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- Kinder haben das Recht vor Gewalt geschützt zu werden - 
 
Obwohl viele Menschen es sich nur schwer vorstellen können, sind Fälle 
von Kindeswohlgefährdung weiterhin Bestandteil der alltäglichen Arbeit 
der Jugendämter. Auch wenn in den zurückliegenden Jahren eine zuneh-
mende Sensibilisierung der Gesellschaft in Fragen des Kindeswohls 
stattgefunden hat und auch der Gesetzgeber an unterschiedlichen Stellen 
wiederholt auf bestehende Probleme reagiert hat, bleibt der Kinderschutz 
eine zentrale Aufgabe der Jugendhilfe. 
 
Die zweite Auflage des Handbuches Kindeswohlgefährdung berücksich-
tigt diese Weiterentwicklung und  löst damit auch die Hoffnung der ers-
ten Auflage ein, durch eine kritische Auseinandersetzung mit den Inhal-
ten des Handbuches den Kinderschutz in Stormarn weiter zu entwickeln. 
 
Die positive regionale und überregionale Resonanz auf die erste Auflage 
des Handbuches hat motiviert, sich einer Aktualisierung zu stellen und 
die  erfolgten Anmerkungen und Hinweise einzuarbeiten. 
 
Ein besonderer Dank geht deshalb an die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der jugendamtsinternen Arbeitsgruppe, die sowohl an der stetigen 
Weiterentwicklung interner Qualitätsstandards zum Kinderschutz, als 
auch an der Neuauflage des Handbuches intensiv mitgearbeitet haben. 
 
Die erste Auflage hat den gewünschten Weg zu unseren Kooperations-
partnern aus der freien Jugendhilfe, Schulen, Kindertageseinrichtungen, 
Polizei oder sonstigen Institutionen und Behörden gefunden und zu einer 
erheblichen Verbesserung der Kommunikation untereinander beigetra-
gen. Das wollen wir mit der zweiten Auflage noch steigern! Denn nur 
gemeinsam wird es uns gelingen, das Recht der Kinder auf Schutz vor 
Gewalt durchzusetzen. 
 
 
 
 
 
Bad Oldesloe, September 2010 
Wilhelm Hegermann 
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Mit der Novellierung des SGB VIII zum 01. Oktober 2005 ist in § 8a die 
Garantenfunktion des Jugendamtes zum Kindeswohl ausdrücklich be-
schrieben. Darüber hinaus wird allerdings auch deutlich, dass alle Institu-
tionen, die mit Kindern arbeiten, aufmerksam sein müssen, wenn der 
Verdacht besteht, dass eine mögliche Kindeswohlgefährdung beobachtet 
wird. 

Nachfolgend der Text des § 8a SGB VIII: 

SGB VIII § 8a  Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung 
des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Ge-
fährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte abzuschätzen. 
Dabei sind die Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder der Ju-
gendliche einzubeziehen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kin-
des oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. Hält das Jugend-
amt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen für ge-
eignet und notwendig, so hat es diese den Personensorgeberechtigten 
oder den Erziehungsberechtigten anzubieten. 

 

(2) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, 
die Leistungen nach diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass de-
ren Fachkräfte den Schutzauftrag nach Absatz 1 in entsprechender Weise 
wahrnehmen und bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos eine in-
soweit erfahrene Fachkraft hinzuziehen. Insbesondere ist die Verpflich-
tung aufzunehmen, dass die Fachkräfte bei den Personensorgeberechtig-
ten oder den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hil-
fen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, und das Jugendamt 
informieren, falls die angenommenen Hilfen nicht ausreichend erschei-
nen, um die Gefährdung abzuwenden. 

 

(3) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erfor-
derlich, so hat es das Gericht anzurufen; dies gilt auch, wenn die Perso-
nensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder 
in der Lage sind, bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwir-
ken. Besteht eine dringende Gefahr und kann die Entscheidung des Ge-
richts nicht abgewartet werden, so ist das Jugendamt verpflichtet, das 
Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen. 

 

(4) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer 
Leistungsträger, der Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei 
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notwendig ist, hat das Jugendamt auf die Inanspruchnahme durch die 
Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten hinzuwir-
ken. Ist ein sofortiges Tätigwerden erforderlich und wirken die Perso-
nensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten nicht mit, so 
schaltet das Jugendamt die anderen zur Abwendung der Gefährdung zu-
ständigen Stellen selbst ein. 

 

Soziale Frühwarnsysteme sollen dazu beitragen, dass riskante Entwick-
lungen und problematische Situationen für Kinder und Familien frühzei-
tig, das heißt bevor Risiken/Probleme entstehen und sich verfestigen, er-
kannt und bearbeitet werden. 

Soziale Frühwarnsysteme  
Sinn und Zweck 
dieses Handbuchs 

Technische Frühwarnsysteme sind in unserem Alltag beinahe schon 
selbstverständlich geworden. So finden sich beispielsweise in zahlreichen 
privaten und öffentlichen Räumen Rauchmelder, die Brände frühzeitig 
registrieren und durch einen lauten Warnton auf die Gefahr aufmerksam 
machen. Ihre Installation und Pflege sind relativ einfach. 

Für die Entwicklung sozialer Frühwarnsysteme stellen sich zunächst 
einmal einige grundsätzliche Fragen: 

 Welche Signale geben Kinder/Eltern? 

 Wann, wo und von wem werden Signale aufgenommen? 

 Wie werden sie verarbeitet/interpretiert? 

 Sind die Orte/Einrichtungen, an denen Kinder Signale geben, 
miteinander vernetzt? 

 Wie sieht die Kooperation zwischen den „Sensoren“ (Fachkräf-
ten, Eltern) aus? 

 Wer handelt? Wie? Mit welchem Ziel? 

 Wie kann das System „installiert“ und „gewartet“ werden? 

Kinder und Eltern geben vielfältige Signale. Sie zeigen, wenn etwas nicht 
stimmt. Sie teilen mit, was sie brauchen, wollen und können, wenn auch 
oft indirekt und verschlüsselt. 
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Die Fachkräfte in Einrichtungen und Diensten sind oftmals die ersten, die 
die Signale aufnehmen können. Durch ihren regelmäßigen, längerfristi-
gen Kontakt zu Kindern und Eltern sind sie in der Lage, die Lebenswirk-
lichkeit von Familien umfassend in den Blick zu nehmen, tragfähige Ko-
operationen aufzubauen und frühzeitige Angebote und Hilfen zu organi-
sieren. 

Das Handbuch soll Schritte und Wege aufzeigen, wie in einer Einrich-
tung mit Signalen (bemerkenswerten Dingen, Auffälligkeiten, Unsicher-
heiten etc.) umgegangen werden kann. 

In Bezug auf mögliche Gefährdungen eines Kindes sind Beobachtungen, 
Eindrücke und Erfahrungen mit anderen (Kollegen/Kolleginnen, Team, 
Fachdiensten) abzustimmen, zu bewerten und nächste Handlungsschritte 
abzuleiten, aber auch Grenzen der eigenen Handlungsmöglichkeiten zu 
erkennen. 

Dabei geht es primär darum, potentiell oder aktuell gefährdende Situatio-
nen für Kinder frühzeitig wahrzunehmen und zu beurteilen. Und es geht 
in einem weiteren Schritt darum, im Rahmen der Möglichkeiten einer 
Einrichtung Unterstützung und Förderung zu leisten, bzw. Warnungen an 
Verantwortliche weiterzugeben, um einer Verfestigung der Situation ent-
gegenzuwirken. 

Inhalte    Das Handbuch enthält: 

 Einführung in die Formen der Kindeswohlgefährdung 

o Vernachlässigung 

o Misshandlung 

o Häusliche Gewalt 

o Sexuelle Gewalt 

o Emotionale/psychische Gewalt 

 Informationen/Hinweise 

 Praxis-, Rechts- und Methodentipps 

 Checklisten 

 Arbeitshilfen 

 Materialien zum Weiterarbeiten 
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Das Handbuch ist in erster Linie ein Nachschlagewerk. Es soll das 
schnelle und gezielte Abrufen von Informationen und Tipps ermöglichen. 

Zweitens dient das Handbuch als ein Leitfaden. Es schafft die Grundlage 
für die Entwicklung eines systematischen Verfahrens im Umgang mit 
Signalen (von Kindern, Eltern, Familien) und für die Kooperation zwi-
schen Fachkräften und Einrichtungen.   

Es ist daher sinnvoll, „neue“ Eltern schon bei der Anmeldung bzw. beim 
ersten Elternabend über das Frühwarnsystem und seine Arbeitsprinzipien 
zu informieren.  

Hinweise  

zum Gebrauch Das Handbuch wird erst durch Ihre Ergänzungen „fertig“. Um Ihre Wei-
terarbeit zu erleichtern, haben wir für die Gestaltung des Handbuchs eine 
offene Form gewählt, d.h., Sie können jederzeit weitere Textseiten und 
eigene Materialien hinzufügen. Aus diesem Grunde wurde auch auf eine 
durchgehende Seitennummerierung verzichtet - durchnummeriert sind 
lediglich die Seiten innerhalb der einzelnen Kapitel. Die Arbeitshilfen 
stehen als Kopiervorlage zur Verfügung. 

 

 

Kontakte   Kreis Stormarn 
 Fachdienst Soziale Dienste 

Mommsenstraße 11 
23843 Bad Oldesloe 
 
Gerald Wunderlich 
Telefon: 04531 / 160 515       Telefax: 04531 / 160 624 
e-Mail:  g.wunderlich@kreis-stormarn.de 

 
Sabine Voß 
Telefon: 04531 / 160 338       Telefax: 04531 / 160 624 
e-Mail:  s.voss@kreis-stormarn.de 

 
Waltraud Frank 
Telefon: 04531 / 160 539       Telefax: 04531 / 160 624 
e-Mail:  w.frank@kreis-stormarn.de 

 

Internet  http://www.kreis-stormarn.de/lvw/forms/2/21/handbuchkindeswohl.pdf 
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mailto:g.wunderlich@kreis-stormarn.de
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mailto:w.frank@kreis-stormarn.de
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  Das finden Sie in diesem Kapitel: 

 

1. Definition: Vernachlässigung 
 Elementare Bedürfnisse von Kindern 

Kennzeichen/Folgen von Vernachlässigung 
Praxistipp: Kinder und Eltern als „Signalgeber“ stärken 
Methodentipp: Fortbildungsveranstaltungen 

 

2. Definition: Körperliche Misshandlung 
Folgen von Misshandlung 
Was können Sie tun? 

 

3. Definition: Häusliche Gewalt 
Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche 

 

4.    Definition: Sexuelle Gewalt 
Vorgehensweise bei dem Verdacht auf sexuelle Gewalt mit fachlicher 
Unterstützung 
Die Helferkonferenz: Drei Phasen/drei Schritte 
Vom vagen zum erhärteten Verdacht 
Aspekt Strafanzeige und Staatliches Wächteramt 
Checkliste zur Familiensituation (im Anhang)   

 

5.  Definition: Emotionale/Psychische Gewalt 
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1. Vernachlässigung 

Kindesvernachlässigung hat komplexe Ursachen und Bedingungsfakto-
ren. Sie liegen sowohl in der persönlichen Überforderung von Eltern 
bzw. Erziehungsberechtigten als auch in objektiven Mangelsituationen 
von Armut, Arbeitslosigkeit, Wohnungsproblemen und damit einherge-
henden psychischen Belastungen und sozialen Ausgrenzungen. Ihre Er-
scheinungsformen reichen von unzulänglicher Kleidung bis hin zu chro-
nischer Unter- bzw. Fehlernährung mit teilweise gravierenden, dauerhaf-
ten oder lebensbedrohlichen Folgen für die betroffenen Kinder. 

 

Die nachfolgenden Basisinformationen sollen eine erste thematische Ori-
entierung ermöglichen. 

Definition  
Was ist 
Vernachlässigung? 

Von Vernachlässigung spricht man, wenn elementare Bedürfnisse von 
Kindern wiederholt bzw. über einen längeren Zeitraum nicht oder nur 
unzureichend befriedigt werden. 

 

Basisinformation  
Elementare Bedürf- 
nisse von Kindern  

Nach den Erkenntnissen der Entwicklungspsychologie gehören zu den 
elementaren Bedürfnissen von Kindern: 

- Körperliche Bedürfnisse: Essen, Trinken, Schlaf, Wach-Ruhe-
Rhythmus, Zärtlichkeit, Körperkontakt etc. 

- Schutzbedürfnisse: Schutz vor Gefahren, Krankheiten, vor Unbil-
den (z. B. Kälte, Hitze, Nässe) des Wetters, vor materiellen Unsi-
cherheiten etc. 

- Bedürfnisse nach einfühlendem Verständnis und sozialer Bindung: 
Dialog und Verständigung (verbal oder nonverbal), Zugehörigkeit 
zu einer Gemeinschaft, Familie etc. 

- Bedürfnisse nach Wertschätzung: bedingungslose Anerkennung 
als seelisch und körperlich wertvoller Mensch, seelische Zärtlich-
keit, Unterstützung der aktiven Liebesfähigkeit, Anerkennung als 
autonomes Wesen etc. 
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- Bedürfnisse nach Anregung, Spiel und Leistung: Förderung der 
natürlichen Neugierde, Anregungen und Anforderungen, Unter-
stützung beim Erleben und Erforschen der Umwelt etc. 

- Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung: Unterstützung bei der 
Bewältigung von Lebensängsten, Entwicklung eines Selbstkon-
zeptes, Unterstützung der eigenständigen Durchsetzung von Be-
dürfnissen und Zielen, Bewusstseinsentwicklung etc. 

Das Schaubild (Bedürfnispyramide, in Anlehnung an Maslow 1978) ver-
deutlicht, wie die verschiedenen Bedürfnisse aufeinander aufbauen: 

 

Bedürfnis nach... 

... Selbst-
verwirklichung 

 

 
 

... Anregung, Spiel und Leistung 
 

 
... seelischer und körperlicher Wertschätzung 

 

... Verständnis und sozialer Bindung  

 
... Schutz und Sicherheit

 

Körperliche Bedürfnisse
 

 

 

Basisinformation  
Kennzeichen und 
Folgen von 
Vernachlässigung  
 

Die Folgen der Nicht-Befriedigung elementarer Bedürfnisse sind umso 
gravierender und nachhaltiger, je niedriger die unbefriedigten Bedürfnis-
se in der dargestellten Pyramide angesiedelt sind. 
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Die Kennzeichen bzw. Folgen von Vernachlässigung sind vielfältig und 
weitreichend. Sie können – in Abhängigkeit von der Dauer und Intensität 
einer Vernachlässigungssituation - alle Entwicklungsebenen eines Kindes 
betreffen: 

Körperlich: Hohe Infektanfälligkeit (z.B. häufige Atemwegserkrankun-
gen), Mangel- oder Fehlernährung (z.B. Unter- bzw. Übergewicht), ver-
zögerte/gestörte motorische Entwicklung, unversorgte Krankheiten (z.B. 
Hauterkrankungen, Verletzungen), unzureichende Körperhygiene (auch 
Zahnhygiene), fehlende ärztliche Grundversorgung (z.B. Impfungen, U-
Untersuchung), unzureichende, witterungsunangepasste Kleidung etc.  

Psychosozial: Auffälliges Sozialverhalten (z.B. Distanzlosigkeit oder 
Kontaktunfähigkeit, Aggressivität), Selbstunsicherheit/mangelndes 
Selbstwertgefühl (z.B. Depressionen, Ängste, autoaggressives Verhal-
ten), Hyperaktivität oder Inaktivität/Mattigkeit/Apathie, gestörter Wach- 
und Schlaf-Rhythmus, Ess-Störungen (z.B. Schlingen, kein Sättigungsge-
fühl) etc. 

Kognitiv: Sprachprobleme (z.B. fehlendes Sprachvermögen), nicht al-
tersgemäßes Sprachverständnis (z.B. Schwierigkeiten, Gehörtes, Gesehe-
nes, Erlebtes sprachlich wiederzugeben bzw. Sprachbotschaften zu ent-
schlüsseln), Konzentrationsschwierigkeiten, Wahrnehmungsstörungen 
etc. 

 

Basisinformation  
Risikofaktoren 

Vernachlässigung resultiert in der Regel aus bestimmten riskanten bzw. 
belastenden Faktoren des Lebenszusammenhangs einer Familie. Man 
spricht daher von Risiko- bzw. Belastungsfaktoren. Zu diesen zählen: 

Psychische Krisen einer Familie, verursacht z.B. durch Tren-
nung/Scheidung oder wechselnde Partnerbeziehungen, die sich in lang 
anhaltenden Spannungen und Konflikten zwischen den Eltern/Partnern 
ausdrücken. 

Wirtschaftliche Krisensituationen, aufgrund von Arbeitslosigkeit, niedri-
gem Einkommen, Schulden etc., die die Handlungsmöglichkeiten und 
das Selbstwertgefühl der Familie bzw. der Familienmitglieder beein-
trächtigen. 

Defizite im Lebensumfeld, wie z.B. schlechte Wohnverhältnisse, fehlen-
de Unterstützungs- und Entlastungsstrukturen, die zu Rückzug und Isola-
tion führen können. 
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Fehlende bzw. eingeschränkte Kompetenzen der Eltern, resultierend aus 
negativen Erfahrungen in der eigenen Lebensgeschichte (z.B. Gewalter-
fahrungen), einem niedrigen Bildungsstand (z.B. Unkenntnis über Pflege, 
Erziehung und Entwicklung von Kindern) oder akuten Problemen (z. B. 
Suchtkrankheiten, psychische Probleme), die sich in der Erziehung nie-
derschlagen (z.B. Akzeptanz körperlicher Züchtigung). 

Belastungen, die sich aus der Lebensgeschichte des Kindes ergeben (z.B. 
Unerwünschtheit des Kindes, Frühgeburt, Krankheiten, Behinderung) 
und einen erhöhten Pflege- bzw. Betreuungsbedarf nach sich ziehen. 

Das Zusammentreffen mehrerer dieser Faktoren kann zu einer (chroni-
schen) Überforderung der (inner)familiären Problembewältigungskompe-
tenzen führen. 

Kindesvernachlässigung muss also nicht aus extremen und unerwartet 
eintretenden Krisen heraus entstehen, sondern kann sich auch aus der 
„Normalität“ von Familien entwickeln, die in Belastungssituationen gera-
ten, die sie aus eigener Kraft nicht bewältigen können. 

Oft werden die eigenen Handlungs- und Einflussmöglichkeiten selbst da 
nicht mehr wahrgenommen, wo sie noch vorhanden sind („Apathie-
Nutzlosigkeitssyndrom“). 

Praxistipp  

Kinder und Eltern als „Signalgeber“ stärken  

Regelmäßige Veranstaltungen in Ihrer Einrichtung zum Thema „Kinder-
rechte“ können - neben ihrer grundsätzlichen Bedeutung - im Hinblick 
auf das Thema Vernachlässigung positiv wirken: Sie informieren, schaf-
fen Bewusstsein und können so Kinder und Eltern als „Signalgeber“ für 
ihre Bedürfnisse und Rechte stärken. 

