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Gesetze 

UN – Kinderrechtskonvention 
Artikel 3 

[Wohl des Kindes] 

(1) Bei allen Maßnahmen, die Kinderbetreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder 

privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden 

oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein 

Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. 

(2) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem Kind unter Berücksichtigung der 

Rechte und Pflichten seiner Eltern, seines Vormunds oder anderer für das Kind 

gesetzlich verantwortlicher Personen den Schutz und die Fürsorge zu 

gewährleisten, die zu seinem Wohlergehen notwendig sind; zu diesem Zweck treffen 

sie alle geeigneten Gesetzgebungs- und Verwaltungsmaßnahmen. 

(3) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass die für die Fürsorge für das Kind oder 

dessen Schutz verantwortlichen Institutionen, Dienste und Einrichtungen den von 

den zuständigen Behörden festgelegten Normen entsprechen, insbesondere im 

Bereich der Sicherheit und der Gesundheit sowie hinsichtlich der Zahl und der 

fachlichen Eignung des Personals und des Bestehens einer ausreichenden Aufsicht.  
 
Artikel 12 
[Berücksichtigung des Kindeswillens] 

(1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu 

bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten 

frei zu äußern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und 

entsprechend seinem Alter und seiner Reife. 

(2) Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben, in allen das 

Kind berührenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren entweder unmittelbar oder 

durch einen Vertreter oder eine geeignete Stelle im Einklang mit den innerstaatlichen 

Verfahrensvorschriften gehört zu werden 

Artikel 31 

[Beteiligung an Freizeit, kulturellem und künstlerischem Leben; staatliche Förderung] 

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf Ruhe und Freizeit an, 

auf Spiel und altersgemäße aktive Erholung sowie auf freie Teilnahme am kulturellen 

und künstlerischen Leben. 

(2) Die Vertragsstaaten achten undfördern das Recht des Kindes auf volle 

Beteiligung am kulturellen und künstlerischen Leben und fördern die Bereitstellung 

geeigneter und gleicher Möglichkeiten für die kulturelle und künstlerische Betätigung 

sowie für aktive Erholung und Freizeitbeschäftigung. 
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Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

Artikel 24 
Rechte des Kindes 
(1) Kinder haben Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die für ihr Wohlergehen 

notwendig sind. Sie können ihre Meinung frei äußern. Ihre Meinung wird in den 

Angelegenheiten, die sie betreffen, in einer ihrem Alter und ihrem Reifegrad 

entsprechenden Weise berücksichtigt. 

(2) Bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen öffentlicher oder privater Einrichtungen 

muss das Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung sein. 

(3) Jedes Kind hat Anspruch auf regelmäßige persönliche Beziehungen und direkte 

Kontakte zu beiden Elternteilen, es sei denn, dies steht seinem Wohl entgegen. 

 (C 364/14 DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 18.12.2000)  
 
Agenda 21 

Kapitel 25.2  

Es ist unbedingt erforderlich, dass Jugendliche aus allen Teilen der Welt auf allen in 

Betracht kommenden Ebenen aktiv an der Entscheidungsfindung beteiligt werden, 

weil diese ihr Leben heute beeinflusst und Auswirkungen für die Zukunft besitzt. 

Abgesehen von ihrem geistigen Beitrag und ihrer Fähigkeit, Unterstützung zu 

mobilisieren, bringen junge Menschen auch ihre eigenen Betrachtungsweisen mit 

ein, die der Berücksichtigung bedürfen. 

 

Bürgerliches Gesetzbuch  

Neugefasst durch Bek. v. 2.1.2002 I 42, 2909; 2003, 738; 

zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 20.12.2012 I 2749 

§ 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. 

§ 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. 
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§ 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. 

§ 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. Wird 

die Pflicht nach Absatz 2 dauerhaft oder wiederholt erheblich verletzt, kann 

das Familiengericht auch eine Pflegschaft für die Durchführung des Umgangs 

anordnen (Umgangspflegschaft). Die Umgangspflegschaft umfasst das Recht, die 

Herausgabe des Kindes zur Durchführung des Umgangs zu verlangen und für die 

Dauer des Umgangs dessen Aufenthalt zu bestimmen. Die Anordnung ist zu 

befristen. Für den Ersatz von Aufwendungen und die Vergütung des 

Umgangspflegers gilt § 277 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und 

in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. 

(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. 

§ 1887 Entlassung des Jugendamts oder Vereins 

(1) Das Familiengericht hat das Jugendamt oder den Verein als Vormund zu 

entlassen und einen anderen Vormund zu bestellen, wenn dies dem Wohl des 

Mündels dient und eine andere als Vormund geeignete Person vorhanden ist. 
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(2) Die Entscheidung ergeht von Amts wegen oder auf Antrag. Zum Antrag ist 

berechtigt der Mündel, der das 14. Lebensjahr vollendet hat, sowie jeder, der ein 

berechtigtes Interesse des Mündels geltend macht. Das Jugendamt oder der Verein 

sollen den Antrag stellen, sobald sie erfahren, dass die Voraussetzungen des 

Absatzes 1 vorliegen. 

