Kinderschutz bei Fremdbetreuung von Kindern
ohne Einverständnis ihrer Eltern
Modellprojektskizze (Finalfassung)
Ausgangslage
Der

Themenbereich

„Kindesabnahme“

wird

seit

2015

im

Rahmen

diverser

Arbeitsgruppensitzungen, an denen von Anfang an Vertreter/innen der Richterschaft, der
Kinder- und Jugendhilfe (KJH) und der Familiengerichtshilfe (FGH) mitwirkten, intensiv
diskutiert. Hauptsächliches und einvernehmliches Ziel aller Teilnehmer/innen der Arbeitsgruppe
war und ist es, spezifische Regeln zur Obsorge und zum Kontaktrecht für fremduntergebrachte
Kinder zu schaffen, weil diese bis dato entweder dem Regime des Rechts für Scheidungskinder
unterliegen, welches für fremduntergebrachte Kinder, vor allem, soweit sie bei Pflegeeltern
untergebracht sind, nicht passend ist, oder einer Weiterentwicklung mit Blick auf die besonderen
Bedürfnisse von abgenommenen Kindern bedürfen. Außerdem sollen die besonderen Umstände
im Vorfeld oder nach einer Kindesabnahme auch im Verfahren stärkere Beachtung erfahren.
Die Arbeitsgruppe hat nun ein Modell für einen – aus Kindersicht möglicherweise optimalen –
Verfahrensablauf für das Gericht erarbeitet. Dieser soll nun im Rahmen eines Modellprojekts
erprobt werden.
Parallel dazu laufen die Arbeiten an den (materiellen) Themen wie z.B. Maßstab für die
Obsorge(rück-)übertragung und Kontaktrecht weiter (nächste AG-Sitzung am 11.12.2019).

Modellprojekt
I. Grundanliegen und erfasste Anträge:
Es wird vorgeschlagen, das gerichtliche Verfahren stärker zu strukturieren und zu verkürzen.
Mit einer solchen Struktur soll gewährleistet werden, dass es zu einer raschen, transparenten
ersten Intervention des Gerichtes mit Beteiligung der KJH und der FGH kommt, um das weitere
Verfahren mit Einbeziehung aller Beteiligten zu planen. Dadurch soll den Eltern einerseits ein –
für sie verständlicherer – Weg aufgezeigt werden, wie sie die endgültige Entziehung der Pflege
und Erziehung noch abwenden und während des Verfahrens Kontakte zu ihren Kindern ausüben
können. Andererseits soll dadurch eine zeitnahe und dennoch profunde Entscheidung über die

1

endgültige Pflege und Erziehung des Kindes ermöglicht werden (die diesen einen „sicheren
Hafen“ zur Verfügung stellen soll) sowie die Chancen erhöhen, durch die Gestaltung
entsprechender Kontaktregelungen (und deren Kommunikation) dem Kind die leiblichen Eltern
in einer veränderten Rolle zu erhalten (nicht als Verantwortungsträger, aber als weitere
Bezugspersonen; „partielle“ Elternschaft).
Erfasst werden soll nicht nur die Gefahr im Verzug – Maßnahme, sondern jeder Obsorge-Antrag
des KJHT nach § 211 Abs. 1 ABGB1; nicht umfasst sind


Rückführungsanträge, also Anträge eines Elternteils auf „Rückübertragung“ der Pflege und
Erziehung sowie



(wegen der besonderen Umstände der Obsorge-Übertragung an die KJH) Anträge betreffend
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

II. Der Ablauf im Detail:

Obligatorische Verhandlung
Innerhalb einer Frist von höchstens 4 Wochen2 nach Antragstellung durch den KJHT ist zwingend
eine mündliche Verhandlung anzuberaumen und unmittelbar nach Antragstellung eine
Aktenabschrift zur Vorbereitung der FGH zuzuleiten. Falls erforderlich, ist die Beauftragung von
(infolge begrenzter Ressourcen bzw. Zeit max.) einer spezifischen Erhebung möglich.

Ladungen
Zur Verhandlung zu laden sind alle in den Fall „involvierten“ Personen, daher jedenfalls


Eltern,



Minderjährige ab dem 14. Lebensjahr3



Großeltern4 und Pflegeeltern,

Somit sind - mit den genannten Ausnahmen - Anträge des KJHT auf Übertragung der gesamten Obsorge bzw.
von zumindest Pflege und Erziehung erfasst.
1

Für den Fall, dass im Vorfeld eine spezifische Erhebung durch die FGH erforderlich ist und es dadurch eine
Verzögerung gibt, hat diese mündliche Verhandlung spätestens innerhalb von 6 Wochen ab Antragstellung
stattzufinden.
2

Jugendlichen ab Vollendung des 14. Lebensjahres sind nach § 104 Abs. 1 AußStrG zur Verhandlung zu laden,
es kann ihnen aber wohl freigestellt werden, ob sie nach ihrer Befragung die Verhandlung wieder verlassen, wenn
sie sich nicht noch mehr belasten möchten.
3

4

Nach § 178 ABGB kommt ihnen Parteistellung zu. Im Rahmen des § 18 erster Satz AußStrG kann von deren

Ladung zu dieser ersten Tagsatzung unter Umständen Abstand genommen werden.