Methodentipp  

Fortbildungen  

Um eine solide und gemeinsame Wissensbasis zum Thema Vernachläs-
sigung zu schaffen, ist es wichtig, die in diesem Kapitel skizzierten Ba-
sisinformationen durch Fortbildungsveranstaltungen mit allen Mitarbei-
tern und Mitarbeiterinnen Ihrer Einrichtung zu vertiefen. 

Für die Durchführung einer Veranstaltung können Sie sich an das Ju-
gendamt des Kreises Stormarn wenden. 

 



2. Formen der Kindeswohlgefährdung 
Seite 6 / Kapitel 2 / Handbuch Kindeswohlgefährdung / Kreis Stormarn / Stand September 2010 

 

Wenn Sie zu diesen Veranstaltungen auch Vertreter/-innen anderer Ein-
richtungen und Dienste aus Ihrem Sozialraum einladen, erweitern Sie 
nicht nur Ihren Blick auf die Vernachlässigungsthematik, sondern entwi-
ckeln und festigen darüber hinaus Ihre Zusammenarbeit mit wichtigen 
Kooperationspartnern. 

 

2. Körperliche Misshandlung 

Unter einer Kindesmisshandlung ist die gewaltsame, körperliche Beein-
trächtigung von Kindern durch Eltern, Erziehungsberechtigte oder ande-
ren Personen zu verstehen. 

Die Beeinträchtigungen können durch aktive Handlungen am Kind  
(Schlagen und/oder andere Formen der Gewaltanwendung) oder durch 
Unterlassungen (fehlende Versorgung von Verletzungen, Vermeidung 
von Gefahrenabwehr) entstehen. 

Bei der körperlichen Misshandlung kommt es nicht darauf an, ob die 
misshandelnde Person diese körperliche Beeinträchtigung zielgerichtet 
oder absichtlich herbeiführt. 

Auch eine Situation, in der die misshandelnde Person die körperliche 
Verletzung billigend in Kauf nimmt oder durch eine bewusste Unterlas-
sung einer Hilfe eine körperliche Verletzung akzeptiert, stellt eine kör-
perliche Misshandlung dar. 

Bei einer körperlichen Misshandlung ist zu beachten, dass nicht nur be-
reits erfolgte Schädigungen, sondern auch drohende Schädigungen, wenn 
diese mit ziemlicher Sicherheit vorhersehbar sind, eine akute Kindes-
wohlgefährdung darstellen. 

Als Folge einer regelmäßigen Misshandlung ist eine Verminderung des 
Selbstvertrauens und des Selbstwertgefühles wahrzunehmen. 

Insbesondere Kinder nehmen sich selbst auf den unterschiedlichen Per-
sönlichkeitsebenen als negativ wahr. Gleichzeitig wird durch das Verhal-
ten der Eltern bewirkt, dass die betroffenen Kinder erlernen, dass nicht 
erwünschtes Verhalten oder Handeln legal durch eine körperliche Bestra-
fung sanktioniert werden kann. 

Die betroffenen Kinder lernen in ihrem Sozialisationsprozess, dass kör-
perliche Gewalt eine angemessene Konfliktlösungsstrategie sein kann. 
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Körperliche Bestrafungen von Kindern sind in Deutschland nach § 1631 
BGB untersagt (vgl. hierzu auch das „Gesetz zur Ächtung von Gewalt in 
der Erziehung“). 

 

Was können Sie tun? 

- Stellen Sie Art und Ausmaß der erlittenen Beeinträchtigung fest 

 

- Prüfen Sie ob die Informationsweitergabe (im Rahmen des § 8a SGB 
VIII) an das Jugendamt erforderlich ist, um den Kinderschutz sicher-
zustellen 

 

- Welche Informationen stehen Ihnen über die Familie zur Verfügung 

 

- Mit welchen Vorstellungen/Möglichkeiten können Sie sich aktuell  
weiter um das betroffene Kind kümmern 

 

 

3. Häusliche Gewalt  

Häusliche Gewalt wird angenommen, wenn es zu Gewaltanwendung in 
einer Ehe- und Partnerbeziehung oder einer anderen Form der häuslichen 
Gemeinschaft (z.B. Mutter/Sohn, Wohngemeinschaften) kommt. 

Überwiegend handelt es sich dabei um Gewaltanwendungen von Män-
nern gegenüber Frauen, die sich innerhalb des - oft auch räumlich aufzu-
fassenden - engsten sozialen Beziehungskreis der Betroffenen ereignen. 
Häusliche Gewalt ist in der Regel kein einmaliges, außergewöhnliches 
Ereignis. Es handelt sich vielmehr um ein komplexes Misshandlungssys-
tem, innerhalb dessen vielschichtige Handlungs- und Verhaltensweisen 
darauf abzielen, Macht und Kontrolle über eine andere Person, ihr Han-
deln und Denken zu gewinnen.  

Häusliche Gewalt erfolgt daher nicht situativ, sie ist vielmehr nur auf 
dem Hintergrund einer gewachsenen Gewaltbeziehung einzuordnen und 
findet überwiegend im häuslichen Schutzraum statt. 
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Häusliche Gewalt ist immer eine personale Gewalt, d.h. sie stellt immer 
eine zielgerichtete Handlung dar, der eine mehr oder weniger bewusste 
Willensentscheidung zugrunde liegt. 

Aus Sicht der im Familienverband lebenden Kinder und Jugendlichen 
stellen sich zwei unterschiedliche Formen einer Kindeswohlgefährdung 
im Zusammenhang mit der Ausübung von häuslicher Gewalt dar: 

Gewalterfahrungen als unmittelbar betroffene Person 
 
Ein Teil der betroffenen Minderjährigen wird in die Gewalthandlungen 
unter den Erwachsenen direkt mit einbezogen. 

So nehmen die Personen die Gewalt ausüben oftmals keine Rücksicht da-
rauf, dass z. B. die Mutter das Kind trägt. 

Oder die betroffenen Personen halten das Kind auf dem Arm oder vor 
sich, weil sie glauben, sich dadurch schützen zu können. 

Aufwachsen in einer Atmosphäre der Gewalt und der Demütigung  
 
Auch wenn Kinder nicht unmittelbar von Misshandlung betroffen sind, 
so wachsen sie in einem Klima der psychischen und der körperlichen 
Gewalt auf. 

 

Die betroffenen Kinder erleben: 

- Miterleben von Gewalt 

- Vernachlässigung 

- Überforderung der häuslichen Gemeinschaft 

- Erpressung 

- Existentielle Bedrohung 

Diese unterschiedlichen Formen können von den betroffenen Kindern 
und Jugendlichen einzeln oder durch die Überlappung mehrerer Formen 
wahrgenommen werden. 

Sie erfahren die Verzweiflung der misshandelten Person und die Macht-
ausübung der misshandelnden Person. 
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In der konkreten Lebenssituation erleiden die Kinder eine Vernachlässi-
gung ihrer Bedürfnisse aufgrund der fehlenden elterlichen Kompetenz 
und nehmen einen Verlust an Sicherheit und Geborgenheit wahr. 

 

Die Belastungen, die für die Kinder und Jugendlichen aus den direkten 
und indirekten Gewalterlebnissen folgen sind vielfältig und hängen von 
der Art der Gewalt und der eigenen Betroffenheit ab. 

Die Auswirkungen stehen vielfach in einer direkten Wechselwirkung, 
verstärken sich gegenseitig und haben oftmals Entwicklungsstörungen 
zur Folge. 

 

Die direkt oder indirekt erlittene Gewalt hat in der Regel gravierende 
Konsequenzen für das Verhalten und die Identitätsentwicklung. 

So erleben Kinder, dass die Gewalttätigkeit an das Geschlecht von Täter 
und Opfer gebunden ist, dass z.B. der Vater als Mann schlägt und die 
Mutter als Frau abgewertet oder geschlagen wird, oder umgekehrt. 

Die hieraus entstehenden, verinnerlichten Bilder haben Auswirkungen 
auf die Persönlichkeitsentwicklung. 

 

Das Miterleben der Gewalt ist für Kinder immer schädigend. 

In fast allen Fällen werden unspezifische Auswirkungen beobachtet wie 
z. B.: 

 

- Schlafstörungen 

- Schulschwierigkeiten 

- Entwicklungsverzögerungen 

- Aggressivität 

- Ängstlichkeit 

- Überangepasstes Verhalten 
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4. Sexuelle Gewalt 

Die andere  
Vorgehensweise: 

Sexuelle Gewalt aber vor allem innerfamiliäre sexuelle Gewalt ist eine 
besondere Form der Kindeswohlgefährdung und wird in der Regel von 
allen Familienmitgliedern aus den unterschiedlichsten Gründen geleug-
net. Zur Prüfung/Klärung der Kindeswohlgefährdung gilt hier eine be-
sondere Verfahrensweise. Der Klärungsprozess ist der Prozess vom va-
gen Verdacht zum erhärteten, oder zur Entkräftung des Verdachts.      

Aus diesem Grunde sind mit professioneller Beratung z.B. durch die  
Fachberatung des Jugendamtes/des ASD die Handlungsschritte zu über-
legen. 

Fachliche Unterstützung ist unbedingt erforderlich, da neben den Ver-
leugnungsaspekten bei allen Beteiligten, in der Regel, Wahrnehmungs-
verzerrungen und Verwirrungen ausgelöst werden .Diese sind fast immer 
aus der speziellen Familiendynamik heraus zu verstehen. 

Zur Klärung der eigenen Wahrnehmung sind zu Beginn eines vagen Ver-
dachts anonyme Fallbesprechungen empfehlenswert. 

( s. Frühmerker: fachlicher Austausch ) 

Um das Opfer schnellstmöglich zu schützen ist eine besondere Vor-
gehensweise erforderlich. Diese wird in der sogenannten Helferkon-
ferenz erörtert und festgelegt. (s. Helferkonferenz) 
 

 
Fachliche Unterstützung 
durch ASD / Fachberatung 
Einleiten der Helferkonferenz  
3 Phasen / 3 Schritte  

 

Die Helferkonferenz ist das Instrumentarium im Klärungsprozess des 
Verdachts der sexuellen Gewalt. Sie setzt sich aus der Fachkraft des 
ASD, der Fachberatung gegen sexuelle Gewalt, sowie Fachkräften aus 
Einrichtungen zusammen. 

Das Jugendamt ist Koordinator der Helferkonferenz. 
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Dem Jugendamt obliegen die rechtlichen Maßnahmen für den Kinder-
schutz. 

 
1.Schritt  
Informationsphase 
Beurteilungsphase 
Koordinationsphase 

Die Einleitung der  Helferkonferenz ist der erste Schritt und besteht aus 
drei Phasen: 

1. Informations- 2. Beurteilungs- und 3. Koordinierungsphase 

1. Informationsphase 

- Vorstellungsrunde, persönliches Kennenlernen 

- Vertrauen untereinander entwickeln 

- Vorstellung des Falles 

- Rückfragen zu Fakten, etc./Unklarheiten klären 

- Probleme und Ressourcen der Teilnehmenden besprechen 

- Beziehung der Einzelnen zur Familie klären 

- Inwieweit kann Familie/Mutter angesprochen werden? 

- Welche Unterstützung kann jeder einbringen? 

- Welche Defizite müssen kompensiert werden? 

- Wie/wer/wann/wo/durch wen sind weitere Fakten einzubringen? 

- Welche Kontaktperson/Fachkraft muss hinzugezogen werden? 

- Über geplantes Ziel Konsens miteinander herstellen 

 

2. Beurteilungsphase 

- Hat sich an dem Gefühl/der Sichtweise/dem Verdacht etwas beim 
Einzelnen verändert? 

- Fachliche Diskussion unter Berücksichtigung des betroffenen Kin-
des. 

- Raum für Ideen und Assoziationen. 

- Einschätzung des Einzelnen: erhärtet oder entkräftet? 

- Welches Gefährdungsrisiko des Kindes besteht / Situationsanalyse. 

- Andere Einschätzungen des Einzelnen. 
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Ist das nicht der Fall: 
 Spiegelkonflikte /Stellvertreterkonflikte überprüfen. 

 
 

3. Koordinierungsphase 

Die Koordinierungsphase dient zur Überprüfung der möglichen Hilfsan-
gebote, bzw. es werden Aufgaben und Absprachen überlegt und verteilt, 
unter Berücksichtigung des betroffenen Kindes und der unterschiedlichen 
Kompetenzen der Helfenden. 

 

- Diskussion und Sammlung von Lösungsvorschlägen 

- Fachliche Diskussion der Lösungsvorschläge: 

- Abwägen der Vor - und Nachteile und anschließende Diskussion 

- Fachlichen Konsens herstellen 

- Erarbeitung des gemeinsamen Interventionsplanes unter Berück-
sichtigung des Kindes und der unterschiedlichen Fachkompeten-
zen und Aufgaben 

- Aufgaben/Rollenverteilung 

- Wie geht es allen mit den Absprachen? 

- Weitere Terminabsprachen 
 

Das Jugendamt verschriftlicht die Fakten und Absprachen. 
Aus dem Ergebnis der Helferkonferenz kann der vage Verdacht sich 
zum erhärteten Verdacht entwickeln. 

 

2. Schritt: 

Erhärteter Verdacht          Bei erhärtetem Verdacht: 

Das Jugendamt ist für den Kinderschutz und die Eröffnung in der Familie 
verantwortlich. 

Vorbereitung für das Eröffnungsgespräch in der Familie 

Das Jugendamt klärt den Kinderschutz, ggf. unter Einbeziehung des Fa-
miliengerichtes und schreibt die Einladung an die Eltern. Es klärt, ob und 
ggf. welche Fachkräfte anderer Dienste beteiligt werden (Aufgaben- und 
Rollenaufteilung) und wer die weitere Beratung für die Familie über-
nimmt. 
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3. Schritt: 

 Das Eröffnungsgespräch in der Familie 
 
Das Jugendamt übernimmt bei dem Eröffnungsgespräch die Federfüh-
rung. Das Gespräch  sollte in neutralen Räumen des Jugendamtes statt-
finden. 

 
Ist der Verdacht entkräftet wird den Eltern ein Beratungsangebot ge-
macht. Es sollten mit ihnen entsprechende Schritte zur Verbesserung der 
Lebenssituation des Kindes/der Familie überlegt werden. Denn auch ein 
entkräfteter Verdacht zeigt deutlich, dass das Kind/die Eltern Unterstüt-
zung brauchen. 

 
    
Strafanzeige 
Ja oder Nein 

Diese Frage sollte innerhalb des Jugendamtes bzw. in Kooperation mit 
dem Jugendamt geklärt werden, wobei berücksichtig wird, dass eine 
Strafanzeige täterorientiert und dass das familiengerichtliche Verfah-
ren opferorientiert ist. Liegen klare Aussagen eines Kin-
des/Jugendlichen vor, ist zunächst zu überlegen, ob eine Strafanzeige er-
stattet werden soll. 
Fällt die Entscheidung für eine Anzeige, darf das Opfer in keiner  Weise 
zum Tathergang befragt werden (Mehrfachbefragungen verfälschen die 
Aussagen des Opfers und diese sind dann fast immer nicht mehr für das 
Gericht verwertbar). Daher ist es besonders wichtig zu berücksichtigen, 
dass die Erstbefragung des Kindes/Jugendlichen, zum detaillierten Tat-
hergang, der Kriminalpolizei obliegt. Das Opfer sollte nach Möglichkeit 
auf dem gesamten Prozess behutsam vorbereitet werden. Alle erforderli-
chen Schritte sind mit Jugendamt und Kriminalpolizei abzustimmen. 

 

 
Staatliches 
Wächteramt 

Steht die Frage der Strafanzeige nicht im Vordergrund und ist der Ver-
dacht eher vage oder erhärtet, so ist mit Unterstützung der Fachberatung 
gegen sexuelle Gewalt und dem zuständigen ASD zu überlegen, wie das 
Kind oder der / die Jugendliche zu schützen ist. Eine möglichst frühzeiti-
ge Beteiligung des Jugendamtes ist erforderlich, um durch eine gemein-
same Gefährdungseinschätzung der Ausübung des staatlichen Wächte-
ramts nachzukommen und damit den Kinderschutz sicher zu stellen. (§ 
8a SGB VIII i.V. mit § 1666 BGB, unter Berücksichtigung Schritt 1bis 3 
Helferkonferenz) 
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5. Emotionale/psychische Gewalt 
 

Eine emotionale/psychische Misshandlung ist dadurch charakterisiert, 
dass es wiederholte Verhaltensmuster der Betreuungsperson oder Muster 
extremer Vorfälle gibt, die dem Minderjährigen zu verstehen geben, dass 
er wertlos, voller Fehler, ungeliebt, ungewollt, sehr in Gefahr oder nur 
dazu nütze ist, die Bedürfnisse eines anderen Menschen zu erfüllen. 
 

 

In der Fachliteratur wird unter Rückgriff auf die Definition der WHO dif-
ferenziert zwischen 
 
a. einer aktiven Form 

durch feindliche, abweisende oder ignorierende Verhaltensweisen 
von Eltern oder Erziehenden gegenüber einem Minderjährigen und 

  

b. einer passiven Form 
durch das Vorenthalten von Erfahrungen, die für die gesunde emotio-
nale Entwicklung eines Minderjährigen erforderlich sind.  

 
Sie wird immer dann zu einer Misshandlung, wenn sie zu einem festen 
Bestandteil der Erziehung eines Minderjährigen gehört. 
 
In einer Auflistung der unterschiedlichen Formen psychischer Misshand-
lung wurde eine Differenzierung in 5 verschiedene Unterformen vorge-
nommen, die einzeln oder in Kombination auftreten können: 

 
- Feindselige Ablehnung 

z. B. ständiges Herabsetzen, Beschämen, Kritisieren oder Demütigen 
eines Kindes  
 

- Ausnutzen oder Korrumpieren 
z.B. wird ein Kind zu einem selbstzerstörerischen oder strafbaren 
Verhalten angehalten oder gezwungen bzw. ein solches Verhalten des 
Kindes wird widerstandslos zugelassen 
 

- Terrorisieren 
z.B. wird ein Kind durch ständige Drohung in einem Zustand der 
Angst gehalten 
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- Isolieren 
z.B. wird ein Kind in ausgeprägter Form von altersentsprechenden 
sozialen Kontakten fern gehalten 
 

- Verweigerung emotionaler Responsivität 
z.B. werden die Signale des Kindes und seine Bedürfnisse nach emo-
tionaler Zuwendung anhaltend und in ausgeprägter Form übersehen 
und nicht beantwortet. 
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 Das finden Sie in diesem Kapitel: 
 
  
 Methodentipp zur Erarbeitung von Schwellenwerten 
    
 Schwellenwerte: Sie sollten grundsätzlich aufmerksam werden, wenn ... 
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Methodentipp  
Erarbeitung  
von Schwellenwerten 

Für die frühzeitige Reaktion auf Entwicklungen, Veränderungen und Si-
tuationen, die für Kinder problematisch werden könnten, müssen Schwel-
lenwerte bestimmt werden. 
Durch Schwellenwerte wird der Auslöser für die Schritte „Beobachten, 
Informieren, Austauschen“ festgelegt. Schwellenwerte markieren also in 
erster Linie den Ausgangspunkt einer erhöhten fachlichen Aufmerksam-
keit. 