(3) Das Familiengericht soll vor seiner Entscheidung auch das Jugendamt oder den 

Verein hören. 

 

SGB VIII 

§ 5 Wunsch- und Wahlrecht 

(1) Die Leistungsberechtigten haben das Recht, zwischen Einrichtungen und 

Diensten verschiedener Träger zu wählen und Wünsche hinsichtlich der Gestaltung 

der Hilfe zu äußern. Sie sind auf dieses Recht hinzuweisen.  

(2) Der Wahl und den Wünschen soll entsprochen werden, sofern dies nicht mit 

unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden ist. Wünscht der Leistungsberechtigte 

die Erbringung einer in § 78a genannten Leistung in einer Einrichtung, mit deren 

Träger keine Vereinbarungen nach § 78b bestehen, so soll der Wahl nur 

entsprochen werden, wenn die Erbringung der Leistung in dieser Einrichtung im 

Einzelfall oder nach Maßgabe des Hilfeplans (§ 36) geboten ist.  
§ 8 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen  

(1) Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie 

betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen. Sie sind in 

geeigneter Weise auf ihre Rechte im Verwaltungsverfahren sowie im Verfahren vor 

dem Familiengericht und dem Verwaltungsgericht hinzuweisen. 

(2) Kinder und Jugendliche haben das Recht, sich in allen Angelegenheiten der 

Erziehung und Entwicklung an das Jugendamt zu wenden. 

(3) Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Beratung ohne Kenntnis des 

Personensorgeberechtigten, wenn die Beratung auf Grund einer Not- und 

Konfliktlage erforderlich ist und solange durch die Mitteilung an den 

Personensorgeberechtigten der Beratungszweck vereitelt würde. § 36 des Ersten 

Buches bleibt unberührt. 

§ 11 Jugendarbeit 

(1) Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen 

Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen 

junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie 

zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu 

sozialem Engagement anregen und hinführen. 

(2) Jugendarbeit wird angeboten von Verbänden, Gruppen und Initiativen der 

Jugend, von anderen Trägern der Jugendarbeit und den Trägern der öffentlichen 

Jugendhilfe. Sie umfasst für Mitglieder bestimmte Angebote, die offene Jugendarbeit 

und gemeinwesenorientierte Angebote(3) Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit 

gehören:  
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1. außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer,   

    gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung, 

2. Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, 

3. arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, 

4. internationale Jugendarbeit, 

5. Kinder- und Jugenderholung, 

6. Jugendberatung. 

(4) Angebote der Jugendarbeit können auch Personen, die das 27. Lebensjahr 

vollendet haben, in angemessenem Umfang einbeziehen. 

FamFG 

§ 60 Beschwerderecht Minderjähriger  

Ein Kind, für das die elterliche Sorge besteht, oder ein unter Vormundschaft 

stehender Mündel kann in allen seine Person betreffenden Angelegenheiten ohne 

Mitwirkung seines gesetzlichen Vertreters das Beschwerderecht ausüben. Das 

Gleiche gilt in sonstigen Angelegenheiten, in denen das Kind oder der Mündel vor 

einer Entscheidung des Gerichts gehört werden soll. Dies gilt nicht für Personen, die 

geschäftsunfähig sind oder bei Erlass der Entscheidung das 14. Lebensjahr nicht 

vollendet haben.  
§ 159 Persönliche Anhörung des Kindes 

(1) Das Gericht hat das Kind persönlich anzuhören, wenn es das 14. Lebensjahr 

vollendet hat. Betrifft das Verfahren ausschließlich das Vermögen des Kindes, kann 

von einer persönlichen Anhörung abgesehen werden, wenn eine solche nach der Art 

der Angelegenheit nicht angezeigt ist. 

(2) Hat das Kind das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet, ist es persönlich 

anzuhören, wenn die Neigungen, Bindungen oder der Wille des Kindes für die 

Entscheidung von Bedeutung sind oder wenn eine persönliche Anhörung aus 

sonstigen Gründen angezeigt ist. 

(3) Von einer persönlichen Anhörung nach Absatz 1 oder Absatz 2 darf das Gericht 

aus schwerwiegenden Gründen absehen. Unterbleibt eine Anhörung allein wegen 

Gefahr im Verzug, ist sie unverzüglich nachzuholen. 

(4) Das Kind soll über den Gegenstand, Ablauf und möglichen Ausgang des 
Verfahrens in einer geeigneten und seinem Alter entsprechenden Weise informiert 
werden, soweit nicht Nachteile für seine Entwicklung, Erziehung oder Gesundheit zu 
befürchten sind. Ihm ist Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Hat das Gericht dem 
Kind nach § 158 einen Verfahrensbeistand bestellt, soll die persönliche Anhörung in 
dessen Anwesenheit stattfinden. Im Übrigen steht die Gestaltung der persönlichen 
Anhörung im Ermessen des Gerichts. 
 

 

 


