur elterlichen Sorge berechtigt sind, wahrzunehmen. So wird
der Anspruch der Pflegeeltern nach § 37 Abs. 2 SGB VIII
auf Beratung und Unterstützung in aller Regel durch den
Pflegekinderdienst erfüllt. Zugleich nehmen diese Fachkräfte
die Aufgaben der regelmäßigen Überprüfung der Pflegeel-
tern nach § 37 Abs. 3 SGB VIII und teilweise auch die Auf-
gaben der Vermittlung zwischen leiblichen Eltern und Pfle-
geeltern wahr (vgl etwa § 38 SGB VIII).

Hingegen ist das Amt als Amtsvormund/in oder Amtspfle-
ger/in eines Kindes oder Jugendlichen ausschließlich den
Interessen des Kindes verpflichtet. Diese decken sich kei-
neswegs stets mit denen der Pflegeeltern oder der leiblichen
Eltern. Erinnert sei in diesem Kontext an die in der Praxis
regelmäßig eintretenden Konflikte im Hinblick auf den
Umgang des Kindes oder Jugendlichen mit seinen leiblichen
Eltern, wenn es in einer Pflegefamilie lebt, an Meinungsun-
terschiede im Hinblick auf die Rückführung eines Kindes
oder Jugendlichen in seine Herkunftsfamilie bzw den Wech-
sel des Kindes oder Jugendlichen in eine andere Pflegefa-
milie, in Adoptionspflege oder in eine Einrichtung oder die
Frage der Möglichkeit des Verbleibs eines Kindes in einer
Pflegefamilie, wenn es selbst andere Kinder gefährdet oder
durch dies gefährdet wird.

Meinungsverschiedenheiten zwischen Fachkräften des Pfle-
gekinderdiensts und den Fachkräften, die den Kindern und
Jugendlichen als gesetzliche Vertreter/innen parteilich zur
Seite gestellt sind, sind daher systemimmanent. Werden diese
Meinungsverschiedenheiten in einem qualifizierten und
strukturierten Verfahren ausgetragen, werden sie die Quali-
tät der Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe ebenso wie
die Qualität der gesetzlichen Vertretung des Kindes oder
Jugendlichen steigern.

2. Weisungsrecht, Aufsicht und Kontrolle gegenüber
Fachkräften in Sozialen Diensten

a) Weisungsrecht, Aufsichts- und Kontrollpflicht

Die Untragbarkeit einer Vermischung von Aufgaben der
Amtsvormundschaft/-pflegschaft mit Aufgaben der Sozialen
Dienste (ASD, Pflegekinderdienst oder Jugendgerichtshil-
fe) wird auch deutlich bei einer Beleuchtung dessen, was eine
entsprechende Einbeziehung jugendamtsintern bedeuten
würde. Würden Aufgaben des Jugendamts als Amtsvormund/
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in oder Amtspfleger/in teilweise durch Fachkräfte in den
Sozialen Diensten wahrgenommen, bliebe die Fachkraft, die
Teile des Amts als Vormund oder Pfleger auf andere Fach-
kräfte wahrnehmen lässt, gleichwohl für die Aufgaben per-
sönlich verantwortlich. Sie müsste gegenüber den zur Wahr-
nehmung der Aufgaben herangezogenen, unselbstständigen
Hilfskräften aus dem ASD oder Pflegekinderdienst Kontroll-
und Aufsichtsfunktionen ausüben.

b) Interessenkollision mit Aufgaben des Jugendamts
als Sozialleistungsträger

Für Aufgaben des Jugendamts als Sozialleistungsträger durch
die Sozialen Dienste haben die Fachkräfte, welche die Amts-
vormundschaft bzw -pflegschaft führen, kein Weisungsrecht
(unabhängig davon, dass ASD-Fachkräfte keine Aufgaben
des Vormunds/Pflegers ausführen dürfen, § 16 Abs. 1 Nr. 3
SGB X). Aber auch und gerade gegenüber dem Jugendamt
als Sozialleistungsträger sollen sie die Interessen des Kin-
des oder des/der Jugendlichen vertreten. Gerade diese wei-
tere Aufsichtsfunktion wurde nach Ansicht des Gesetzgebers
aufgrund der zu großen Fallzahlen durch die Fachkräfte,
denen Vormund- und Pflegschaften übertragen wurden, vor
der Reform nur unzureichend wahrgenommen (vgl die ausf.
Darlegung in BT-Drucks. 17/3617). Nähme eine Fachkraft
in Personalunion Aufgaben des ASD bzw Pflegekinder-
diensts und der gesetzlichen Vertretung als Vormund oder
Pfleger wahr, hätte sich die Fachkraft letztlich selbst zu kon-
trollieren. Die vom Gesetzgeber gewünschte größere Sicher-
heit für das Kind oder den Jugendlichen, der unter einer
Vormund- oder Pflegschaft des Jugendamts steht, wäre da-
mit konterkariert.