 
 

Im vorhergehenden Kapitel wurden zentrale Kennzeichen von Kindes-
wohlgefährdungen und Risikofaktoren für das Entstehen von Gefähr-
dungssituationen aufgelistet. Diese liefern Anhaltspunkte dafür, worauf 
Sie Ihre Aufmerksamkeit bei einem „unwohlen Gefühl im Bauch“ ver-
stärkt richten sollten. 

 
Schwellenwerte  
Sie sollten grundsätzlich  
Aufmerksam werden, wenn ... 

 
Sie sollten grundsätzlich aufmerksam werden, wenn Sie folgende Verhal-
tensweisen oder Situationen eines Kindes (oder mehrerer Kinder) wahr-
nehmen bzw. wenn Kinder oder Eltern Sie darauf ansprechen: 

 

- Ernährungs- oder Gesundheitsprobleme 
- Über- oder Untergewicht 
- Unzureichende Hygiene und/oder Kleidung  
- Entwicklungsverzögerungen 
- Auffällig aktives oder passives Verhalten 
- Distanzloses Verhalten 
- Aggressives Verhalten 
- Finanzielle Schwierigkeiten 
- Arbeitslosigkeit 
- Schlechte Wohnverhältnisse 
- Überlastung/Überforderung einer Erziehungsperson 
- Suchtkrankheiten 
- Psychische Probleme 
- Probleme im Zusammenhang mit Trennung/Scheidung 
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Methodentipp  
Erarbeitung von Schwellenwerten 

 
Um zu gemeinsamen Schwellenwerten zu gelangen, sollten Sie zunächst 
im Team folgende Fragen klären: 

 

- Welche Anzeichen für beginnende Vernachlässigungs-/ Gefähr-
dungssituationen nehmen wir besonders häufig wahr? 

- Gibt es Probleme/Risiken im Stadtteil, die das Entstehen von sol-
chen Situationen begünstigen? 

- Was sind wichtige Themen in unserer Einrichtung, die eine beson-
dere Aufmerksamkeit erfordern (z. B. aufgrund der sozialen oder 
kulturellen Hintergründe der Kinder/Familien)? 

 

Legen Sie auf der Grundlage der Ergebnisse der Diskussion im Team die 
Themen fest, zu denen Sie Schwellenwerte formulieren wollen.  
Ordnen Sie den Themen beobachtbare Sachverhalte zu. Zum Beispiel 
beim Thema Ernährung: Kinder schlingen ihr Essen, nehmen anderen das 
Essen weg, haben übermäßig viel Hunger/Durst, verlieren Gewicht, sind 
blass/müde etc. 
Versuchen Sie zu jedem Thema/Sachverhalt Schwellen als Auslöser für 
die Schritte:  
Beobachten, Informieren, Austauschen festzulegen. (Der nächste Schritt 
soll erfolgen, wenn ...) 
Kriterien für die Festlegung von Schwellen sind: 
 
Häufigkeit/Dauer: Ein Verhalten/eine Situation wiederholt sich bzw. 
hält über einen längeren Zeitraum an 
   und/oder 
Erklärbarkeit/Verlauf: Eine wahrgenommene Verhaltensänderung ist 
nicht erklärbar bzw. läuft einer bisher beobachteten Entwicklungstendenz 
entgegen 
   und/oder 
Intensität: Ein Verhalten bzw. eine Verhaltensänderung ist „drama-
tisch“. 

  
 Es ist ratsam, die Schwellenwerte gemeinsam mit dem  

gesamten Team zu erarbeiten und zu vereinbaren und regelmäßig zu ak-
tualisieren, damit sie für alle Kollegen/Kolleginnen transparent und 
handhabbar sind.
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Das finden Sie in diesem Kapitel:  

 

Schritt 1: 
Beobachten 
 
Methodentipp: 
Verfeinerung der Beobachtungspraxis 
 
Schritt 2: 
Informieren 
    
Schritt 3: 
Austauschen 
 
Rechtstipp:  
Kollegiale Beratung 
„Weichen“ 
 

 
Das finden Sie zu diesem Kapitel in den Arbeitshilfen: 
 
Einverständniserklärung zur Weitergabe von Daten (Entbindung von der 
Schweigepflicht) 

 
Materialien zur Verfeinerung der Beobachtungspraxis 
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Pädagogische Fachkräfte sind in der alltäglichen Arbeit immer wieder 
vor die Aufgabe gestellt zu klären, ob hinter „auffälligen“ Verhaltens-
weisen, Befindlichkeiten oder Erscheinungsbildern von Kindern und/oder 
Eltern mehr steckt als z. B. entwicklungsbedingte oder situative Ereignis-
se. 
Sind die „Sorgen“ begründet entsteht Handlungsbedarf. Gemeinsam im 
Dialog mit den Betroffenen  und/oder einem/einer Kollegen/Kollegin 
sollte die  Tragweite und die Auswirkung des Problems geklärt und soll-
ten Lösungsstrategien entwickelt werden. 
Dieser  Klärungsprozess  erfogt in drei Schritten: 

 

 Schritt 1: Beobachten 
 Schritt 2: Informieren 

Schritt 3: Austauschen 
 
 

Schritt 1: 
Beobachten 

Beobachten Sie genauer und häufiger. Halten Sie Ihre Beobachtungen 
schriftlich fest, um für sich und ihre Kollegen/Kolleginnen nachvollzieh-
bar zu machen, ob Ihre Sorgen begründet oder unbegründet sind.  
Bedenken Sie, dass Kindeswohlgefährdung kein einmaliger, sondern ein 
sich wiederholender Vorgang ist und eine spezielle Dynamik mit sich 
bringt. 
Beobachten Sie, ob und was sich verändert hat und halten sie die Ände-
rungen des Verlaufs fest. Wie stehen diese Beobachtungen zu der bishe-
rigen Entwicklung bzw. dem Verhalten des Kindes/der Kinder? Beobach-
ten Sie, ob Symptome von Kindeswohlgefährdung zutreffen. 
Legen Sie am besten in Absprache mit einem Kollegen/ 
einer Kollegin einen Beobachtungszeitraum fest. 
Der Beobachtungszeitraum  hängt entscheidend davon ab, ob und wie 

grundlegende kindliche Bedürfnisse durch die vermutete Vernachlässi-
gungssituation berührt sind. Bedürfnisse, die in der Bedürfnispyramide 
(siehe Kapitel 2) ganz unten stehen (Ernährung etc.), dulden keinen Auf-
schub; d. h. es müssen relativ schnell Entscheidungen getroffen werden! 
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Verfeinerung der  
Beobachtungspraxis 

In der Regel werden Sie in Ihrer Einrichtung bereits mit Beobachtungs-
bögen arbeiten. Es soll hier daher nicht darum gehen, weitere zusätzliche 
Bögen in Ihre Arbeit einzuführen, sondern Ihre Beobachtungsverfahren 
zielgerichtet weiter zu entwickeln. Als Anhaltspunkte bzw. Vergleichs-
momente für die Verfeinerung Ihrer Beobachtungspraxis können bei-
spielsweise dienen: 

 
Kompetenzorientierte Raster zur Ermittlung von Fähigkeiten und Res-
sourcen 

 
 Kriterienkataloge/Raster zur Früherkennung von Vernachlässigungssitua-

tionen 
 

Fragebögen zur Einschätzung von Kindeswohlgefährdung bezogen auf 
Säuglinge und Kleinkinder  
 
Im Anhang finden Sie dazu einige beispielhafte Instrumente/Materialien. 

 

 

Schritt 2: 

Informieren  Haben Sie Informationen über die aktuelle familiäre Situation des Kin-
des, z. B: 

 
 - Gibt es Umstände, die die Verhaltensänderung erklärbar machen und 

die als vorübergehend anzusehen sind (z. B. eine kaputte Waschmaschi-
ne, Umstellung durch veränderte Arbeitszeiten der Eltern, Arbeitsplatz-
wechsel)? 

 
   - Gibt es (Problem-) Entwicklungen in der Familie, die die familiäre Si-

tuation längerfristiger verändern könnten (z.B. Arbeitslosigkeit, Tren-
nung/Scheidung, Familienzuwachs)? Berücksichtigen Sie auch Informa-
tionen zur Lebensgeschichte der Eltern und/oder des Kindes, denn sie 
sind ein wichtiger Bestandteil im Hinblick auf die abschließende Situati-
onseinschätzung. 

 
   - Gibt es Risiko- bzw. Belastungsfaktoren in der Lebensgeschichte der 

Eltern und/oder des Kindes, die die familiären Problembewältigungs-
kompetenzen überfordern könnten? 
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   Fragen Sie in diesem Zusammenhang aber auch: 
  

  - Gibt es Kompetenzen/Ressourcen der Familie, der Eltern, des Kindes, 
die sich positiv auf die Bewältigung eines aktuellen Problems auswirken 
können? 

    
 Wenn Sie in Ihrer Einschätzung unsicher sind: 

Informieren Sie sich bei Kooperationspartnern bzw. Fachdiensten des Ju-
gendamtes über Problemstellungen und ihre Erscheinungsbilder. 
 

Schritt 3:  

Austauschen  Sprechen Sie mit einer Kollegin/einem Kollegen und im Team über Ihre 
Wahrnehmungen/Beobachtungen. Schildern Sie die Situation, stellen sie 
Fragen und ihre überlegten Handlungsschritte vor. 
Gerade wenn es darum geht, drohende Vernachlässigungssituationen zu 
erkennen und zu beurteilen und angemessen zu handeln, ist die kollegiale 
Beratung ein wichtiges Arbeitsprinzip! Sie setzt auf die im Kollegenkreis 
vorhandenen fachlichen Kompetenzen und darauf, dass hier in einem 
gemeinsamen Problemlösungsprozess beantwortet werden kann, wie und 
wann gehandelt werden muss und kann. 
Über Beobachtungen können Sie sich mit den Kollegen/Kolleginnen in 
Ihrer Einrichtung bzw. den Fachdiensten des Jugendamtes (ggf. anonym) 
austauschen. 
Wenn das Jugendamt zu der Einschätzung kommt, dass es um eine akute 
Kindeswohlgefährdung geht, muss die Anonymität aufgehoben werden  
(siehe Rechtstipp). 
 
Sie dürfen mit anderen Fachkräften nur Daten ausgetauschen, die für die 
Einschätzung der Situation des Kindes notwendig sind. 
Sobald Sie mit außenstehenden Fachkräften über ein Kind sprechen oder 
Informationen an diese weitergeben wollen, brauchen Sie allerdings eine 
Einverständniserklärung der Eltern (Personensorgeberechtigten)! 
Es sei denn, es handelt sich um Kindeswohlgefährdung. 
Rechtliche Handlungsgrundlage ist der § 8a SGB VIII Schutzauftrag bei 
Kindeswohlgefährdung, der im Kapitel 1, Einleitung zitiert wird. 

 

Hinweise zur Zulässigkeit der Weitergabe von Daten finden Sie in 
diesm Handbuch im Kapitel 10, Datenschutz und familiäre Gewalt, un-
ter B.I.1.) Datenübermittlung zur Erfüllung von Jugenhilfeaufgaben nach 
dem SGB VIII, Seite 9 ff. 
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Nachdem Sie durch Beobachtung, Information und Austausch zu einer 
qualifizierten Einschätzung der Situation gekommen sind, können nächs-
te Handlungsschritte sein: 

 
- Kollegiale Unterstützung in Anspruch nehmen (z.B. zu Zweit ein El-
terngespräch vorbereiten und führen),  
 
- Hinzuziehen einer insoweit erfahrenen Fachkraft  (siehe Kapitel 8), 

- Schutzmaßnahmen (als notwendige, schnelle Reaktion bei einem Ver-
dacht auf Kindeswohlgefährdung), ggf. Informationen an das Jugendamt, 

 - Gespräch mit den sorgeberechtigten Eltern. 
Bitte beachten Sie die besondere Vorgehensweise bei Verdacht auf sexu-
elle Gewalt (siehe Kapitel 2). 
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Das finden Sie in diesem Kapitel: 

 
 Checkliste Vorbereitungsfragen 

 
Praxistipp: Strukturierung von Elterngesprächen 
 
Rechtsinfo: Schriftliche Einwilligung 
 
Rechtstext: Vertrauensschutz 
 
Vorlage für Abwägungsprozesse 
 
Praxistipp: Dokumentieren 
 
 
 
 
Das finden Sie zu diesem Kapitel in den Arbeitshilfen: 
 
Checkliste Vorbereitungsfragen 
 
Vorbereitungs- und Dokumentationsbogen 
 
Einverständniserklärung zur Weitergabe von Daten 
(Entbindung von der Schweigepflicht) 
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Bitte beachten Sie die besondere Vorgehensweise bei Verdacht auf 
sexuelle Gewalt (siehe Kapitel 2). 

 
Gespräche mit Eltern gehören zum Alltag von Einrichtungen und Institu-
tionen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Sie sind ein wichtiger 
Grundstein der Vertrauensbasis und gegenseitigen Wertschätzung zwi-
schen Eltern und Fachkräften dieser Einrichtungen. 

 
In Elterngesprächen treffen verschiedene Erwartungen, Vorstellungen, 
Fragen, Haltungen und Unvorhergesehenes aufeinander.  
Dies gilt in besonderem Maße für Gespräche, in denen Probleme zur 
Sprache kommen sollen.  
Daher ist es hilfreich, sich auf das Gespräch vorzubereiten, damit die ei-
gene Klarheit und Struktur für die eigenen Erwartungen und Zielvorstel-
lungen auch deutlich werden. 

 

Checkliste Vorbereitungsfragen: 

 Wie wird eingeladen? 

 Wer lädt ein? 

 Wo findet das Gespräch statt? (Gesprächsatmosphäre) 

 Wie soll der Zeitrahmen aussehen? 

 Welche Unterlagen, Aufzeichnungen muss ich bereithalten? 

 Was soll Inhalt des Gespräches sein? 

 Welches Ziel verfolge ich mit dem Gespräch? 

 Wenn mehrere Fachkräfte teilnehmen: 
Wer hat welche Rolle? (Gesprächsführung) 

 Welches vordringliche Problem soll geklärt/gelöst werden? 

 Wie könnte eine (erste) Vereinbarung aussehen? 

 Wie werden Ergebnisse, Vereinbarungen festgehalten? 

 Wie sollen Ergebnisse, Vereinbarungen überprüft werden? 
(Ist es sinnvoll, weitere Gesprächstermine einzuplanen, bzw. festzule-
gen?) 

 Sitzordnung überdenken. 
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Praxistipp  
Wichtige Grundsätze  
für die Strukturierung 
 und Führung von Gesprächen 

 Transparenz: Wer wird über Gesprächsinhalte informiert? 
 Schriftliches Einverständnis der Eltern! 

 Wertschätzende Gesprächshaltung einnehmen: 
Gesprächspartner „annehmen“, Befindlichkeiten klären, Vertrauen auf-
bauen. 

 Aktuelle Situationen klar benennen. 
(Unterschiedliche Sichtweisen klären) 

 Störungen, die das Gespräch negativ beeinflussen, vorrangig bearbeiten. 

 Sich auf diese Situation konzentrieren, das heißt keine neuen Probleme 
im Laufe des Gespräches zur Sprache bringen, bzw. „zulassen“ (auf spä-
teren Zeitpunkt verschieben). 

 
 Konkrete Vorschläge erarbeiten und gemeinsam Lösungsansätze auf den 

Punkt bringen. 

 Weiteren Beratungsverlauf strukturieren. 
(Wer ist wofür verantwortlich?) 

 Nächste gangbare Schritte und Rückmeldungen vereinbaren. 

 Vereinbarungen protokollieren – Verteiler besprechen. 

 

Szenario 1  Gutes Elterngespräch mit Vereinbarungen 

Sie führen ein Gespräch mit den Eltern und/oder einem Elternteil des 
Kindes/Jugendlichen und diese zeigen sich aufgeschlossen und wollen 
konstruktiv an der Suche nach Lösungen mitwirken. 

Nächste Schritte könnten sein: 

 Zusammen mit den Eltern nach geeigneten Strategien zur Bewältigung 
der Probleme suchen. 

 Wenn Eltern Hilfe annehmen wollen, entsprechende Kontakte herstellen 
bzw. an Fachdienste vermitteln. 
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Sie kommen zu einer gemeinsamen Vereinbarung über ein Ziel, das Sie 
überprüfbar erreichen wollen. Diese Vereinbarung haben Sie z.B. auf 
dem Vorbereitungs- und Dokumentationsbogen (Arbeitshilfen) vermerkt. 

 

Szenario 2  Das Gespräch mit den Eltern „scheitert“ 

 Das Gespräch kommt nicht zustande; Eltern lehnen das Gesprächsange-
bot ab. 

 Eltern reagieren mit Abwehr auf die Information, dass ihr Kind auffällig 
ist und verweigern eine Zusammenarbeit. 

Zunächst einmal können Sie weitere Gesprächsangebote machen, um die 
Eltern zur Zusammenarbeit zu motivieren. 

Wenn dies ohne Erfolg  bleibt, holen Sie sich Beratung und Unterstüt-
zung von Ihren Kolleginnen/Kollegen und sprechen Sie geeignete Fach-
dienste an. 

Solange Sie die Eltern nicht zur aktiven Mitarbeit motivieren können, 
verstärken Sie die Unterstützungs- bzw. Förderangebote für das Kind/die 
Kinder! 

 

Szenario 3  Schutzmaßnahmen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung 

Ihre Versuche, die Eltern zur Zusammenarbeit zu bewegen, waren nicht 
erfolgreich. 

Aufgrund Ihrer Beobachtungen, Informationen und Gespräche schätzen 
Sie die Problemlage für das Kind als schwerwiegend ein. Sie haben die 
Befürchtung, dass das Wohl des Kindes gefährdet ist. 

 

Wichtiger Hinweis  „Jede Person oder Stelle, die Erziehungsverantwortung für ein Kind kraft 
Gesetz oder Vertrag inne hat, (Garantenstellung  der Pflegeperson, der 
Kindertageseinrichtung, der Schule) ist verpflichtet, Gefahren für das 
Wohl des betreuten Kindes abzuwenden“ (Reichert-Garschhammer 
„Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen“, S.118, 2001). 

 
Einen Verdacht auf Kindeswohlgefährdung zu erheben und abzuklären, 
ist für eine Einrichtung oder Institution, die mit Kindern und Jugendli-
chen arbeitet, mit einem schwierigen Abwägungsprozess verbunden, für 
den die Einrichtung fachliche Unterstützung braucht. 
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Die Abwägungsentscheidung sollte als Teamentscheidung getroffen wer-
den zur Rechtssicherheit und Entlastung der Fachkraft und des Teams. 
Grundsätzlich kann in dieser Entscheidungsphase auch anonymisiert die 
Beratung des ASD in Anspruch genommen werden. 