2



KJHT,



FGH sowie



Kinderbeistand, sofern ein solcher bestellt ist.

Die Ladung weiterer Personen (z.B. sonstige mit der Familie in der Vergangenheit befasste
Fachpersonen, Sachverständige/r (SV)) liegt im Ermessen des Gerichts.

Unterstützung des Gerichts
Durch die Anwesenheit des KJHT soll das Wissen, möglichst des/r fallführenden Sozialarbeiter/in,
in die Verhandlung eingebracht, aber etwa auch Missverständnisse zwischen den Eltern und dem
KJHT rascher geklärt werden können.
Unterstützt wird der/die Richter/in auch durch die FGH; diese ist in der ersten Verhandlung
jedenfalls anwesend und steht dem Gericht mit ihrer Expertise zur Verfügung

Inhalt der Verhandlung
Das Gericht soll – mit Unterstützung der KJH – den Eltern die Gründe für den Antrag des KJHT
darlegen. Dies kann dazu beitragen, die Eltern – zusätzlich zu den bisherigen Bemühungen der
KJH – ein letztes Mal „aufzurütteln“. Auch die Eltern sollen Gelegenheit erhalten, ihre Sicht der
Dinge darzustellen.
Anschließend soll gemeinsam mit den Eltern und der KJH unter Beiziehung der übrigen
Expert/innen, insbesondere jenen der FGH, ein Fahrplan entwickelt werden, der Auflagen und
Unterstützungsleistungen für die Eltern beinhaltet, die die Chance, dass das Kind an die Eltern
rückgeführt bzw. bei ihnen bleiben kann, befördern sollen.5
Parallel zur Entwicklung dieses Fahrplans erfolgen – wie auch sonst – die Erhebungen zur Frage
des

Vorliegens

einer

Kindeswohlgefährdung,

insb.

durch

die

Einvernahme

der

Verfahrensbeteiligten (Eltern und Vertreter/in der KJH, allenfalls Kind, Großeltern und
Pflegeeltern) sowie die Protokollierung der fachlichen Einschätzung der FGH sowie einer
allfälligen Meinungsäußerung des Kindes, vermittelt durch den Kinderbeistand.
Die Ergebnisse der Verhandlung, wozu auch der weitere Fahrplan samt den vereinbarten
Auflagen und Empfehlungen zählt, werden im Protokoll festgehalten. Gibt es dafür ausreichende

Die Auflagen und Unterstützungsleistungen sind in enger Abstimmung mit dem KJHT zu entwickeln; Auflagen
und Unterstützungsleistungen, die bei diesem Kosten verursachen, bedürfen seiner Zustimmung.
5

3

Entscheidungsgrundlagen, können die Auflagen auch mittels (vorläufigen) Beschlusses
festgelegt werden.
In Fällen, in denen eine Rückführung von vornherein ausgeschlossen ist, etwa bei unbekanntem
Aufenthalt oder schwersten Erkrankungen der Eltern, oder weil das Kind von den Eltern schwer
misshandelt wurde, kann über die Obsorge sogleich entschieden werden.

Phase bis zum zweiten Verhandlungstermin
In der Verhandlung wird – abhängig vom mit Eltern und KJH vereinbarten bzw. vom Gericht
festgelegten Fahrplan6 – ein zweiter Verhandlungstermin festgesetzt; innerhalb des Zeitraums
bis zu dieser Verhandlung können die Eltern zeigen, dass sich ihre Situation verbessert hat und
sie die mit ihnen erarbeiteten Auflagen erfüllen.
Innerhalb der Phase bis zum zweiten Verhandlungstermin wird, da ja das „normale“
Beweisverfahren parallel läuft, zur Frage des Vorliegens einer Kindeswohlgefährdung
regelmäßig eine fachliche Stellungnahme der FGH oder ein Sachverständigengutachten7
eingeholt. Dabei wird naturgemäß die Einhaltung des in der ersten Verhandlung entwickelten
Fahrplans durch die Eltern eine wichtige Rolle spielen. Durch das parallele Vorgehen des Gerichts
(Anstoß einer Entwicklung der Eltern und begleitendes Schaffen der Entscheidungsgrundlagen
für die Obsorge-Entscheidung) soll eine Verlängerung des Verfahrens zulasten des Kindes
vermieden werden.