III. Zusammenfassung
Anlass der Reform war auch der Fall Kevin. Aus dem Fall
Kevin ist zu lernen, dass gerade dann, wenn das Jugendamt
Amtsvormund oder Amtspfleger eines Kindes ist, seitens der
Leitung des Jugendamts sorgfältig darauf zu achten ist, dass
die Fachkraft, der die Aufgaben nach § 55 SGB VIII über-
tragen werden, eine unabhängige Stellung im Amt und vor

allem gegenüber dem Jugendamt als Sozialleistungsträger
hat.

Die Gesetzesbegründung enthält daher explizite Ausführun-
gen dazu, dass bei einer Amtsvormundschaft/-pflegschaft des
Jugendamts eine Aufgabenwahrnehmung durch Fachkräfte
des ASD des jeweiligen oder eines anderen Jugendamts,
Pflegeeltern etc ausgeschlossen ist (BT-Drucks. 17/3617, 7 f).
Die zugrunde liegenden rechtlichen Wertungen wollte der
Gesetzgeber durch die Regelung in §55 Abs. 3 S. 3 SGB VIII
verdeutlichen. Sie sind im Ergebnis ohne Weiteres auf die
angedachte Konstruktion einer Personalunion von gesetzli-
cher Vertretung und Aufgaben des Pflegekinderdiensts zu
übertragen. Bei einer derartigen Aufgabenwahrnehmung in
Personalunion kann die Fachkraft die Pflege und Erziehung
des Kindes oder Jugendlichen nicht iSd § 1800 S. 2 BGB
persönlich fördern und gewährleisten.

Vor diesem Hintergrund ist eine spezifische gesetzliche Re-
gelung, die gerade diese Personalunion verbietet, nicht er-
forderlich. Sie ergibt sich bereits aus der Regelung zu den
ausgeschlossenen Personen in § 16 SGB X. Danach darf
nicht derjenige für einen Sozialleistungsträger tätig werden,
der gleichzeitig Beteiligter oder gesetzlicher Vertreter eines
Beteiligten ist. Dies ist jedoch der Fall, wenn eine Fachkraft,
die für ein Kind bzw ein Jugendlicher die Amtsvormund-
schaft/-pflegschaft führt, selbst Inhaber des Anspruchs auf
Leistungen nach dem SGB VIII ist oder das Kind bzw den/
die Jugendliche/n bei der Geltendmachung ihrer Sozialleis-
tungsansprüche vertritt. Amtsvormundinnen/Amtspfleger
sind somit Beteiligte im Sozialverwaltungsverfahren und
zugleich über das Vorliegen der Leistungsvoraussetzungen,
also das Bewilligen der Leistung entscheidet. Diese eindeu-
tige Wertung des Verfahrensrechts im Sozialverwaltungs-
recht findet ihre Entsprechung etwa in der datenschutzrecht-
lichen Sonderregelung für Amtsvormundschaft/-pflegschaft
in § 68 SGB VIII.

Eine Personalunion von Fachkräften des Pflegekinderdiensts
mit Fachkräften in der Amtsvormundschaft/-pflegschaft ist
somit rechtlich nicht zulässig.
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Adoptionsrecht
Umgangsrecht leiblicher Geschwister nach einer Adop-
tion

§ 1685 Abs. 1, Abs. 2, § 1755 BGB

OLG Dresden 12.10.2011, 21 UF 581/11

Wird eines von zwei leiblichen minderjährigen Geschwis-
tern adoptiert, erlischt nach § 1755 Abs. 1 S. 1 BGB das
wechselseitige Umgangsrecht gem. § 1685 Abs. 1 BGB.
Ein Umgangsrecht des nicht adoptierten Geschwisters
ergibt sich weder aus einer analogen Anwendung von

§ 1685 Abs. 2 BGB noch aus der möglichen Gefährdung
des Wohls des nicht adoptierten Geschwisters gem.
§ 1666 Abs. 4 BGB. Davon unberührt bleibt die Prüfung,
ob das Kindeswohl des adoptierten Geschwisters durch
den ausbleibenden Umgang gefährdet wird (§ 1666 Abs. 1
BGB).

Sachverhalt: Gegenstand des Verfahrens ist das Umgangsrecht des leibli-
chen Bruders mit seiner Schwester, nachdem diese adoptiert wurde.

Der am … geborene J und die am … geborene R sind die leiblichen Kin-
der der weiteren Bet. zu 1) (im Folgenden: leibliche Mutter). Nach ihrer
Geburt wuchs R zunächst ganz überwiegend in einer Pflegefamilie auf.
Im April 2005 konnte R wieder in den Haushalt der Mutter wechseln, wo
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