 Auf Basis der gesammelten Einschätzungen, wenn ausreichende Ver-
dachtsmomente vorliegen, informiert die Einrichtung das Jugendamt. 
(Vergleiche auch § 8a SGB VIII) 

 

Die Abwägungsentscheidung 

Praxistipp  Es ist wichtig, alle Aktivitäten/Schutzmaßnahmen, die Sie im Zusam-
menhang mit einer vermuteten Kindeswohlgefährdung ergreifen, sorgfäl-
tig zu dokumentieren. Dies betrifft z.B.: 

 
 die Beobachtung von Kindern und deren Verhalten und Äußerungen, 

 jedes Gespräch mit den Eltern, 

 die Gespräche im Kollegenkreis, mit Fachdiensten, mit dem Träger, die 
den Abwägungsprozess im Hinblick auf eine mögliche Kindeswohlge-
fährdung betreffen, 

 die Untersuchungen eines Kindes durch einen Fachdienst, 

 die getroffene Abwägungsentscheidung, 

 die Verdachtsmeldung an das Jugendamt. 

Diese Unterlagen geben Rechtssicherheit und dienen als Nachweis und 
Gedächtnisstütze (Mitwirken an der Hilfe- oder Gesamtplanung des Ju-
gend- oder Sozialamts, Zeugenaussage vor Gericht, Abwehr unberechtig-
ter datenschutzrechtlicher Beschwerden),  
(Reichert-Garschhammer „Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrich-
tungen“, S.120, 2001). 

 

Wichtiger Hinweis  Dokumentation ist ein wichtiger Bestandteil der pädagogischen Praxis 
einer Einrichtung oder Institution. Es ist sinnvoll, bereits in den Betreu-
ungsvertrag den Hinweis aufzunehmen, dass eine regelmäßige Dokumen-
tation von Beobachtungen und Gesprächen zur Entwicklung der betreu-
ten Kinder stattfindet. 
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Das finden Sie in diesem Kapitel: 
 
„Frühmerker“ Arbeitsprinzipien 
 
Ebenen des fachlichen Austausches 
 
Praxistipp: 
„Frühmerker“ als regelmäßiger Tagesordnungspunkt 
 
Tipps zur Vorbereitung und 
Durchführung des „Frühmerker“ 
 
Rechtstipp: 
Anonyme Fallbesprechung 
 
Grundsatz: 
Vertrauensvolle Zusammenarbeit 
 
Praxistipp: 
Fortbildung im Rahmen des „Frühmerkers“ 
 
 
 
Das finden Sie zu diesem Kapitel in den Arbeitshilfen: 
 
Vorbereitungs- und Dokumentationsbogen „Frühmerker“ 
 
Raster zur Fallbesprechung und Netzwerkkarte 
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Um etwas früh zu merken, um Entwicklungen und Veränderungen in Le-
benssituationen von Kindern und Eltern frühzeitig wahrnehmen und be-
urteilen zu können, braucht man geeignete Sensoren und Gelegenheiten. 
Die Wortschöpfung „Frühmerker“ steht also zum einen für die Prinzipien 
einer qualifizierten Teamarbeit, zum anderen für die Orte des kontinuier-
lichen – einrichtungsbezogenen und einrichtungsübergreifenden - fachli-
chen Austausches. 

 
Arbeitsprinzipien  

„Frühmerker“ „Frühmerker“ bedeutet: 

 Wahrnehmungen der Fachkräfte  schärfen, bezogen auf einzelne 
Kinder, mehrere Kinder, Familien, den Sozialraum 

 Blickwinkel durch kollegialen Austausch erweitern 
 Handlungssicherheit vergrößern; Verantwortung regeln, gemein-

sam Arbeitsschritte vereinbaren 
 Andere Partner ins Boot holen; Schnittstellen zwischen Einrich-

tungen und Institutionen optimieren 
 Methoden der Beteiligung von Eltern und Kindern weiterentwi-

ckeln 
 Entwicklungen und Trends, die für Kinder und Familien bedeut-

sam sind an die Politik weitergeben 
 

 

Arbeitsprinzipien  
Ebenen des fachlichen  

Austausches  Im „Frühmerker“ können 

 

 Elternarbeit, bzw. Kontakte grundsätzlich thematisiert werden, 
schwierige Elterngespräche vorbereitet und nachbereitet werden, 

 Beobachtungen in Bezug auf einzelne Kinder oder mehrere Kin-
der besprochen werden, 

 Entwicklungen im Gemeinwesen diskutiert werden, 

 Handlungsschritte gemeinsam erarbeitet und geplant werden. 
 
„Frühmerker“ ist auch der Ort für 

 

 die regelmäßige Kontrolle der Umsetzung der Ergebnisse von El-
terngesprächen, 

 die Bewertung von Kooperationserfahrungen und das Erarbeiten 
von Fragen und Empfehlungen, die in Arbeitskreise und (politi-
sche) Gremien eingebracht werden sollen. 
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Praxistipp  
„Frühmerker“ als  

Tagesordnungspunkt   Der „Frühmerker“ wird zum leicht erreichbaren und selbstverständlichen 
Ort für gegenseitige Beratung, Austausch und Reflexion, wenn er als re-
gelmäßiger Tagesordnungspunkt auf jeder Teamsitzung verankert ist! Es 
ist daher sinnvoll, den „Frühmerker“ und seine Arbeitsprinzipien in die 
Konzeption der Einrichtung aufzunehmen. 

 

 

Praxistipp   Damit Ihre Anliegen, Fragen, Wünsche im „Frühmerker“ verständlich 
ankommen und lösungsorientiert bearbeitet werden können, ist es hilf-
reich, sich zur Vorbereitung mit folgenden Fragen auseinander zu setzen: 
Was will ich mitteilen, besprechen? Welche Informationen brauchen 
meine Kolleginnen/Kollegen? Welche Erwartungen habe ich an die Er-
gebnisse der Besprechung? 

 
 

 
Methodentipp  
Ablauf des 

Tagesordnungspunktes   Der Ablauf des Tagesordnungspunktes „Frühmerker“ könnte zum Bei-
spiel so aussehen: 

1. Eine Mitarbeiterin stellt den Fall/das Problem vor und formuliert ihre 
Beratungsfrage, d.h., die zentrale Fragestellung, für deren weitere Bear-
beitung sie Anregungen, Unterstützung durch die anderen braucht. 
 
2. Im Anschluss an die Fall- bzw. Problemvorstellung werden Informati-
onsnachfragen (ohne Bewertung und Interpretation) gestellt. 
 
3. Durch ein kurzes Brainstorming oder Rollenspiel werden verschiedene 
Sichtweisen (auf den Fall/das Problem) und mögliche nächste Hand-
lungsschritte gesammelt. 
 
4. Abschließend wird ein konkreter nächster Schritt vereinbart. Es wird 
außerdem ein Termin vereinbart, an dem das Ergebnis der Vereinbarung 
berichtet und überprüft wird.  
 
Vereinbarungen werden schriftlich festgehalten. 
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Rechtstipp  
Anonyme 

Fallbesprechung    Sie können sich jederzeit mit Kollegen/Kolleginnen austauschen und 
vom Jugendamt (Fachdienst Soziale Dienste/Fachberatung gegen sexuel-
le Gewalt) beraten lassen, wenn die Fallschilderung anonymisiert erfolgt. 
Sie können Ihre Beobachtungen bezogen auf einzelne Kinder Ihren Kol-
leginnen/Kollegen im Team schildern, da dies zu Ihrer erzieherischen 
Arbeit gehört (innere Öffnung). 

 
Praxistipp  

Üben im Team    Um die Teamentwicklung zu fördern, können im „Frühmerker“ auch 
Fortbildungen, z. B. zum „Üben“ von Fallbesprechungen durchgeführt 
werden. 
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Das finden Sie in diesem Kapitel: 
 
Praxistipp: Aufbau eines Info-Pools 
 
Methodentipp: Erstellung einer Kurzübersicht 
 
Praxistipp: Aktualisieren des Info-Pools 
 
Chancen und Grenzen der Kooperation 
 
 
Das finden Sie zu diesem Kapitel in den Arbeitshilfen: 
 
Kurzübersicht: Anlaufstellen, AnsprechpartnerInnen 
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Die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Sozialraum ist eine grundle-
gende Voraussetzung dafür, dass Problemlagen von Kindern und ihren 
Familien im Besonderen, aber auch kinder- und familienpolitische Ent-
wicklungen im Allgemeinen die nötige Aufmerksamkeit erfahren. 

Wichtig ist, dass diese Zusammenarbeit nicht nur durch einzelne (enga-
gierte) Personen getragen, sondern darüber hinaus durch tragfähige 
Strukturen gestützt und abgesichert wird. 

Es ist wichtig, Kooperationspartner einzubeziehen, wenn Sie 
 
- in Einzelfällen spezielle Informationen zu Problemen etc. benötigen, 
- auf der Grundlage von Vereinbarungen mit Eltern konkrete Hilfsange-
bote vermitteln/begleiten wollen, 
- als Einrichtung Ihre Informationsbasis zu bestimmten Themen vergrö-
ßern/aktualisieren wollen und 
- Einrichtungsübergreifende Fragestellungen/Themen bearbeiten wollen. 

 
 

Praxistipp  

Aufbau eines Info-Pools  Ein erster Schritt zur Entwicklung tragfähiger Kooperationsstrukturen ist 
der Aufbau eines (auf Ihre Einrichtung bezogenen) Info-Pools über An-
gebote und Ansprechpartner im Sozialraum. 

Der Info-Pool sollte in übersichtlicher Form (Kurzübersicht) Informatio-
nen zu allen praxisrelevanten Fragen enthalten. Diese beziehen sich auf 
den Informations- und Beratungsbedarf der MitarbeiterInnen selbst und 
auf Fragen und Probleme, die Eltern bzw. Kinder an die MitarbeiterInnen 
der Einrichtung herantragen, sowie auf die Möglichkeiten der Zusam-
menarbeit zwischen Einrichtungen und Diensten, Eltern / Kindern und 
weiteren Institutionen. Z.B.: 
 
Wer ist Anlaufstelle bzw. Ansprechpartner 
 

 wenn ich Fragen zu Veränderungen im Sozialraum habe? 
 wenn ich eine anonyme Beratung zur Einschätzung einer Kin-

deswohlgefährdung brauche? 
 wenn ich mich über die Auswirkungen von Suchtproblemen eines 

Elternteils informieren will? 
 
Wer ist Anlaufstelle bzw. Ansprechpartner 
 

 wenn Eltern vom Verlust ihrer Wohnung bedroht sind, weil sie 
die Miete nicht mehr bezahlen können? 

 wenn die alleinerziehende Mutter keinen Unterhalt vom Vater des 
Kindes erhält? 

 wenn Familien sozial isoliert sind? 
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Wer ist Anlaufstelle bzw. Ansprechpartner 
 

 wenn Kinder von häuslicher Gewalt betroffen sind? 
 wenn Kinder unter der Trennung/Scheidung ihrer Eltern leiden? 
 wenn Kinder Informationen zu Kinderrechten wünschen? 

 
 
Methodentipp  
Erstellung der 

Kurzübersicht  Verwenden Sie zur Erstellung der Kurzübersicht die beiliegende Arbeits-
hilfe. 

 
 

Wichtiger Hinweis           Mit der Aufgabe der Erstellung und Aktualisierung 
der Kurzübersicht sollten verantwortlich 1 bis 2 Mitarbeiter/-innen Ihrer 
Einrichtung betraut werden. 

 
 

 

Praxistipp  
„Aktualisieren“ des Infopools 

Damit der Info-Pool ein zuverlässiges Instrument für Ihre Arbeit wird, 
sollten Sie ihn nicht nur regelmäßig aktualisieren, sondern darüber hinaus 
Ihre Erfahrungen mit den verschiedenen Kooperationspartnern „bewer-
ten“: 

 Waren die Empfehlungen des Kooperationspartners hilfreich? 
 Hat die Weitervermittlung von Kindern/Eltern geklappt? Gab es 

eine Rückmeldung? 
 War die Zusammenarbeit gleichberechtigt und offen? 

 
 
 

Chancen und Grenzen  
der Kooperation 

Jeder Prozess der Kooperation benötigt zur Klarheit und Eindeutigkeit 
der gegenseitigen Unterstützung eine klare Rollenverteilung. 
 
Innerhalb der Kooperation ist die Funktion des staatlichen Wächteramtes 
und die damit verbundene Garantenstellung dem Jugendamt zugeschrie-
ben und nicht veränderbar. 
Damit ist auch die Verantwortung für die Gesamtentscheidung im Pro-
zess nicht auf die Kooperationspartner übertragbar, sondern liegt beim 
Jugendamt. 
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Das finden Sie in diesem Kapitel: 
 
Funktion der insoweit erfahrenen Fachkraft 

Qualifikation 

Berufserfahrungen und Kenntnisse 

Netzwerkkenntnisse 

Aufgabenbeschreibung 

Dokumentation durch den Melder 

Schematische Ablaufschemen 
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Funktion der insoweit erfahrenen Fachkraft 
Bei den insoweit erfahrenen Fachkräften handelt es sich um Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter privater, freier und öffentlicher Träger, deren 
Aufgabe darin besteht, den Einschätzungs- und Beratungsprozess der be-
teiligten Fachkräfte zu moderieren und zielführend zu gestalten. 
Die insoweit erfahrene Fachkraft muss vor diesem Hintergrund über ein 
differenziertes Wissen hinsichtlich der verschiedenen Erscheinungsfor-
men der unterschiedlichen Kindeswohlgefährdungen und über die Aus-
wirkungen einer Kindeswohlgefährdung auf die kindliche Entwicklung 
verfügen. Gleichzeitig müssen ihr Lösungs- und Interventionsstränge be-
kannt sein, die sowohl die rechtliche Bewertung als auch eine inhaltliche 
Empfehlung für eine Fallbearbeitung beinhalten. 
 
Die Arbeit der insoweit erfahrenen Fachkraft hat ausschließlich einen 
empfehlenden Charakter, es besteht keinerlei Weisungsbefugnis. 
 
Die strafrechtliche und inhaltliche Verantwortung für die Fallbearbei-
tung liegt bis zu einer Übergabe des Falles in die Zuständigkeit des öf-
fentlichen Jugendhilfeträgers (Kreis Stormarn, Jugendamt) ausschließ-
lich bei der Einrichtung / dem Dienst / der Institution, bzw. der Person, 
die die Kindeswohlgefährdung wahrgenommen hat. 
 
Für das Kreisgebiet steht eine Vielzahl von insoweit erfahrenen Fach-
kräften zur Verfügung. Welche Person konkret als insoweit erfahrene 
Fachkraft bei den einzelnen Trägern tätig ist, wird im Internet angezeigt. 
Sie werden auf der Website: www.kreis-stormarn.de über die Stichwort-
suche „insoweit erfahrene Fachkraft“ auf die entsprechende Seite navi-
giert. 

 

 Qualifikation 
Die insoweit erfahrene Fachkraft muss über eine einschlägige pädagogi-
sche Berufsausbildung / Zusatzqualifikation verfügen.  Bei der Anerken-
nung der Berufsausbildung können insbesondere die folgenden Berufsab-
schlüsse berücksichtigt werden: 
 

 Diplom Sozialpädagoge/-in 

 Diplom Sozialarbeiter/-in 

 Diplom Psychologe/-in 

 Diplom Pädagoge/-in 

 Ärztin/Arzt mit dreijähriger, geeigneter Zusatzausbildung 

 Heilpädagoge/-in mit dreijähriger, geeigneter Zusatzausbildung 

 Erzieher/-in mit dreijähriger, geeigneter Zusatzausbildung 

http://www.kreis-stormarn.de/
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Bei der Auswahl der „insoweit erfahrenen Fachkraft“ aus dem Mitarbei-
terstamm des privaten / freien oder des öffentlichen Trägers der Jugend-
hilfe sollte die Persönlichkeit des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin in Hin-
blick auf die zu leistenden Aufgaben Berücksichtigung finden. 

 
 
Berufserfahrung und Kenntnisse 

 Mindestens drei Jahre Berufspraxis im Kinder- und Jugendhilfe-
bereich, insbesondere in der Arbeit mit problembelasteten Famili-
en  

 Kenntnisse über die unterschiedlichen Formen von Kindeswohl-
gefährdung 

 Kenntnisse über die Verfahrensabläufe im Kreis Stormarn bei 
Verdacht bzw. Vorliegen einer Kindeswohlgefährdung 

 Kenntnisse über die Ursachen von Kindeswohlgefährdungen  

 Kenntnisse über Dynamiken von Gewalt in Familien und gegen 
Kinder 

 Kenntnisse über psychiatrische Erkrankungen (Krankheitsbilder) 

 Kenntnisse  über die regionalen und überregionalen Hilfeangebo-
te und Erfahrung in der Kooperation von Fachkräften in öffentli-
cher und freier Trägerschaft der Jugendhilfe  

 Kenntnisse über den rechtlichen Rahmen und über mögliche In-
terventionen, den zu beachtenden Datenschutz einschließlich des 
besonderen Sozialdatenschutzes 

 Regelmäßige Teilnahme an einschlägigen Fortbildungen 
 

 
 Netzwerkkenntnisse 

Neben den Kenntnissen über die regionalen und überregionalen Hilfean-
gebote ist eine Teilnahme an der Netzwerkarbeit im Sinne des Kinder-
schutzgesetzes und der bereits im Kreisgebiet bestehenden Arbeitskreise 
und –gruppen wünschenswert (AG „sex. Gewalt“, KiK, etc.). 
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 Aufgabenbeschreibung 
Die Tätigkeit einer insoweit erfahrenen  Fachkraft nach § 8 a SGB VIII 
besteht darin, andere Fachkräfte der Jugendhilfe und Kindertagespflege-
personen (Melder der Kindeswohlgefährdung) mit denen der Kreis Stor-
marn eine Vereinbarung nach § 8 a SGB VIII abgeschlossen hat, fachlich 
zu beraten, damit eine Abschätzung des Gefährdungsrisikos im Hinblick 
auf das Vorliegen einer Kindeswohlgefährdung vorgenommen werden 
kann.  
Bei der fachlichen Begleitung ist durch die insoweit erfahrene Fachkraft 
die Reflexion der eigenen Rolle zu beachten. Die Tätigkeit der insoweit 
erfahrenen Fachkraft erstreckt sich ausschließlich auf eine anonymisier-
te, beratende Funktion.  
Der direkte Kontakt zu den betroffenen Klienten ist hiervon ausdrücklich 
ausgenommen. 
 
 „Der angemessene Umgang mit der Kindeswohlgefährdung verbleibt 
beim Melder der Kindeswohlgefährdung, eine Übertragung der Ver-
antwortung auf die insoweit erfahrene Fachkraft erfolgt durch die Be-
ratungstätigkeit nicht. Diese Verantwortung kann vom Melder nur 
durch eine Meldung an das Jugendamt des Kreises Stormarn überge-
hen.“  
(Auszug aus der Vereinbarung zum Verfahren nach §8a Abs. 2 SGB VIII zum Schutz 
von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl) 

 
 Dokumentation durch den Melder 

Entsprechend den geschlossenen Vereinbarungen nach § 8 a SGB VIII ist 
bei dem Einsatz einer insoweit erfahrenen Fachkraft eine schriftliche Do-
kumentation vorzunehmen. 