Zweiter Verhandlungstermin und Entscheidung
In der zweiten mündlichen Verhandlung werden die Entwicklungen seit der letzten Verhandlung
erörtert. Es sind die Beweise aufzunehmen (Einvernahmen, Verlesung der fachlichen
Stellungnahme bzw. des Gutachtens). Auf dieser Basis kann das Gericht sodann eine

6

Gedacht ist an einen Zeitraum von etwa sechs Monaten. Bei kleinen Kindern muss diese Verhandlung aber –

infolge schneller erfolgender Bindung – deutlich früher stattfinden. Umgekehrt kann es im Einzelfall notwendig
sein, den „Bewährungszeitraum“ – etwa, weil die Therapie mehr Zeit in Anspruch nimmt – länger zu bemessen.
Unter Umständen kann der Zeitraum auch deutlich länger sein. In der Steiermark z.B. gibt es Pflegeverhältnisse,
die auf Rückkehr des Kindes angelegt sind und bis zu zwei Jahre dauern dürfen. Eine Übertragung der Obsorge
an den KJHT vor Ablauf dieses Zeitraums würde keinen Sinn machen. Allerdings wird in solchen Fällen wohl
ohnehin meist eine Vereinbarung der KJH mit den Eltern vorliegen.
Die Bestellung eines/r Sachverständigen ist nicht dadurch ausgeschlossen, dass die FGH bei der ersten
Verhandlung bereits anwesend war.
7
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Entscheidung über die Obsorge treffen (Übertragung der Obsorge an die KJH oder Abweisung
des Antrags der KJH).8

III. Evaluierung:
Anträge der KJH auf Übertragung der Obsorge nach § 211 Abs. 1 ABGB,9 die nach dem 4.
November 2019 bis 31. März 2020 bei Gericht einlangen, können Teil des Modellprojekts
werden. Die Evaluation des Modellprojekts wird durch die Forschungsstelle der Wiener Kinderund Jugendhilfe durchgeführt.
Es gibt zwei Erhebungszeitpunkte:


unmittelbar nach der ersten und



unmittelbar nach der zweiten Verhandlung.

Dabei ist vom/von der Richter/in, zuständigen Mitarbeiters/in der KJH und zuständigen
Mitarbeiters/in der FGH jeweils ein Fragebogen mit ca. 4 Seiten (weitestgehend zum Ankreuzen,
Bearbeitungszeit ca. 10 Minuten) online auszufüllen. Idealer Weise händigt der/die Richter/in
gleich im Anschluss an die Verhandlung den Vertreter/innen der beiden anderen Berufsgruppen
ein – von der Forschungsstelle noch bereitzustellendes – Infoblatt mit dem Link für den onlineFragebogen aus. Begleitend soll eine qualitative Befragung einzelner Eltern und Pflegeeltern zu
ihren Erfahrungen mit der erprobten Verfahrensstruktur stattfinden.
Da der zweite Erhebungszeitpunkt von der Dauer der Phase zwischen dem ersten und dem
zweiten Verhandlungstermin abhängt, ist frühestens im Spätherbst 2020 mit ersten Ergebnissen
der Evaluierung zu rechnen.

Ausgenommen sind hier jene Fälle, in denen z.B. der „Bewährungs- und Unterstützungsprozess“ noch nicht
abgeschlossen ist, aber erfolgreich erscheint.
8

9

Siehe oben I.
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Skizze Verfahrensablauf:

Obsorge-Antrag des KJHT gem. § 211 Abs. 1
ABGB

Ladung an:
Eltern, KJHT, FGH,
Großeltern,
Pflegeeltern, KB
(sofern bestellt ->
Bestellung sehr
ratsam!)
Nach Ermessen: andere
mit Familien bereits
befasste Fachpersonen

mündliche Verhandlung
binnen 4 Wochen (bzw. 6
Wochen, sofern spezifische
Erhebung der FGH
erforderlich)

parallel zum Fahrplan
müssen Erhebungen zu
ObsorgeEntziehungsverfahren
laufen! (Erhebung des
Sachverhalts)
Einvernahme der Eltern und
Entwicklung eines Fahrplans
gemeinsam mit Eltern und KJHT
unter Beiziehung der übrigen
Expert/innen
Festhalten
der
Ergebnisse im
Protokoll,
Beschluss
nicht
zwingend
erforderlich

(Erarbeiten von Auflagen für die
Eltern: was müss(t)en diese tun,
damit Rückführung möglich)
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Phase bis zur 2. Verhandlung: Dauer je
nach Einzelfall und Art der Auflagen

weitere mündliche Verhandlung:
Erörterung der Entwicklungen seit der
ersten Verhandlung / Beweisaufnahme

endgültige ObsorgeEntscheidung
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