
Bürgerliches Gesetzbuch 
Buch 4 - Familienrecht (§§ 1297 - 1921) 
Abschnitt 2 - Verwandtschaft (§§ 1589 - 1772) 
Titel 5 - Elterliche Sorge (§§ 1626 - 1698b) 

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. 
 
 
 
 
 
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/bgb/__1666.html 



Bürgerliches Gesetzbuch 
Buch 4 - Familienrecht (§§ 1297 - 1921) 
Abschnitt 2 - Verwandtschaft (§§ 1589 - 1772) 
Titel 5 - Elterliche Sorge (§§ 1626 - 1698b) 
 
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. 
 
 
 
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/bgb/__1684.html 
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Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
Erster Abschnitt - Allgemeine Vorschriften 
(§§1-34) 
 
FGG § 33  

(1) Ist jemandem durch eine Verfügung des Gerichts die Verpflichtung 
auferlegt, eine Handlung vorzunehmen, die ausschließlich von seinem 
Willen abhängt, oder eine Handlung zu unterlassen oder die Vornahme 
einer Handlung zu dulden, so kann ihn das Gericht, soweit sich nicht 
aus dem Gesetz ein anderes ergibt, zur Befolgung seiner Anordnung 
durch Festsetzung von Zwangsgeld anhalten. Ist eine Person 
herauszugeben, kann das Gericht unabhängig von der Festsetzung eines 
Zwangsgeldes die Zwangshaft anordnen. Bei Festsetzung des 
Zwangsmittels sind dem Beteiligten zugleich die Kosten des 
Verfahrens aufzuerlegen.  

(2) Soll eine Sache oder eine Person herausgegeben oder eine Sache 
vorgelegt werden oder ist eine Anordnung ohne Gewalt nicht 
durchzuführen, so kann auf Grund einer besonderen Verfügung des 
Gerichts unabhängig von den gemäß Absatz 1 festgesetzten 
Zwangsmitteln auch Gewalt gebraucht werden. Eine Gewaltanwendung 
gegen ein Kind darf nicht zugelassen werden, wenn das Kind 
herausgegeben werden soll, um das Umgangsrecht auszuüben. Der 
Vollstreckungsbeamte ist befugt, erforderlichenfalls die 
Unterstützung der polizeilichen Vollzugsorgane nachzusuchen. Die 
Kosten fallen dem Verpflichteten zur Last. Wird die Sache oder die 
Person nicht vorgefunden, so kann das Gericht den Verpflichteten 
anhalten, eine eidesstattliche Versicherung über ihren Verbleib 
abzugeben. Der § 883 Abs. 2 bis 4, der § 900 Abs. 1 und die §§ 901, 
902, 904 bis 910, 913 der Zivilprozeßordnung sind entsprechend 
anzuwenden.  

(3) Das Zwangsgeld (Absatz 1) muß, bevor es festgesetzt wird, 
angedroht werden. Das einzelne Zwangsgeld darf den Betrag von 
fünfundzwanzigtausend Euro nicht übersteigen. Die Festsetzung der 
Zwangshaft (Absatz 1) soll angedroht werden, wenn nicht die 
Durchsetzung der gerichtlichen Anordnung besonders eilbedürftig ist 
oder die Befürchtung besteht, daß die Vollziehung der Haft vereitelt 
wird. Die besondere Eilbedürftigkeit ist namentlich dann anzunehmen, 
wenn andernfalls die Anordnung im Ausland vollstreckt werden müßte. 
Für den Vollzug der Haft gelten die §§ 901, 904 bis 906, 909 Abs. 1 
und 2, §§ 910, 913 der Zivilprozeßordnung entsprechend. Die 
besondere Verfügung (Absatz 2) soll in der Regel, bevor sie erlassen 
wird, angedroht werden. 
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Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
Zweiter Abschnitt - Vormundschafts-, Familien-, Betreuungs- 
Unterbrignungssachen 
(§§35-70n) 
II. Vormundschafts- und Familiensachen (§§ 35b - 64) 
FGG § 52a  

(1) Macht ein Elternteil geltend, daß der andere Elternteil die 
Durchführung einer gerichtlichen Verfügung über den Umgang mit dem 
gemeinschaftlichen Kind vereitelt oder erschwert, so vermittelt das 
Familiengericht auf Antrag eines Elternteils zwischen den Eltern. 
Das Gericht kann die Vermittlung ablehnen, wenn bereits ein 
Vermittlungsverfahren oder eine anschließende außergerichtliche 
Beratung erfolglos geblieben ist.  

(2) Das Gericht hat die Eltern alsbald zu einem Vermittlungstermin 
zu laden. Zu diesem Termin soll das Gericht das persönliche 
Erscheinen der Eltern anordnen. In der Ladung weist das Gericht auf 
die möglichen Rechtsfolgen eines erfolglosen Vermittlungsverfahrens 
nach Absatz 5 hin. In geeigneten Fällen bittet das Gericht das 
Jugendamt um Teilnahme an dem Termin.  

(3) In dem Termin erörtert das Gericht mit den Eltern, welche Folgen 
das Unterbleiben des Umgangs für das Wohl des Kindes haben kann. Es 
weist auf die Rechtsfolgen hin, die sich aus einer Vereitelung oder 
Erschwerung des Umgangs ergeben können, insbesondere auf die 
Möglichkeiten der Durchsetzung mit Zwangsmitteln nach § 33 oder der 
Einschränkung und des Entzugs der Sorge unter den Voraussetzungen 
der §§ 1666, 1671 und 1696 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Es weist 
die Eltern auf die bestehenden Möglichkeiten der Beratung durch die 
Beratungsstellen und -dienste der Träger der Jugendhilfe hin.  

(4) Das Gericht soll darauf hinwirken, daß die Eltern Einvernehmen 
über die Ausübung des Umgangs erzielen. Das Ergebnis der Vermittlung 
ist im Protokoll festzuhalten. Soweit die Eltern Einvernehmen über 
eine von der gerichtlichen Verfügung abweichende Regelung des 
Umgangs erzielen und diese dem Wohl des Kindes nicht widerspricht, 
ist die Umgangsregelung als Vergleich zu protokollieren; dieser 
tritt an die Stelle der bisherigen gerichtlichen Verfügung. Wird ein 
Einvernehmen nicht erzielt, sind die Streitpunkte im Protokoll 
festzuhalten.  

(5) Wird weder eine einvernehmliche Regelung des Umgangs noch 
Einvernehmen über eine nachfolgende Inanspruchnahme 
außergerichtlicher Beratung erreicht oder erscheint mindestens ein 
Elternteil in dem Vermittlungstermin nicht, so stellt das Gericht 
durch nicht anfechtbaren Beschluß fest, daß das 
Vermittlungsverfahren erfolglos geblieben ist. In diesem Fall prüft 
das Gericht, ob Zwangsmittel ergriffen, Änderungen der 
Umgangsregelung vorgenommen oder Maßnahmen in bezug auf die Sorge 
ergriffen werden sollen. Wird ein entsprechendes Verfahren von Amts 
wegen oder auf einen binnen eines Monats gestellten Antrag eines 
Elternteils eingeleitet, so werden die Kosten des 
Vermittlungsverfahrens als Teil der Kosten des anschließenden 
Verfahrens behandelt. 
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