 

In der Dokumentation ist mindestens festzuhalten: 
 

 die Darstellung des Sachverhaltes mit Datum, Uhrzeit und Namen 
der Beteiligten und 

 

 die Darstellung der Informationen zum Verdacht der Kindes-
wohlgefährdung und deren Bewertung (Ergebnisse). 
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Verfahren bei Verdacht einer möglichen Kindeswohlgefährdung 
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Verfahren bei Verdacht auf sexuelle Gewalt 
innerhalb eines familiären Systems 
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Verfahren bei Verdacht auf sexuelle Gewalt 
durch Dritte, außerhalb eines familiären Systems 

 

 
 
 



9. Schluss 
Seite 1 / Kapitel 9 / Handbuch Kindeswohlgefährdung / Kreis Stormarn / Stand September 2010 

 

Das finden Sie in diesem Kapitel: 
 
Die Verfahrensschritte im Überblick 
 
Praxistipp: 
Das Handbuch als Leitfaden für die 
Entwicklung eines systematischen Verfahrens 
 
Grundlagen des Handbuchs 
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Mit den im Handbuch enthaltenen Informationen, Tipps und Arbeitshil-
fen sind die Grundbausteine für ein systematisches Verfahren im Um-
gang mit Signalen (von Kindern, Eltern, Familien) und für die Koopera-
tion zwischen Fachkräften des Jugendamtes und Einrichtungen und 
Diensten gelegt. 

Die abschließenden Ausführungen skizzieren noch einmal, wie die Ver-
fahrensschritte aufeinander aufbauen und wie das Verfahren „installiert“ 
und „gewartet“ werden kann. 

 

Die Verfahrensschritte  

im Überblick   Das Handbuch beschreibt die ersten Schritte von der Wahrnehmung zur 
Deutung und Klärung von Signalen von Kindern, Eltern, Familien, zur 
Vereinbarung von ersten Handlungsschritten und zur Einbeziehung von 
Fachkräften des Jugendamtes und der “insoweit erfahrenen Fachkräfte“ 
anderer Träger. 

 
Wahrnehmen  

 
 

auf der Grundlage der (in Fortbildungen vertieften) 
Basisinformationen 

und der (im Team erarbeiteten und vereinbarten) 
Schwellenwerte 

 
 
 
 

Deuten/Klären  
 

 
Beobachten 

 
Informieren 

 
Austauschen  

(Team, Jugendamt, Insofas) 

„Frühmerker“ Elterngespräche 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vereinbarung von Handlungsschritten 
Einbeziehen von Fachkräften des Jugendamtes (bei Entscheidung einer Kindeswohlgefährdung) 

Eigene Maßnahmen (bei Entscheidung, dass keine Kindeswohlgefährdung besteht) 
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Praxistipp  
Das Handbuch als 
Leitfaden für die 
Entwicklung eines 
systematischen 

Verfahrens   Das im Handbuch beschriebene Verfahren sollte innerhalb Ihrer Einrich-
tung, zumindest in seiner Grundstruktur, verbindlich vereinbart werden. 

Es sollten die Eltern in Ihrer Einrichtung informiert werden, dass es ver-
bindliche und transparente Vorgehensweisen im Fall von Kindeswohlge-
fährdung gibt. 
Das Handbuch ist offen gestaltet, das heißt, es kann und muss durch sei-
ne Nutzer/-innen ergänzt, modifiziert und den Belangen der Einrichtung 
angepasst werden. Dies gilt vor allem für: 
 
  die Schwellenwerte 
  den Info-Pool und 
  die Materialien im Anhang. 
 

Wichtig ist es, die im Handbuch angesprochenen Themen und die be-
schriebenen Verfahren durch eine eigene Auseinandersetzung zu reflek-
tieren und durch unterschiedliche Zugangsweisen in Fortbildungen, Su-
pervisionen etc. im Team zu erarbeiten. Das Handbuch hält hierzu ver-
schiedene Anregungen bereit. 
Damit das Handbuch aktuell bleibt, ist es sinnvoll, in Ihrer Einrichtung 
Verantwortlichkeiten für seine „Pflege“ festzulegen. 
Zumindest ein Exemplar des Handbuchs sollte in aktueller Form, d.h. mit 
allen Vereinbarungen, Ergänzungen etc. für alle Mitarbeiter/-innen zu-
gänglich sein. 
Um zu überprüfen, ob und inwieweit die im Handbuch empfohlenen Ver-
fahren umgesetzt wurden, findet sich in den Arbeitshilfen auch ein kurzer 
Fragebogen zur Selbstevaluation. 
 

Wir freuen uns über eine Rückmeldung über Ihre Arbeit und Ihre Erfah-
rungen mit dem Handbuch, kritische Anmerkungen oder Ergänzungsvor-
schläge. 
Für Ihre Rückmeldung können Sie auch den Fragebogen in den Arbeits-
hilfen nutzen. 
 

Bitte wenden Sie sich an  
 

Kreis Stormarn 
Fachdienst Soziale Dienste 
Gerald Wunderlich 
Mommsenstraße 11 
23843 Bad Oldesloe 
 

Tel.: 04531/160 515 
Fax: 04531/160 77 515      E-Mail: g.wunderlich@kreis-stormarn.de 
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Je der Mensch hat grund sätz lich das Recht, über die Preis ga be und Ver wen dung sei ner per sön li -
chen Da ten zu be stim men. Gleich zei tig be steht das Recht auf kör per li che und see li sche Un ver -
sehrt heit. Es ist so mit eine ele men ta re Auf ga be des Staa tes, die se Rech te auch in schwie ri gen
Fäl len in Ein klang zu brin gen, ins be son de re dann, wenn es sich um häus li che Ge walt, um se xu -
el len Miss brauch, um die Ver nach läs si gung und Miss hand lung von Kin dern und Ju gend li chen
oder um Ju gend kri mi na li tät han delt.

In der Fa mi lie ge hen Kin der ihre ers ten Schrit te ins Le ben. Sie prägt die Ent wick lungs- und Le -
bens chan cen von Kin dern und soll te Kin dern Lie be und Ge bor gen heit als Wer te mo dell je der
mensch li chen Be zie hung ver mit teln. Das all täg li che nahe Zu sam men le ben in der Fa mi lie birgt
aber eine Men ge Kon flikt stoff, der auch zu Ge walt füh ren kann. Hil fen und In ter ven tio nen bei fa -
mi liä rer Ge walt müs sen grei fen, be vor die Ge walt ge sund heits ge fähr dend oder le bens be droh lich
wird und Kin der dau er haft in ih ren Le bens chan cen be ein träch tigt.

Die Be wäl ti gung von fa mi liä rer Ge walt ist eine be son de re He raus for de rung für das ju gend amt li -
che Han deln. In der Re gel müs sen schnell Ent schei dun gen ge trof fen wer den, die für El tern und
Kin der von weit rei chen der Be deu tung sein kön nen. Oft sind in sehr kur zer Zeit um fang rei che
In for ma tio nen zu sam meln und zu be wer ten, um qua li fi zier te Hil fe an ge bo te ein lei ten zu kön nen.
Auch ist zu ent schei den, wel che In for ma tio nen an an de re Stel len wei ter ge lei tet wer den kön nen
oder so gar müs sen. Gleich zei tig muss das Ju gend amt aber auch das Ver trau en der Fa mi li en er -
wer ben und er hal ten, da mit die ein ge lei te ten Maß nah men auch ak zep tiert wer den. 

Die se Bro schü re „Da ten schutz und fa mi liä re Ge walt“ soll Ih nen die Da ten schutzbe stim mun gen
im Fal le ei ner Kin des wohl ge fähr dung auf zei gen. Sie hilft Ih nen, im kon kre ten Ein zel fall ent schei -
den zu kön nen, ob eine da ten schutz recht li che Norm tat säch lich ei ner kon kre ten Ko o pe ra ti on
oder Ver net zung mit ei ner an de ren Hil fe ein rich tung und ei ner da raus fol gen den Un ter stüt zungs -
leis tung ent ge gen steht.
Ein be zo gen wur den die seit dem 1. Ok to ber 2005 gel ten den Än de run gen durch das Kin der- und
Ju gend hil fe wei ter ent wick lungs ge setz (KICK), mit dem der Ge setz ge ber die Be rück sich ti gung
des Kin des wohls beim So zi al da ten schutz ge stärkt und prä zi siert hat.

Die ser Leit fa den ba siert auf den Er geb nis sen der Re gio nal kon fe ren zen 2002 und 2003 „Kin der
und häus li che Ge walt“ des da ma li gen Mi nis te ri ums für Jus tiz, Frau en, Ju gend und Fa mi lie/ Lan -
des ju gend amt in Ko o pe ra ti on mit dem Kin der schutz zent rum Kiel und den Ar beits ge mein schaf -
ten der Ju gend äm ter der Krei se und kreis frei en Städ te. 

Wir dan ken Frau Na ta lie Weiss, die im Rah men ih res ju ris ti schen Vor be rei tungs diens tes die sen
Leit fa den mit ho her fach li cher Kom pe tenz und gro ßem En ga ge ment er stellt hat. Gleich zei tig
dan ken wir dem Un ab hän gi gen Lan des zent rum für Da ten schutz für sei ne Un ter stüt zung.

Emil Schmalfuß
Mi nis te r für Justiz, Gleichstellung und Integration
des Landes Schleswig-Holstein
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Die Auf ga ben be rei che des Ju gend am tes über schnei den
sich oft mit de nen an de rer In sti tu tio nen und Pro fes sio -
nen, zum Beispiel de nen der Po li zei, Staats an walt schaft,
Fa mi li en ge rich te, Schu len, Psy chia ter/Psychiaterinnen,
Me di zi ner/Medizinerinnen. Schnitt stel len zwi schen den
Auf ga ben des Ju gend am tes und de nen der ge nann ten
In sti tu tio nen er ge ben sich ins be son de re in den Be rei -
chen der häus li chen Ge walt, des se xu el len Miss brau -
ches, der Miss hand lung von Kin dern und Ju gend li chen
oder der Ju gend kri mi na li tät. In die sen Schnitt stel len be -
rei chen exis tiert im Hin blick auf eine best mög li che Aus -
ge stal tung der Maß nah men und ein ef fek ti ves Zu sam -
men wir ken al ler be tei lig ten In sti tu tio nen/Pro fes sio nen
ein In te res se an ei nem Aus tausch von In for ma tio nen.
Zu gleich aber be steht – in Kennt nis des sen, dass eine
Ver trau ens be zie hung oft mals ein ent schei den der Fak tor
für wirk sa me Hil fe ist – ins be son de re sei tens der hel fen -
den In sti tu tio nen ein In te res se an der Ge heim hal tung
der ei ge nen In for ma tio nen. Die se sich wi der strei ten den
In te res sen ver sucht auch das Da ten schutz recht in ei nen
(ge rech ten) Aus gleich zu ei nan der zu brin gen. Gleich wohl
wird der Da ten schutz oft mals als ein Hin der nis für eine
ef fek ti ve Zu sam men ar beit und teil wei se so gar als ein
Hin der nis für fach li ches Han deln emp fun den. Die se Vor -
be hal te ge gen über dem Da ten schutz wer den aus ge löst
durch die Viel zahl und die Kom ple xi tät der da ten schutz -
recht li chen Nor men, die so wohl für Ju ris ten/Juristinnen
als auch für Nicht ju ris ten/Nichtjuristinnen nur schwer
über- oder durch schau bar sind und des halb häu fig Ver -
un si che rung bei al len Be tei lig ten her vor ru fen.

Die im Zu sam men hang mit Ko o pe ra ti ons prob le men oft
ge brauch te schlag wort ar ti ge For mu lie rung „Da ten schutz
vor Kin der schutz“ trifft so nicht zu. Die Ge währ, dass
per sön li che Da ten ge schützt wer den, ist eine Be din gung
für fach li ches Han deln und er mög licht die ses in vie len
Fäl len über haupt erst. Tat säch lich ent ste hen in der Ju -
gend hil fe pra xis eher sel ten Si tua tio nen, in de nen eine
Da ten über mitt lung un zu läs sig ist, ob wohl sie er for der -
lich wäre, denn eine Da ten über mitt lung ist in der Re gel
zu läs sig, wenn eine Ein wil li gung der/des Be trof fe nen
vor liegt oder sie zur Ab wen dung von Ge fah ren für wich -
ti ge Rechts gü ter er for der lich ist. Dass es im Ein zel fall
schwie rig sein kann, eine Ein wil li gung des/der Be trof fe -
nen zu er hal ten oder die Ge fah ren la ge rich tig ein zu -
schät zen, ist kein da ten schutz recht li ches Prob lem, son -
dern eine Schwie rig keit, die sich in der Ju gend hil fe pra -
xis in viel fäl ti ger Form stellt und auf der fach li chen Ebe -

ne zu lö sen ist. Nicht zu ver heh len ist, dass das Ju gend -
amt, wel ches den Kli en ten/Kli en tin nen als Teil des Staa -
tes und auch in der Funk ti on ei nes „Wäch ters“ ge gen -
über tritt, even tu ell grö ße re Prob le me als In sti tu tio nen
frei er Trä ger hat, eine Zu stim mung zur Da ten über mitt -
lung zu er hal ten. Ge ra de dem Ju gend amt ste hen aber
be son de re Be fug nis se zur Da ten über mitt lung auch ohne
Ein wil li gung zu. 

Die Prob le me in der Ko o pe ra ti on der ver schie de nen In s -
ti tu tio nen re sul tie ren je doch nicht nur aus (schein ba ren)
Da ten schutz prob le men, son dern auch aus den un ter -
schied li chen Auf ga ben und fach li chen He ran ge hens wei -
sen der Be tei lig ten. We sent li che Vo raus set zung für eine
gute Ko o pe ra ti on ist da her auch, dass alle Be tei lig ten
über aus rei chen de Kennt nis se ver fü gen, wel che Auf ga -
ben der je wei li ge Ko o pe ra ti ons part ner hat und wie er an
die se fach lich he ran geht. Da rü ber hi naus müs sen alle
Be tei lig ten über aus rei chen de Kennt nis se des Da ten -
schut zes ver fü gen, da mit im Rah men der Zu sam men ar -
beit zwi schen den Ko o pe ra ti ons part nern Klar heit be -
steht, wel che In for ma tio nen sie wei ter ge ben dür fen
oder müs sen und wel che sie ge heim zu hal ten ha ben.
Wenn Klar heit über die je wei li gen Auf ga ben und die da -
ten schutz recht li chen Hand lungs vor ga ben zwi schen den
Ko o pe ra ti ons part nern be steht, dann hat dies auch zur
Fol ge, dass sich das Kon flikt po ten zi al der Zu sam men ar -
beit deut lich ver rin gert. Zu dem wer den erst durch die
Be sei ti gung von Un klar hei ten und Un si cher hei ten die
Vor aus set zun gen für eine er folg rei che Ko o pe ra ti on al ler
Be tei lig ten ge schaf fen.

Um die da ten schutz recht li chen Un si cher hei ten und Un -
klar hei ten zu be sei ti gen oder we nigs tens zu ver rin gern,
er läu tert die ser Leit fa den die Da ten über mitt lungs rech te
und -pflich ten bei Ko o pe ra tio nen des Ju gend am tes mit
an de ren Stel len. Die ser Leit fa den kann auf grund der
Viel ge stal tig keit der mög li chen da ten schutz recht li chen
(Ko o pe ra ti ons-)Prob le me nicht für alle denk ba ren Fall ge -
stal tun gen eine recht li che Lö sung ent hal ten, son dern
zeigt un ter Er läu te rung der ge setz li chen Vor schrif ten an -
hand von Bei spie len die da ten schutz recht li chen Lö sun -
gen ei ni ger wich ti ger Fall kons tel la tio nen auf. Die se Lö -
sun gen dür fen aber nicht sche ma tisch in die ju gend amt -
li che Pra xis über tra gen wer den, viel mehr müs sen die
da ten schutz recht li chen Be wer tun gen in der Pra xis an -
hand der Um stän de des kon kre ten Ein zel fal les ge trof fen
wer den.
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„Seit es den Datenschutz gibt, weiß bei uns niemand mehr, was er noch darf. Ich habe beschlossen, auch nicht mehr
zu wissen, was ich nicht darf.“ (Schlink/Popp, in „Selbstjustiz“)

A. Einleitung



I. Das Recht zur Da ten über mitt lung 

durch das Ju gend amt

Das Ju gend amt ist Teil der staat li chen Ver wal tung und
nimmt so wohl Auf ga ben der Leis tungs- als auch der Ein -
griffs ver wal tung wahr. Als Ver wal tungs be hör de ist es an
die gel ten den Ge set ze ge bun den und darf – ins be son de -
re im Be reich der Ein griffs ver wal tung – nur tä tig wer -
den, wenn eine ent spre chen de ge setz li che Er mäch ti -
gungs grund la ge exis tiert. Dies gilt ins be son de re auch
für die Be rei che der Da ten er he bung, -nut zung und -ver -
ar bei tung.

Der Da ten schutz ist in ei ner Viel zahl von Ge set zen ge re -
gelt, so zum Bei spiel im Bun des da ten schutz ge setz
(BDSG), in Lan des da ten schutz ge set zen (LDSG) und in
den So zi al ge setz bü chern (SGB) I, VIII, X. Der sei tens
des Ju gend am tes ein zu hal ten de Da ten schutz be stimmt
sich nach den Vor schrif ten des SGB I (All ge mei ner Teil),
SGB VIII (Kin der- und Ju gend hil fe), SGB  X (So zi al ver -
wal tungs ver fah ren und So zi al da ten schutz). Die se sind
als Spe zi al vor schrif ten für das Ju gend amt als So zi al leis -
tungs trä ger vor ran gig vor den all ge mei nen Da ten schutz -
re ge lun gen. Ge mäß § 35 Abs. 1 S. 1 SGB I hat das
Ju gend amt das So zi al ge heim nis zu wah ren, das heißt,
es darf So zi al da ten nur er he ben, ver ar bei ten oder nut -
zen, wenn es dazu be fugt ist. 

Was sind So zi al da ten?
So zi al da ten sind alle per so nen be zo ge nen An ga ben, die
die Iden ti fi zie rung oder Cha rak te ri sie rung des/der Be trof -
fe nen er mög li chen und die im Zu sam men hang mit Ju -
gend hil fe auf ga ben er ho ben oder ver wen det wer den.
Ge mäß § 67 Abs. 1 SGB X sind dies alle Ein zel an ga ben
über per sön li che und sach li che Ver hält nis se, also ne ben
Name, An schrift, Ge burts da tum, Ge schlecht, Re li gi ons -
zu ge hö rig keit, Fa mi li en stand, Kin der zahl und Na tio na li tät
auch An ga ben zu Krank hei ten, be han deln den Ärz ten/Ärz -
tin nen, sta tio nä ren Maß nah men, Schwan ger schaft, Ein -
kom men, Be ruf und Ar beit ge ber, äu ße rem Er schei -
nungs   bild, Cha rak ter ei gen schaf ten, Über zeu gun gen,
straf ba ren Hand lun gen und Ord nungs wid rig kei ten. Nicht
ent schei dend ist, auf wel che Art und Wei se die se In for -
ma tio nen ge won nen wer den oder wur den. Auch Be wer -
tun gen, Di ag no sen und Prog no sen er mög li chen die
Iden ti fi zie rung oder Cha rak te ri sie rung ei nes/ei ner Be trof -
fe nen und sind da her So zi al da ten.

