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Erstes bundesweites Treffen 
der vormundschaftsführenden Vereine  

28. April 2015 
 
 

„Frankfurter Thesen“ 
 
 

Das Vormundschaftsrecht hat sich im Gegensatz zum sonstigen Familienrecht seit 
115 Jahren nur marginal verändert. Dabei ist ein umfassender Reformbedarf vor dem 
Hintergrund veränderter Lebenssituationen und damit veränderter Anlässe zur Ein-
richtung einer Vormundschaft/Pflegschaft unbestritten. Das Kind und der Jugendliche 
als Grundrechtsträger haben Anspruch auf eine verlässliche, seine Rechte wahr-
nehmende, sichernde und verteidigende Bezugsperson als Vormund. Diesem An-
spruch genügt die aktuelle Gesetzeslage nicht. Erste Veränderungen wurden zwar 
durch die sogenannte „kleine“ Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts 
vom 29. Juni 2011 angestoßen. Dieser Entwicklung muss aber eine umfassende Re-
form folgen. 
 
Die Vormundschaftsvereine bieten professionelle Einzelbetreuungen sowie Bera-
tung, Begleitung und Fortbildung von ehrenamtlichen Vormündern durch qualifizierte 
Fachkräfte in einem organisierten, verlässlichen Rahmen. Diesem müssen gesetzli-
che Regelungen gegenüberstehen, die eine entsprechende Arbeit ermöglichen und 
sichern. Die gegenwärtige Rechtslage gewährleistet dies nicht und stellt die Vor-
mundschaftsvereine vor große Hindernisse. 
 
Vor diesem Hintergrund formulieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des ersten 
bundesweiten Treffens der vormundschaftsführenden Vereine folgende Thesen: 
 
 
These 1: Vormundschaftsvereine sorgen für Vielfalt 
 
Vormundschaftsvereine sind unverzichtbare Akteure für eine wirksame parteiliche 
Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche. Sie sind Ausdruck der Pluralität der 
Gesellschaft und des grundgesetzlich garantierten Subsidiaritätsprinzips. 
 
 
These 2: Ein differenziertes System von Vormundschaften/Pflegschaften, in 

dem Vereine eine wesentliche Säule darstellen, muss durch eine 
entsprechende gesetzliche Regelung flankiert werden.  

 
Eine vorläufige Bestellung der Amtsvormundschaft wie sie in den Eckpunkten des 
Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz dargelegt ist, entzieht den 
Vereinen den Boden für eine spätere Bestellung als Vormund. Einem späteren 
Wechsel von der Amtsvormundschaft zum Verein wird regelmäßig das Kindeswohl 
entgegenstehen. Das Ziel des Gesetzgebers, die personellen Ressourcen zu stär-
ken, kann nur durch eine gesetzlich fixierte Hierarchie zugunsten der ehrenamtlichen 
Einzelvormundschaft gefolgt von der Vereinsvormundschaft bzw. dem persönlich 
bestellten Vereinsvormund erreicht werden. 
  



 
2 

 

 
 
These 3: Eine hochwertige Leistungserbringung bedarf gesicherter Finan-

zierung. 
 
Voraussetzung für die Übernahme von Vormundschaften durch Vereine ist eine ent-
sprechende Erlaubnis durch das zuständige Landesjugendamt. Die Erfüllung und 
Einhaltung der Eignungskriterien stellt fachlich und organisatorisch hohe Anforderun-
gen an die Vereine. Diese muss sich auch in finanzieller Planungssicherheit wider-
spiegeln.  
 
Vormundschaftsvereine haben aus Art. 12 Abs. 1 GG einen Anspruch auf eine aus-
kömmliche und gesetzlich geregelte Vergütung. Hierzu bedarf es sowohl im BGB als 
auch im SGB VIII einer eindeutigen Regelung. Bei nicht gesicherter Refinanzierung 
werden Vormundschaftsvereine mittelfristig ihre Tätigkeit aufgeben müssen. 
 
 
These 4: Die umfassende Verantwortung für die Entwicklungs- und Erzie-

hungsbedingungen der Kinder und Jugendlichen muss sich in ei-
ner angemessenen Fallzahl widerspiegeln. 

 
Die Fallzahlen je Vollzeitstelle müssen zur Wahrung der Rechte der Kinder und Ju-
gendlichen auf einen persönlichen Vormund angepasst werden. Die für die Amts-
vormundschaft vorgesehene  Begrenzung auf 50 Fälle je Vollzeitstelle ist deutlich zu 
hoch. Auch die bei den Vereinen in der Regel übliche Fallzahl von 40 Fällen je Voll-
zeitstelle lässt das vom Gesetzgeber vorgesehene persönliche Engagement des 
Vormunds nicht im gewünschten Umfang zu. Für Amtsvormundschaft und Vereins-
vormundschaft gleichermaßen sollte eine Fallzahl von 1 zu 30 festgelegt werden. Für 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sollte eine Fallzahlanpassung darüber hinaus 
überprüft werden. 
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