Eine Da ten über mitt lung ist auf grund des So zi al da ten ge -
heim nis ses zwar nur zu läs sig, wenn ent we der eine Ein -
wil li gung des/der Be trof fe nen vor liegt oder ein Ge setz
die Da ten über mitt lung er laubt; es gibt je doch eine Viel -
zahl von ge setz li chen Da ten über mitt lungs be fug nis sen
und es ist zu dem oft mals mög lich, eine Ein wil li gung zu

er lan gen, so dass letzt lich in vie len Fäl len eine Da ten -
über mitt lung er laubt ist. 

Hin sicht lich der Zu läs sig keit der Da ten über mitt lung ist
zwi schen an ver trau ten und sons ti gen So zi al da ten zu un -
ter schei den, denn die an ver trau ten In for ma tio nen un ter -
lie gen ei nem be son de ren Da ten schutz. Auf die se Wei se
wird dem spe zi el len Ver trau ens ver hält nis zwi schen Kli -
ent/Kli en tin und dem je wei li gen Ju gend amts mit ar bei -
ter/der Ju gend amts mit ar bei te rin im Rah men der Ju -
gend hil fe durch den Da ten schutz Rech nung ge tra gen. 

Tipp:
Eine ano ny me oder pseu do ny me Da ten wei ter ga be ist
un ter  we sent lich ge rin ge ren An for de run gen zu läs sig,
weil sie we ni ger stark in das So zi al ge heim nis ein greift.
Eine Ano ny mi sie rung der Da ten be deu tet, dass es kei -
ner Stel le mehr mög lich ist, den Be zug zu ei ner be -
stimm ten Per son her zu stel len. Eine Pseu do ny mi sie rung
hin ge gen ge wehrt inso fern ei nen ge rin ge ren Schutz, als
es grund sätz lich mög lich bleibt, den Be zug von Da ten zu
ei ner Per son wie der her zu stel len. Eine Pseu do no mi sie -
rung kann bei spiels wei se da durch be wirkt wer den, dass
eine Re fe renz lis te er stellt wird, in wel cher dem Na men
des/der Be trof fe nen je weils ein Pseu do nym zu ge ord net
wird. Im Aus gangs da ten satz wer den so dann die Na men
durch das je wei li ge Pseu do nym er setzt. Da die Her stel -
lung des Be zu ges zwi schen den Da ten und der Per son
nur den je ni gen Stel len mög lich ist, die über die Re fe -
renz lis te ver fü gen, be darf es im Ver gleich zu nicht pseu -
do ny mi sier ten Da ten ei nes ge rin ge ren Schut zes. An Per -
so nen oder In sti tu tio nen, die man gels Re fe renz lis te kei -
ne Mög lich keit ha ben, ei nen Be zug zwi schen den Da ten
und der be trof fe nen Per son her zu stel len, kön nen die
psy do no mi sier ten Da ten da her ohne wei te res über mit -
telt wer den. So weit im Ein zel fall eine ano ny me oder
pseu do ny me Da ten über mitt lung aus rei chend und mög -
lich ist, ist eine Über mitt lung von ano ny mi sier ten oder
pseu do no mi sier ten, an ver trau ten Da ten auch zu läs sig,
ohne dass die be son de ren da ten schutz recht li chen Vor -
aus set zun gen er füllt sind. Es ge nügt dann, dass die Da -
ten über mitt lung zur Er fül lung der je wei li gen Ju gend hil fe -
auf ga be er for der lich ist. Ist eine ano ny me oder pseu do -
ny me Da ten über mitt lung aus rei chend und mög lich,
dann muss die Da ten über mitt lung auch auf die se Wei se
er fol gen, denn im Da ten schutz recht gilt der Grund satz,
dass nur so vie le Da ten wie nö tig er ho ben und über mit -
telt wer den (Ver hält nis mä ßig keit).

Be züg lich der Da ten über mitt lung durch das Ju gend amt
ist zwi schen der Da ten über mitt lung zur Er fül lung von
Auf ga ben nach dem SGB VIII und zur Er fül lung von Auf -
ga ben der Ju gend ge richts hil fe zu un ter schei den, denn
die se müs sen un ter schied li chen da ten schutz recht li chen
Vor ga ben ge nü gen. 
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B. Zulässigkeit der Datenübermittlung im Einzelnen



1.) Da ten über mitt lung zur Er fül lung 

von Ju gend hil fe auf ga ben nach 

dem SGB VIII

Die Zu läs sig keit ei ner Da ten über mitt lung zur Er fül lung
von Ju gend hil fe auf ga ben rich tet sich ins be son de re nach
den §§ 61, 62, 64, 65 SGB VIII, 35 SGB I, 67-85 a
SGB X. Die Auf ga ben der Ju gend hil fe sind in §§ 1, 
2 SGB VIII fest ge legt.

a) Da ten über mitt lung mit Ein wil li gung des/der 
Be trof fe nen

Eine Da ten über mitt lung ist zu läs sig, wenn eine Ein wil li -
gung des/der Be trof fe nen vor liegt. Dies ist für die Über -
mitt lung von an ver trau ten Da ten in § 65 Abs. 1 Nr. 1
SGB VIII aus drück lich fest ge legt, gilt aber auch für die
Über mitt lung der we ni ger ge schütz ten, nicht an ver trau -
ten So zi al da ten. 

Wer muss der Da ten über mitt lung zu stim men?
Für die Zu läs sig keit der Da ten über mitt lung nach § 65
Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII ist ent schei dend, dass die Zu stim -
mung derjenigen Person vor liegt, die die Da ten an ver -
traut hat. An ders als in § 203 Strafgesetzbuch (StGB)
muss dies nicht zu gleich auch die Per son sein, auf die
sich die an ver trau ten In for ma tio nen be zie hen. Im kon kre -
ten Fall be deu tet dies, dass, wenn eine Per son dem Ju -
gend amt In for ma tio nen über Miss hand lun gen der Nach -
bar skin der durch de ren El tern an ver traut, ei ner Da ten -
über mitt lung an beispielsweise die Staats an walt schaft
nicht die Kin des el tern, son dern der je wei li ge Mel der/die
je wei li ge Mel de rin zu stim men muss. Ge ra de in den Fäl -
len, in de nen eine drit te Person das Ju gend amt über kin -
des wohl ge fähr den des Ver hal ten in for miert, ist aber nicht
ohne wei te res von ei nem An ver traut sein der In for ma tio -
nen aus zu ge hen. In sol chen Si tua tio nen ist – ge ge be nen -
falls auch durch eine aus drück li che Nach fra ge – zu klä -
ren, ob der Mel der/die Melderin da rauf ver traut, dass sei -
ne/ihre An ga ben dem Sie gel der Ver schwie gen heit un ter -
lie gen oder nicht. Dies be züg lich ist ge nau zu un ter schei -
den, ob alle An ga ben oder nur ein Teil der An ga ben an -
ver traut sind. Dem Mel der/der Mel de rin wird es in der
Re gel al lein wich tig sein, dass sein/ihr Name ge heim ge -
hal ten wird, weil er/sie die Re ak tio nen der El tern fürch -
tet. Nur in so weit gilt dann der be son de re Da ten schutz
des § 65 SGB VIII.

Aus rei chen de Auf klä rung vor Er tei lung der 
Zu stim mung?
Vo raus set zung für eine wirk sa me Zu stim mung ist, dass
der/die Be trof fe ne zu vor hin rei chend prä zi se über Ver ar -
bei tungs zweck, Art und Um fang der Da ten so wie die
Emp fän ger der Da ten auf ge klärt wird. Nicht aus rei chend
ist eine Blan ko-Ein wil li gung, denn bei die ser kann der/die
Be trof fe ne das Ri si ko, wer was über ihn/sie wann er -
fährt, nicht ein schät zen. Es be darf da her so wohl be züg -
lich der Da ten emp fän ger als auch hin sicht lich der wei ter -

zu ge ben den In for ma tio nen ei ner Ein gren zung. Be zo gen
auf die Emp fän ger ge nügt es je doch, wenn der Kreis der -
je ni gen be nannt wird, die In for ma tio nen er hal ten wer -
den; dies be züg li che Un klar hei ten ge hen je doch zu Las -
ten der ver ant wort li chen Stel le. Eine wirk sa me Zu stim -
mung setzt zu dem auch vo raus, dass der/die Be trof fe ne
da rü ber in for miert wird, dass er/sie eine er teil te Zu stim -
mung je der zeit für die Zu kunft wi der ru fen kann. Auch
Kin der und Ju gend li che kön nen eine wirk sa me Ein wil li -
gung er tei len, so weit sie nach ih rer na tür li chen Ein sichts-
und Ur teils fä hig keit in der Lage sind, die Trag wei te und
Be deu tung der Ein wil li gung zu er ken nen. Ob die ent spre -
chen de Ein sichts fä hig keit ge ge ben ist, muss un ter Be -
rück sich ti gung al ler Um stän de im kon kre ten Ein zel fall
ent schie den wer den. In die Be ur tei lung ein zu be zie hen
sind unter anderem Al ter der/des Be trof fe nen, geis ti ge
Rei fe, Reich wei te der Da ten ver ar bei tung bezüglich Um -
fang, Zweck, Emp fän ger und Sen si bi li tät der Da ten. Viel -
fach ist die er for der li che Ein sichts fä hig keit ab ei nem Al -
ter von 14 Jah ren ge ge ben. An dern falls ist eine Ein wil li -
gung durch die ge setz li chen Ver tre ter er for der lich. 

Tipp:
Die Zu stim mung des/der Be trof fe nen er leich tert die Da -
ten über mitt lung in der Ju gend hil fe pra xis sehr und ver -
ein facht auch die recht li che Prob le ma tik stark. Da durch
die Er lan gung ei ner Zu stim mung zur Da ten über mitt lung
für den ein zel nen Mit ar bei ter/für die einzelne Mitarbei -
terin die recht li chen Un si cher hei ten auch stark ver rin gert
wer den, ist im mer zu ver su chen, die sich an ver trau en de
Per son zu ei ner Zu stim mung zu be we gen. Da bei darf je -
doch nicht der ge stalt Druck auf ge baut wer den, dass die
er teil te Ein wil li gung kei nen frei wil li gen Wil lens akt mehr
dar stellt, denn eine nicht au to nom er teil te Zu stim mung
ist recht lich un wirk sam. Das heißt in des sen nicht, dass
dem/der Be trof fe nen nicht sach lich dar ge legt wer den
darf, wel che Maß nah men bei Nicht er tei lung ei ner Ein -
wil li gung er grif fen wer den (müs sen) oder wel che ne ga ti -
ven Fol gen aus der Ver sa gung der Zu stim mung re sul tie -
ren. So darf bei spiels wei se in dem obi gen Fall die mel-
dende Person, die auf die Ver schwie gen heit be züg lich
ihres Na mens be steht, da rauf hin ge wie sen wer den,
dass ohne die Über mitt lung ihres Na mens an die Straf -
ver fol gungs be hör den die Ein lei tung ei nes er for der li chen
Straf ver fah rens even tu ell nicht mög lich ist. Zwar kann in
ei ni gen die ser Fäl le die Be kannt ga be des Na mens an die
Straf ver fol gungs be hör den auch auf die in § 65 Abs. 1
Nr. 5 SGB VIII nor mier te Über mitt lungs be fug nis ge stützt
wer den, gleich wohl soll te zu nächst ver sucht wer den,
die mel den de Per son zur Mit ar beit zu mo ti vie ren. 

Auch in den Fäl len, in de nen bei spiels wei se ein El tern -
teil dem Ju gend amt an ver traut, dass der an de re El tern -
teil das Kind miss han delt, kann es er for der lich wer den,
auf den sich an ver trau en den El tern teil ein zu wir ken, um
die Zu stim mung zur Da ten wei ter ga be zu er lan gen. Ist in
ei nem sol chen Fall ohne die Ein wil li gung in die Da ten -
über mitt lung eine fach ge rech te Hil fe nicht mög lich, kann
bei spiels wei se da rauf hin ge wie sen wer den, dass im Fal -
le ei ner Kin des wohl ge fähr dung, von der auf grund der
Miss hand lungs ge fahr und der nicht aus rei chen den Mit -
wir kungs be reit schaft aus zu ge hen ist, eine Da ten über -
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mitt lung ge mäß § 65 Abs. 1 Nr. 2, 5 SGB VIII auch ohne
Zu stim mung er fol gen kann. Es kann auch da rauf hin ge -
wie sen wer den, dass auf grund der man geln den Mit wir -
kungs be reit schaft ge ge be nen falls an de re und even tu ell
ein schnei den de re Maß nah men zum Schutz des Kin des
zu tref fen sind, als dies bei ei ner Mit wir kungs be reit -
schaft der Fall wäre. 

b) Da ten über mitt lung auf grund ge setz li cher 
Be fug nis se

Auch wenn der/die Be trof fe ne der Da ten über mitt lung
nicht zu stimmt, ist die se zu läs sig, wenn eine ent spre -
chen de ge setz li che Be fug nis be steht. Im So zi al da ten -
schutz recht fin det sich eine Viel zahl sol cher Über mitt -
lungs be fug nis se so wohl für die an ver trau ten als auch 
für die nicht an ver trau ten Da ten. Da für die an ver trau  -
ten Da ten auf grund ih rer be son de ren Schutz be dürf tig -
keit stren ge re Re ge lun gen gel ten, ist im Rah men der
ge setz li chen Über mitt lungs be fug nis se zwi schen an ver -
trau ten und nicht an ver trau ten So zi al da ten zu un ter -
schei den.

Wann sind Da ten an ver traut?
An ver traut sind Da ten nicht al lein dann, wenn sie aus -
drück lich nur un ter dem Sie gel der Ver schwie gen heit
preis ge ge ben wer den, son dern be reits in den Fäl len, in
de nen der/die Be trof fe ne er kenn bar auf die Ver schwie -
gen heit ver traut hat. An ver traut sind zum Beispiel auch
die In for ma tio nen, die ein Ju gend amts mit ar bei ter/eine
Jugendamtsmitarbeiterin bei ei nem Haus be such durch
Be obach tung er langt, so weit aus dem Zu sam men hang
er kenn bar ist, dass die Be trof fe nen von sei ner/ihrer Ver -
schwie gen heit aus ge hen. Nicht an ver traut sind hin ge -
gen aber die Er kennt nis se, die ein Kin der gar ten mit ar bei -
ter/eine Kindergartenmitarbeiterin durch die Be obach -
tung ei nes Kin des zum Beispiel beim Spie len er langt,
denn das Kind macht sich bei sei nen Hand lun gen kei ne
Ge dan ken über die Ver schwie gen heit und ver traut auch
nicht auf die se. Um eine an ver trau te In for ma ti on han delt
es sich wie der um aber, wenn ein El tern teil ei nem Mit ar -
bei ter/einer Mitarbeiterin des Kin des gar tens mit teilt,
dass sein Kind vom an de ren El tern teil ge schla gen wird
und da bei er kenn bar ist, dass er/sie auf die Ver schwie -
gen heit des Mit ar bei ters ver traut.

aa) Über mitt lung nicht an ver trau ter So zi al da ten 
ohne Zu stim mung

Eine Über mitt lung von nicht an ver trau ten So zi al da ten ist
– un ab hän gig da von, an wel che In sti tu ti on oder Per son
das Ju gend amt die Da ten über mit telt – zu läs sig, wenn
sie zu dem Zweck er folgt, zu dem die Da ten er ho ben
wur den (§ 64 Abs. 1 SGB VIII). Eine Da ten er he bung ist
sei tens des Ju gend am tes nur zu läs sig, so weit die
Kennt nis der Da ten zur Er fül lung der je wei li gen Auf ga be

des Ju gend am tes er for der lich ist (§ 62 Abs. 1 SGB
VIII). Für die Er fül lung von Auf ga ben ge mäß §§ 1, 
2 SGB VIII dür fen Da ten sei tens des Ju gend am tes also
so wohl er ho ben als auch über mit telt wer den.1

Bei spiel für § 64 Abs. I SGB VIII (oder 69 I Nr. 1, 
1. Va ri an te): 
Das Ju gend amt führt mit ei ner ju gend li chen Dro gen ab -
hän gi gen we gen ih rer Dro gen ab hän gig keit ein ers tes
Be ra tungs ge spräch und über mit telt die se Da ten im An -
schluss an eine Dro gen be ra tungs stel le ei nes frei en Trä -
gers, da mit dort eine wei ter füh ren de Be treu ung und Be -
ra tung er fol gen kann. Die Da ten über mitt lung ist zu läs -
sig, wenn die über mit tel ten In for ma tio nen im Be ra -
tungs ge spräch auch zu die sem Zweck er ho ben wur den. 
Ach tung: Wur den die Da ten in dem Be ra tungs ge spräch
an ver traut, gilt dies na tür lich nicht. Dann müs sen wie -
der um die spe zi el len Vor aus set zun gen für eine Über -
mitt lung an ver trau ter Da ten vor lie gen.

Eine Da ten über mitt lung ist un ter den Vor aus set zun gen
des § 64 Abs. 1 SGB VIII in Ver bin dung mit § 69
SGB X auch in den Fäl len zu läs sig, in de nen sich der Er -
he bungs- und Über mitt lungs zweck un ter schei den. Trotz
ei ner Zweck än de rung ist dem nach eine Über mitt lung in
den Fäl len zu läs sig, 

in de nen die Über mitt lung der Er fül lung an de rer
Auf ga ben des Ju gend am tes nach dem SGB
dient (§ 69 Abs. 1 Nr. 1, 2. Va ri an te SGB X),
oder wenn die Da ten an eine Stel le über mit telt
wer den, die selbst So zi al leis tungs trä ger im Sin -
ne des § 35 SGB I ist (§ 69 Abs. 1 Nr. 1, 3. Va -
ri an te SGB X) und die Da ten für de ren Auf ga -
ben er fül lung be nö tigt wer den.

Vo raus set zung für die Zu läs sig keit ist da rü ber hi naus
aber im mer, dass durch die Über mitt lung der Da ten der
Er folg der Ju gend hil fe maß nah me nicht in Fra ge ge stellt
wird (§ 64 Abs. 2 SGB VIII).

Eine ge mäß § 69 Abs. 1 Nr. 1, 3. Va ri an te SGB X er laub -
te Da ten über mitt lung an an de re So zi al leis tungs trä ger ist
also bei spiels wei se eine Über mitt lung an an de re Ju gend -
äm ter, an öf fent li che Schu len und Kin der gär ten. Nicht er -
laubt ist hin ge gen ins be son de re eine Über mitt lung an 
In s ti tu tio nen frei er Trä ger (Be ra tungs stel len, Kin der gär -
ten, Schu len), denn die se sind kei ne So zi al leis tungs trä ger
im Sin ne des § 35 SGB I. Des Wei te ren ge stat tet § 69
Abs. 1 Nr. 1, 3. Va ri an te SGB X auch nicht die Wei ter ga -
be von In for ma tio nen an Ärz te/Ärztinnen, Psy chia -
ter/Psychiaterinnen, Psy cho lo gen/Psychologinnen, Psy -
cho the ra peu ten/Psychotherapeutinnen und an staat li che
Stel len, die kei ne So zi al leis tungs trä ger sind (zum Beispiel
Po li zei, Staats an walt schaft, Ge richt). Für Po li zei, Staats -
an walt schaf ten und Ge rich te sind aber be son de re Über -
mitt lungs be fug nis se vor ge se hen (Siehe Seite 14).
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bb) Über mitt lung an ver trau ter Da ten 
ohne Zu stim mung

Auch ohne die Zu stim mung des/der Be trof fe nen dür fen
an ver trau te Da ten über mit telt wer den, 

dem Vor mund schafts- oder dem Fa mi li en ge richt
zur Er fül lung der Auf ga ben nach § 8 a Abs. 3,
wenn an ge sichts ei ner Ge fähr dung des Wohls
ei nes Kin des oder ei nes Ju gend li chen ohne die -
se Mit tei lung eine für die Ge wäh rung von Leis -
tun gen not wen di ge ge richt li che Ent schei dung
nicht er mög licht wer den könn te (§ 65 Abs. 1
Nr. 2 SGB VIII), bei einem Zuständigkeits wech -
sel, wenn Anhaltspunkte für eine Gefährdung
des Kindeswohls gegeben sind und die Daten
für eine Abschätzung des Gefährdungsrisikos
notwendig sind (§ 65 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII),
an Fachkräfte zur Abschätzung des Gefähr dungs -
ri sikos nach § 8 a (§ 65 Abs. 1 Nr. 4 SGB VIII) 
oder wenn die Vor aus set zun gen vor lie gen, un -
ter de nen eine der in § 203 Abs. 1, 3 StGB
ge nann ten Per so nen zur Da ten of fen ba rung be -
fugt wäre (§ 65 Abs. 1 Nr. 5 SGB VIII). 

Eine Da ten über mitt lung ist nach § 65 Abs. 1 Nr. 5
SGB VIII in den Fäl len ei nes recht fer ti gen den Not stan -
des (§ 34 StGB) oder ei ner be ste hen den An zei ge pflicht
ge mäß § 138 StGB zu läs sig. 

Da § 138 StGB nur für be stimm te, schwe re und zu künf -
ti ge Straf ta ten2 eine An zei ge pflicht nor miert, die in der
Ju gend hil fe pra xis im Re gel fall nicht dro hen wer den,
wird sich in der ab so lu ten Mehr zahl der Fäl le eine Da -
ten über mitt lungs be fug nis je den falls nicht aus ei ner An -
zei ge pflicht ge mäß § 138 StGB er ge ben. 

In ei ni gen Fäl len be steht eine Be fug nis zur Da ten über -
mitt lung je doch auf grund des Vor lie gens ei nes recht fer ti -
gen den Not stan des ge mäß § 34 StGB. § 34 StGB
setzt zu nächst vo raus, dass eine ge gen wär ti ge, nicht an -
ders ab wend ba re Ge fahr für ein Rechts gut (hier: se xu el -
le Selbst be stim mung, kör per li che In teg ri tät) be steht und
die Wei ter ga be der So zi al da ten zur Ge fahr ab wen dung
er for der lich ist. Lie gen die se und die wei te ren Vor aus -
set zun gen des § 34 StGB3 vor, dann be steht der be -
son de re Ver trau ens schutz im Sin ne des § 65 SGB VIII
nicht mehr und dür fen die So zi al da ten bei zu sätz li cher
Er fül lung der all ge mei nen da ten schutz recht li chen Vor -
aus set zun gen wei ter ge ge ben wer den. Beispielsweise
muss auch § 64 Abs. 2 SGB VIII er füllt sein, das
heißt, der Er folg ei ner Ju gend hil fe maß nah me darf nicht
durch die Da ten über mitt lung ge fähr det wer den. Eine
sol che Ge fähr dung liegt dann vor, wenn eine Ju gend hil -
fe maß nah me, die in der kon kre ten Si tua ti on er for der lich
und ge bo ten ist, in fol ge der Da ten über mitt lung nicht
(mehr) er bracht wird oder er bracht wer den kann. Dies
ist zum Beispiel der Fall, wenn zu vor noch mit wir kungs -
be rei te Per so nen an schlie ßend jeg li che Mit ar beit ver -

wei gern und da durch eine Hil fe leis tung nicht mehr mög -
lich ist. Ein recht fer ti gen der Not stand im Sin ne des § 34
StGB kann je doch nicht au to ma tisch bei be kannt wer -
den von Kin des miss hand lun gen an ge nom men wer den,
viel mehr muss in je dem Ein zel fall sorg fäl tig ge prüft wer -
den, ob ers tens eine ge gen wär ti ge Ge fahr tat säch lich
be steht und zwei tens ob die er grif fe ne Maß nah me er -
for der lich zur Ge fahr ab wen dung ist. 

(1) Ge gen wär ti ge Ge fahr 
Die Ein schät zung, ob eine ge gen wär ti ge Ge fahr im Sin -
ne des § 34 StGB be steht, kann im Ein zel fall nicht nur
auf der Ebe ne der tat säch li chen Ein schät zung, son dern
auch im Rah men der recht li chen Be wer tung Prob le me
be rei ten. Der Be griff der ge gen wär ti gen Ge fahr wird
recht lich da hin ge hend de fi niert, dass bei Zu grund le gung
al ler be kann ten Um stän de nicht nur die ge dank li che
Mög lich keit, son dern eine über die all ge mei nen Le bens -
ri si ken hi naus ge hen de Wahr schein lich keit be steht, dass
als bald oder in al ler nächs ter Zeit ein Scha den für die in 
§ 34 StGB ge nann ten Rechts gü ter ein zu tre ten droht.
Für die Pra xis be deu tet dies, dass nicht ohne wei te res
von ver gan ge nen Miss hand lun gen auf eine ge gen wär ti -
ge Ge fahr wei te rer Miss hand lun gen ge schlos sen wer -
den darf, son dern viel mehr in je dem Ein zel fall kon kret zu
er for schen ist, ob wei te re (oder erst ma li ge) Ge fah ren
dro hen. Je mehr das zu schüt zen de In te res se wiegt und
je ge rin ger das In te res se ist, in das ein ge grif fen wird,
des to ge rin ger sind die An for de run gen, die an die Wahr -
schein lich keit des Scha dens ein trit tes zu stel len sind.
Hier ist also das In te res se am Schutz der an ver trau ten
Da ten mit dem je weils ge fähr de ten und zu schüt zen den
In te res se ab zu wä gen. Ins be son de re in den Fäl len der
se xu el len Miss hand lung oder von ge walt tä ti gen Über -
grif fen in ner halb der Fa mi lie ist da bei zu be rück sich ti -
gen, dass die se oft mals se ri el len Cha rak ter ha ben. Sind
kei ne An halts punk te da für vor han den, dass es sich nur
um ei nen ein zel nen Über griff han delt, dann liegt in die -
sen Fäl len in der Re gel eine so  ge nann te Dau er ge fahr
vor, denn es be steht ent we der eine Si tua ti on, in der je -
der zeit da mit ge rech net wer den muss, dass ein Scha -
den ein tritt oder in der der Ein tritt des dro hen den Scha -
dens zwar erst in Zu kunft zu er war ten ist, aber fest -
steht, dass er nur durch so for ti ges Han deln ab ge wen det
wer den kann. 

Bei spiel:
Dem Ju gend amt ist be kannt, dass eine Mut ter er heb li -
che Al ko hol prob le me hat und un ter Al ko holeinfluss re -
gel mä ßig ge gen über ih ren Kin dern ge walt tä tig wird. In
die sem Fall be steht eine Dau er ge fahr, die es recht fer -
tigt, zum Woh le der Kin der Da ten an Drit te zu über mit -
teln. Das Glei che gilt in der Re gel in den Fäl len der
häus li chen Ge walt und des se xu el len Miss brau ches,
denn der ar ti ge Über grif fe ha ben grund sätz lich ei nen se -
ri el len Cha rak ter und tre ten nicht nur ein ma lig auf. Al ler -
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dings muss hier je weils der kon kre te Ein zel fall be ur teilt
wer den. Miss braucht beispielsweise eine er wach se ne
Per son ein Kind, zu dem sie aber an schlie ßend kei nen
wei te ren Zu gang mehr hat, dann fehlt es an ei ner Dau er -
ge fahr für die ses be stimm te Kind. Even tu ell kön nen aber
für an de re Kin der, zu de nen der Tä ter wei ter hin Zu gang
hat, Ge fah ren dro hen, die eine Da ten über mitt lung recht -
fer ti gen.

Da ten über mitt lung zu Straf ver fol gungs zwe cken
durch das Ju gend amt?
Aus dem Er for der nis ei ner ge gen wär ti gen Ge fahr im Rah -
men des § 34 StGB er gibt sich zwin gend, dass eine
Mel dung, die nicht der Ge fahr ab wen dung, son dern al lein
der Straf ver fol gung dient, nicht ge mäß § 34 StGB ge -
recht fer tigt ist. Wenn aber durch die Ein lei tung der Straf -
ver fol gung zu gleich auch da für Sor ge ge tra gen wer den
soll und wird, dass von dem Kind wei te re Ge fah ren ab ge -
wandt wer den, dann kann eine Da ten über mitt lung durch -
aus ge mäß § 34 StGB ge recht fer tigt sein.

Auch wenn le dig lich der Ver dacht be steht, dass ei nes der
ge schütz ten Rechts gü ter ge fähr det sein könn te, ist eine
Da ten über mitt lung nicht ge recht fer tigt. In die sen Fäl len
dür fen le dig lich Maß nah men zur nä he ren Er for schung
des Ge fah ren ver dach tes vor ge nom men wer den. Da die -
se Ge fah rer for schungs maß nah men re gel mä ßig eine Da -
ten er he bung dar stel len, rich tet sich ihre Zu läs sig keit nach
den all ge mei nen Vor schrif ten zur Da ten er he bung. 

(2) Er for der lich keit der zu er grei fen den Maß nah me
Eine Maß nah me ist nur dann im Sin ne des § 34 StGB
zur Ge fahr ab wen dung er for der lich, wenn sie dazu ge eig -
net und zu gleich auch das re la tiv mil des te Mit tel ist. 

Eig net sich die Da ten über mitt lung zur 
Ge fahr ab wen dung?
Zu nächst ist also zu prü fen, ob eine Da ten über mitt lung
über haupt ein ge eig ne tes Mit tel zur Ab wen dung der Ge -
fahr dar stellt. Da beispielsweise eine Mel dung von se xu -
el len oder sons ti gen Miss hand lun gen an die Straf ver fol -
gungs be hör den nicht zwangs läu fig zur Fol ge hat, dass
das Kind – zum Beispiel durch eine räum li che Tren nung
von dem Miss hand ler/der Misshandlerin – vor wei te ren
Miss hand lun gen ge schützt ist, kann durch aus zwei fel haft
sein, ob eine sol che Mel dung ge eig net ist, die Ge fahr(en)
für das Kin des wohl ab zu weh ren. 

Ist die Da ten über mitt lung das re la tiv mil des te 
Mit tel?
Ist die Da ten über mitt lung im kon kre ten Fall zur Ge fahr ab -
wen dung ge eig net, dann muss des Wei te ren ge prüft
wer den, ob sie auch das mil des te Mit tel zur Ge fahr ab -
wehr ist. Der zu stän di ge Ju gend amts mit ar bei ter/die
zuständige Jugendamtsmitarbeiterin muss da her die Aus -
wir kun gen der ver schie de nen ge eig ne ten Hil fe maß nah -
men, die ihm/ihr die Ge set ze ein räu men, mit   ei nan der ver -
glei chen und un ter ih nen die mil des te aus wäh len. Dies -

be züg lich ist unter anderem auch zu be rück sich ti gen,
wel che Aus wir kun gen eine An zei ge und die da durch aus -
ge lös te Straf ver fol gungs tä tig keit auf den Hil fe pro zess ha -
ben kön nen. Nur wenn die Mel dung an die Straf ver fol -
gungs be hör den im kon kre ten Ein zel fall das mil des te Mit -
tel dar stellt, kann die Da ten über mitt lung ge recht fer tigt
sein (vo raus ge setzt, dass auch die sons ti gen Vor aus set -
zun gen von § 34 StGB er füllt sind). 

Maß geb li che Kri te ri en für die Ent schei dungs fin dung
Ob eine Da ten über mitt lung an die Straf ver fol gungs be hör -
den zur Ab wen dung von Ge fah ren für das Kin des wohl er -
folgt, ist also letzt lich eine Ent schei dung, die im Rah men
ei nes Ab wä gungs pro zes ses ge trof fen wer den muss. In
den Ab wä gungs pro zess ist zum ei nen ein zu be zie hen,
wel che Aus wir kun gen eine An zei ge und ein mög li cher
Straf pro zess für das Kind und den Hil fe pro zess mit sich
brin gen wür den. Auf der an de ren Sei te ist im Rah men
der Ab wä gung aber auch zu be rück sich ti gen, wel che
Kon se quen zen das Un ter las sen der An zei ge für das Kind
und den Hil fe pro zess hät te. Als Ar gu ment für eine An zei -
ge ist zum Beispiel ein zu be zie hen, dass 

– der Straf pro zess dem Kind oder der/dem Ju gend-li -
chen eine Mög lich keit zur Ver ar bei tung des Er leb -
ten bie ten kann

– der Tä ter/die Tä te rin durch eine In haf tie rung oder
gegebenenfalls so gar al lein auf grund der Straf an -
zei ge von wei te ren Über grif fen ab ge hal ten wer den
kann 

– der Tä ter/die Tä te rin wei ter hin Zu griff auf das Kind
oder auf an de re Kin der hat und des halb wei ter hin
Über grif fe dro hen

Ge gen eine Straf an zei ge kann zum Beispiel spre chen,
dass

– sich an de re nahe Be zugs per so nen auf die Sei te
des Tä ters/der Tä te rin stel len und da mit fa mi liä re
Be zie hun gen even tu ell ir re pa ra bel ge schä digt wer -
den

– dem Kind vor ge wor fen wird, es sei Schuld an der
„Zer stö rung der Fa mi lie“

– das Kind die (zwin gen de und not wen di ge) 
Ver neh mung im Straf ver fah ren als eine 
In fra ge stel lung sei ner Schil de run gen emp fin det
und es unter anderem da durch zu ei ner Se kun där -
vikt imi sie rung kommt

– es im kon kre ten Ein zel fall sehr un si cher ist, ob es
über haupt zu ei ner Ver ur tei lung kommt und da mit
das Kind aus sei ner Sicht er neut die Er fah rung
macht, dass ihm nicht ge glaubt wird

– durch eine Wei ter ga be der In for ma tio nen die zum
Kind auf ge bau te Ver trau ens be zie hung zer stört wird

Ge ra de im Hin blick auf das letz te Ar gu ment ist je doch zu
be ach ten, dass der Auf bau ei ner ver trau ens vol len Be zie -
hung im Ju gend hil fe recht zwar als ele men ta re Vo r aus set -
zung für den Er folg von Hil fe maß nah men an ge se hen wird
und des halb Ver trau ens be zie hun gen auch be son ders ge -
schützt sind, die Ver trau ens be zie hung oder ihr Auf bau je -
doch nicht über al lem ste hen. Dro hen fort ge setzt er heb li -
che Ge fah ren für das Kin des wohl durch se xu el le oder ge -
walt tä ti ge Über grif fe, dann darf dies nicht hin ge nom men
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wer den, um die gegebenenfalls noch im Auf bau be find li -
che Ver trau ens be zie hung nicht zu ge fähr den. Der Schutz
der kör per li chen und psy chi schen Un ver sehrt heit des Kin -
des geht dem Ver trau ens schutz ein deu tig vor. Dies gilt
unter anderem auch mit Blick da rauf, dass es eine Hil fe -
be zie hung be las ten kann, wenn der/die Hil fe su chen de er -
lebt, dass die helfende Person die Über grif fe hin nimmt.

c) Zu läs sig keit der Da ten über mitt lung in 
be son de ren Fäl len

aa) In ner halb des Ju gend am tes und an 
an de re Ju gend äm ter 

Eine Da ten über mitt lung ist nicht nur zwi schen dem Ju -
gend amt und an de ren In sti tu tio nen, son dern teil wei se
auch in ner halb des Ju gend am tes zwi schen ver schie de -
nen Ab tei lun gen (Amt für soziale Dienste (ASD),
Jugendgerichtshilfe (JGH), wirt schaft li che Ju gend hil fe)
oder ver schie de nen Mit ar bei tern/Mitarbeiterinnen er for -
der lich. Auch in ner halb des Ju gend am tes ist je doch
grund sätz lich das So zi al da ten ge heim nis zu wah ren.

Für die Da ten wei ter ga be be deu tet dies, dass in ner halb ei -
ner „Stel le“ nicht an ver trau te Da ten zu dem Zweck, zu
dem sie er ho ben wur den, wei ter ge ge ben wer den dür fen;
für ei nen „stel len über grei fen den Da ten fluss“ be darf es
hin ge gen ei ner Be fug nis.

Was ist „eine Stel le“?
Bei der Fra ge, was „eine Stel le“ ist, ist je weils auf die
funk tio nal kleins te Ein heit ab zu stel len. Kon kret be deu tet
dies, dass auch eine Da ten wei ter ga be zwi schen Er zie -
hungs be ra tungs stel le und ASD in ner halb des Ju gend am -
tes nicht ohne ent spre chen de Be fug nis mög lich ist, denn
hier bei han delt es sich um funk tio nal ver schie de ne Stel -
len. Um zwei funk tio nal ver schie de ne Stel len han delt es
sich trotz Per so nen iden ti tät auch, wenn eine Per son ver -
schie de ne Auf ga ben zu er fül len hat, also zum Bei spiel in
den Fäl len, in de nen ein Mit ar bei ter/eine Mit ar bei te rin so -
wohl Auf ga ben des ASD als auch der Ju gend ge richts hil fe
er fül len muss. In ner halb des ASD ist aber eine Da ten wei -
ter ga be zwi schen gleich ge ord ne ten Mit ar bei tern/Mit ar bei -
te rin nen und in ner halb der hie rar chi schen Struk tur mög -
lich, so weit es sich um nicht an ver trau te Da ten han delt.
Auch wenn eine Stel le (zum Bei spiel ASD) Äm ter  über -
grei fend or ga ni siert ist, liegt un ter funk tio na len Ge sichts -
punk ten eine Stel le vor, in ner halb de ren nicht an ver trau te
In for ma tio nen wei ter ge ge ben wer den dür fen. 

Be son der hei ten bei an ver trau ten Da ten
Wur den die Da ten je doch im Sin ne des § 65 SGB VIII ei -
nem be stimm ten Mit ar bei ter/ei ner be stimm ten Mit ar bei -
te rin an ver traut, so ist eine Wei ter ga be ge mäß § 65 SGB
VIII auch in ner halb ei ner Stel le nur un ter der Vo raus set -
zung zu läs sig, dass ent we der der/die Be trof fe ne ein ge wil -
ligt hat oder ein recht fer ti gen der Not stand (§ 34 StGB)
vor liegt. Durch das am 1. Ok to ber 2005 in Kraft ge tre te ne
Ge setz zur Wei ter ent wick lung der Kin der- und Ju gend hil fe

(KICK) wur den zwei An wen dungs fäl le im § 65 StGB VIII er -
gänzt: Die Wei ter ga be darf zum ei nen auch an ei nen Mit ar -
bei ter/eine Mit ar bei te rin er fol gen, der/die auf Grund ei nes
Wech sels der Fall zu stän dig keit im Ju gend amt oder ei nes
Wech sels der ört li chen Zu stän dig keit für die Ge wäh rung
oder Er brin gung der Leis tung ver ant wort lich ist, wenn An -
halts punk te für eine Ge fähr dung des Kin des wohls ge ge -
ben sind und die Da ten für eine Ab schät zung des Ge fähr -
dungs ri si kos not wen dig sind (§ 65 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII).
Zum an de ren dür fen die an ver trau ten Da ten auch an die
Fach kräf te wei ter ge ge ben wer den, die zum Zweck der Ab -
schät zung des Ge fähr dungs ri si kos nach § 8 a SGB VIII hin -
zu ge zo gen wer den (§ 65 Abs. 1 Nr. 4 SGB VIII). Da bei sind
ge mäß § 64 Abs. 2 a SGB VIII vor ei ner Über mitt lung an
eine Fach kraft, die der ver ant wort li chen Stel le nicht an ge -
hört, die So zi al da ten zu ano ny mi sie ren oder zu pseu do ny -
mi sie ren, so weit die Auf ga ben er fül lung dies zu lässt.

Straf recht li che Ver schwie gen heits pflicht
Die Mit ar bei ter/Mitarbeiterinnen des Ju gend am tes sind
zu dem auch straf recht lich ge mäß § 203 Abs. 1 Nr. 5
StGB und/oder § 203 Abs. 2 StGB zur Ver schwie gen -
heit ver pflich tet. Eben so wie im SGB VIII gibt es je doch
auch im Straf recht Aus nah men von der Schwei ge pflicht.
Auch un ter straf recht li chen Ge sichts punk ten be darf es zu
ei ner Of fen ba rung an ver trau ter Ge heim nis se zwi schen
den ein zel nen Mit ar bei tern/Mitarbeiterinnen eben falls ei -
ner Ein wil li gung des/der Be trof fe nen oder ei ner Recht fer -
ti gung ge mäß § 34 StGB. 

Wem wer den die Da ten im Ein zel fall an ver traut?
Zwar gilt grund sätz lich, dass Be hör den mit ar bei -
tern/Behördenmitarbeiterinnen Ge heim nis se nicht als Ein -
zel per son, son dern als Re prä sen tan ten der Be hör de an -
ver traut wer den und da mit in ner halb der Be hör de ohne
wei te res of fen bart wer den dür fen. Dies gilt je doch dann
nicht für Mit ar bei ter/Mitarbeiterinnen des Ju gend am tes,
wenn die se eine be son de re Ver trau ens stel lung in ne ha -
ben und ih nen ge ra de als Ein zel per son In for ma tio nen an -
ver traut wer den. Es ist also in je dem Ein zel fall zu klä ren,
ob die In for ma tio nen ge ra de dem ein zel nen Mit ar bei -
ter/der einzelnen Mitarbeiterin oder dem Ju gend amt als
gan zes an ver traut wer den. 

Bei spiel:
In den Fäl len, in de nen Per so nen ei nen Miss brauch oder
eine Miss hand lung von Kin dern oder Ju gend li chen dem
Ju gend amt mel den, wird es ih nen re gel mä ßig nicht da -
rauf an kom men, dass al lein der zu stän di ge Mit ar bei -
ter/der zuständigen Mitarbeiterin Kennt nis von den In for -
ma tio nen hat, und sind die se da her, so fern sie über haupt
un ter dem Sie gel der Ver schwie gen heit mit ge teilt wer -
den, dem Ju gend amt als zu stän di ge Be hör de an ver traut.
Im Ge gen satz dazu wird bei ei ner Be ra tung, je per sön li -
cher die an ver trau ten In for ma tio nen sind, des to eher da -
von aus zu ge hen sein, dass die se al lein dem je wei li gen
Mit ar bei ter/der jeweiligen Mitarbeiterin an ver traut wer -
den. Dies gilt ins be son de re, wenn Be ra tungs ver hält nis se
über ei nen län ge ren Zeit raum be ste hen und In for ma tio -
nen erst nach und nach be kannt ge ge ben wer den.
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Schwei ge pflicht gilt auch für „sonst be kannt 
ge wor de ne Ge heim nis se“
Die Ver schwie gen heits pflicht des § 203 StGB er fasst
nicht nur In for ma tio nen, die dem Ju gend amts mit ar bei -
ter/der Jugendamtsmitarbeiterin in sei ner/ihrer Funk ti on
als So zi al ar bei ter/Sozialarbeiterin, So zi al pä da goge/Sozial -
pä da gogin (Abs. 1 Nr. 5) oder als Amts trä ger/Amts trä -
gerin (Abs. 2 Nr. 1) an ver traut wur den, son dern auch
ihm/ihr sonst in die ser Funk ti on be kannt ge wor de ne Ge -
heim nis se. „Sonst be kannt ge wor de ne Ge heim nis se“
sind sol che, die der Ju gend amts mit ar bei ter/die Jugend -
amts mitar beiterin im Zu sam men hang mit der be ruf li chen
oder per sön li chen Ver trau ens be zie hung er fährt, ohne
dass er/sie da rü ber be wusst von den Be trof fe nen in
Kennt nis ge setzt wird. Im Be reich der so zi al pä da go gi -
schen Fa mi li en hil fe be zieht sich beispielsweise die
Schwei ge pflicht aus § 203 StGB auf alle Tat sa chen, die
die Fach kraft in der Fa mi lie auf ir gend ei ne Wei se wahr -
nimmt oder ver mu tet. 

Ein ge schränk te Schwei ge pflicht für Ein zel an ga ben
über per sön li che/sach li che Ver hält nis se
Da die Ju gend amts mit ar bei ter/Jugendamtsmitarbei ter -
innen Amts trä ger/Amtsträgerinnen sind, er streckt sich
ihre Schwei ge pflicht zu dem auf Ein zel an ga ben über per -
sön li che oder sach li che Ver hält nis se, die für Auf ga ben der
öf fent li chen Ver wal tung er fasst wor den sind. Für die se
Ein zel an ga ben gilt je doch nur eine be grenz te Schwei ge -
pflicht, da § 203 Abs. 2 S. 2, 2. HS. StGB ihre Be -
kannt ga be an an de ren Be hör den oder sons ti gen Stel len
für Auf ga ben der öf fent li chen Ver wal tung ge stat tet. Eine
Ver schwie gen heits pflicht be steht hin sicht lich die ser Ein -
zel an ga ben ge gen über an de ren Be hör den und sons ti gen
Stel len je doch dann, wenn die se dem Ju gend amts mit ar -
bei ter/der Jugendamtsmitarbeiterin an ver traut wur den. In
die sen Fäl len greift näm lich der be son de re Da ten schutz
des § 65 SGB VIII. 

Da ten über mitt lung zwi schen ver schie de nen 
Ju gend äm tern
Da be reits eine Wei ter ga be an ver trau ter Da ten in ner halb
ei ner funk tio na len Stel le ei ner Ein wil li gung des/der Be -
trof fe nen oder ei ner Recht fer ti gung ge mäß § 34 StGB
be darf oder die Vor aus set zun gen des § 65 Abs. 1 Nr. 3
oder 4 SGB VIII vor lie gen müs sen, ist erst recht eine Da -
ten wei ter ga be zwi schen funk tio nal ver schie de nen Ab tei -
lun gen ei nes Ju gend am tes oder zwi schen ver schie de nen
Ju gend äm tern nur un ter die sen Vor aus set zun gen zu läs -
sig. We sent lich ein fa cher ist der Aus tausch nicht an ver -
trau ter Da ten mög lich. Für die sen be darf es nur ei ner
Über mitt lungs be fug nis ge mäß § 64 SGB VIII, wo bei
auch hier der Vor rang der Ano ny mi sie rung oder Pseu do -
ny mi sie rung ge mäß Abs. 2 a zu be ach ten ist.

bb) Da ten über mitt lung an Po li zei, 
Staats an walt schaft und Ge rich te
Der So zi al da ten schutz wird durch das in § 161 Straf pro -
zess ord nung (StPO) nor mier te Aus kunfts recht der Staats -

 an walt schaft nicht ein ge schränkt. Aus die ser Norm kann
also kei ne Da ten über mitt lungs be fug nis und erst recht
kei ne Da ten über mitt lungs pflicht des Ju gend am tes an die
Staats an walt schaft ab ge lei tet wer den. Das Ju gend amt ist
auf grund des So zi al ge heim nis ses also grund sätz lich we -
der be rech tigt noch ver pflich tet, Da ten an die Staats an -
walt schaft zu über mit teln. Auch hier gibt es je doch eine
Viel zahl von Aus nah men, in de nen eine Be fug nis oder
Pflicht zur Da ten über mitt lung an die Staats an walt schaft
oder die Po li zei und an Ge rich te be steht.

Im SGB X sind spe zi el le Da ten über mitt lungs be fug nis se
an die Po li zei, die Staats an walt schaft und das Ge richt ge -
re gelt. Die se Über mitt lungs be fug nis se ste hen je doch
sämt lich un ter dem Vor be halt des § 64 Abs. 2 SGB VIII,
das heißt, eine Da ten über mitt lung ist nur zu läs sig, wenn
da durch nicht der Er folg ei ner zu ge wäh ren den Ju gend hil -
fe maß nah me ge fähr det wird. So fern eine Da ten über mitt -
lung an die Staats an walt schaft im kon kre ten Ein zel fall zu -
läs sig ist, lebt auch das Aus kunfts recht der Staats an walt -
schaft ge mäß § 161 StPO wie der auf, das heißt, es be -
steht eine Pflicht zur Da ten über mitt lung. 

Straf an zei ge zur Ab wehr von Kin des wohl ge fah ren?
Eine Über mitt lungs be fug nis kann sich aus § 69 Abs. 1
Nr. 1 SGB X er ge ben, wenn das Ju gend amt bei der
Über mitt lung zur Er fül lung ei ge ner Auf ga ben han delt, wo -
bei die Straf ver fol gung an sich ge ra de kei ne Auf ga be des
Ju gend am tes ist. Um eine Auf ga ben er fül lung des Ju -
gend am tes han delt es sich je doch bei spiels wei se dann,
wenn eine Straf an zei ge ein ge eig ne tes und er for der li ches
Mit tel zur Ab wehr ei ner Kin des wohl ge fähr dung ist (sie he
Seite 11). 

Da ten über mitt lung ist er for der lich für die 
Durch füh rung ei nes mit ju gend amt li chen Auf ga ben
zu sam men hän gen den Straf ver fah rens
Eine wei te re Über mitt lungs be fug nis sieht § 69 Abs. 1
Nr. 2 SGB X vor. Eine Da ten über mitt lung ist zu läs sig,
wenn sie „er for der lich ist für die Durch füh rung ei nes mit
der Er fül lung ei ner Auf ga be nach Num mer 1 zu sam men -
hän gen den ge richt li chen Ver fah rens ein schließ lich ei nes
Straf ver fah rens“. § 69 Abs. 1 Nr. 2 SGB X for dert den
Zu sam men hang mit der Durch füh rung ei nes „ge richt li -
chen Ver fah rens ein schließ lich ei nes Straf ver fah rens“. Ob -
wohl das Er mitt lungs ver fah ren der Staats an walt schaft
(noch) kein ge richt li ches Ver fah ren ist, wird mit § 69 Abs.
1 Nr. 2 SGB X be grün det, dass das Ju gend amt zur
Über mitt lung von Da ten an die Staats an walt schaft auch
be reits zur Ein lei tung und wäh rend des Er mitt lungs ver fah -
rens be fugt sei. Vo raus set zung ist, dass die Da ten für ein
Er mitt lungs ver fah ren be nö tigt wer den, das mit der Er fül -
lung von Auf ga ben des Ju gend am tes zu sam men hängt.
Ein sol cher sach li cher Zu sam men hang be steht zum
Beispiel auch dann, wenn die An zei ge we gen ei ner Kin -
des miss hand lung die An nah me ei ner Hil fe zur Er zie hung
bei dem oder den Per so nen sor ge be rech tig ten för dert oder
wenn Ju gend amts mit ar bei ter mit Dro hun gen oder Ge walt
an der Vor nah me von Hil fe maß nah men ge hin dert wer den. 
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Bei spiel zu § 69 Abs. 1 Nr. 2 SGB X:
Das Ju gend amt hat in ei nem kon kre ten Fall den Ver -
dacht, dass ein Kind von sei nen El tern miss han delt wird.
Auf grund von da rauf hin ein ge lei te ten Nach for schun gen
be stä tigt sich die ser Ver dacht und das Ju gend amt lei tet
ent spre chen de Hil fe maß nah men ein. Die In for ma tio nen,
die das Ju gend amt im Rah men der Nach for schun gen und
der Hil fe maß nah men er langt hat, darf es an die Straf ver -
fol gungs be hör den zur Ein lei tung ei nes Straf ver fah rens
ge gen die El tern über mit teln. Dies gilt je doch nur, wenn
da durch der Er folg der be reits ein ge lei te ten Hil fe maß nah -
men nicht in Fra ge ge stellt wird (§ 64 Abs. 2 SGB VIII). 

Da ten über mitt lung an das Vor mund schafts- und 
Fa mi li en ge richt 
§ 69 Abs. 1 Nr. 2 SGB X er laubt auch die Über mitt -
lung von In for ma tio nen an das Vor mund schafts- oder Fa -
mi li en ge richt. Auch für an ver trau te In for ma tio nen ist in 
§ 65 Abs. I Nr. 2 SGB VIII eine spe zi el le Be fug nis zur Da -
ten über mitt lung an das Vor mund schafts- oder Fa mi li en ge -
richt vor ge se hen. Eine Wei ter ga be der an ver trau ten In for -
ma tio nen ist zur Er fül lung der Auf ga ben nach § 8 a Abs. 3
SGB VIII zu läs sig, wenn an ge sichts ei ner Kin des wohl ge -
fähr dung ohne die se Mit tei lung eine für die Ge wäh rung
von Leis tun gen not wen di ge ge richt li che Ent schei dung
(na ment lich §§ 1666, 1666 a Bürgerliches Gesetzbuch
(BGB)) nicht er mög licht wer den könn te. 

Leich te re Über mitt lung we ni ger sen sib ler Da ten
Ge mäß § 68 SGB X ist es zur Er fül lung von Auf ga ben
der Po li zei be hör den, der Staats an walt schaf ten und Ge -
rich te und der Be hör den der Ge fah ren ab wehr zu läs sig,
auf An fra ge ei ner der ge nann ten Stel len durch das Ju -
gend amt Name, Vor na me, Ge burts da tum und so weiter
zu über mit teln. Die Über mitt lungs be fug nis ist be grenzt
auf ei ni ge we ni ge In for ma tio nen, und auch de ren Über -
mitt lung ist nur zu läs sig, so fern schutz wür di ge In te res sen
des/der Be trof fe nen da durch nicht be ein träch tigt wer den.
Zu ei ner Über mitt lung der Da ten ist das Ju gend amt auch
dann nicht ver pflich tet, wenn die an fra gen de Be hör de
sich die In for ma tio nen auf an de re Wei se be schaf fen
kann. Die Über mitt lungs be fug nis be zieht sich auf Da ten,
de ren Über mitt lung in der Re gel für die ge nann ten Be hör -
den nicht von be son de rem In te res se ist. Die Über mitt -
lung von In for ma tio nen über Kin des miss hand lun gen oder
-miss bräu che, die hin ge gen von In te res se für die Straf -
ver fol gungs be hör den und Ge rich te wäre, wird von der
Über mitt lungs be fug nis in § 68 SGB X ge ra de nicht er -
fasst. 

Da ten über mitt lung für die Durch füh rung ei nes 
Straf ver fah rens 
Ge mäß § 73 SGB X ist eine Über mitt lung von So zi al da -
ten für die Durch füh rung ei nes Straf ver fah rens zu läs sig.
Durch die se Re ge lung wird der So zi al da ten schutz zu -
guns ten des staat li chen Straf an spru ches be schränkt. Da
der So zi al da ten schutz je doch aus dem Grund recht auf in -
for ma tio nel le Selbst be stim mung re sul tiert und nicht ohne
wei te res ein ge schränkt wer den kann, setzt eine Be fug nis

zur Da ten über mitt lung nach § 73 SGB X vo r aus, dass
es sich um eine schwe re Straf tat han delt und die Da ten -
über mitt lung durch ei nen Rich ter/eine Rich terin an ge ord -
net wird. Lie gen die se Vor aus set zun gen nicht vor, dann
be steht auch ge gen über der Po li zei und der Staats an walt -
schaft kei ne Aus kunfts pflicht. Die ent spre chen den Ak ten
des Ju gend am tes dürfen auch nicht be schlag nahmt wer -
den. Für an ver trau te oder be son ders schutz wür di ge Da -
ten (§ 65 SGB VIII, § 76 SGB X) gilt § 73 SGB X
nicht, das heißt, ihre Über mitt lung ist nicht ge mäß § 73
SGB X zu läs sig.

2.) Zu läs si ge Da ten über mitt lung zur 

Er fül lung von Auf ga ben 

der Ju gend ge richts hil fe

Das KICK hebt den ins Leere gehenden Verweisin § 61
Abs. 3 SGB VIII a. F. auf. Damit gelten die bereits erläu-
terten Vorschriften zum Schutz von Sozialdaten der SGB
I, VIII und X auch auf die Erfüllung von Aufgaben der
Jugendgerichtshilfe (§ 61 Abs. 1 SGB VIII).

Für die Datenerhebung gilt wiederum, dass diese grund-
sätzlich beim Betroffenen selbst erfolgen muss. Durch
die Ergänzung des § 62 Abs. 3 Nr. 2 c SGB VIII besteht
die Befugnis, ohne Mitwirkung des Betroffenen
Sozialdaten zu erheben, wenn 

ihre Erhebung beim Betroffenen nicht möglich ist 
oder die Aufgabe ihrer Art nach eine Erhebung bei 
anderen erfordert und
die Kenntniss der Daten für die Mitwirkung in 
Verfahren in JGG (§ 52 JGG) erforderlich ist.

Zu beachten ist, dass die Jugendgerichtshilfe (Siehe Seite
13) unter funktionalen Gesichtspunkten eine andere Stel -
le als der ASD oder die wirtschaftliche Jugendhilfe ist
und auch die Datenweitergabe innerhalb des Jugend am -
tes den datenschutzrechtlichen Anforderungen genügen
muss. Dies gilt selbst für den Fall, dass ein und die selbe
Person sowie Mitarbeiter/Mitarbeiterin des ASD als auch
der JGH ist.

Hinsichtlich einer in Anspruchnahme von Trägern der frei-
en Jungendhilfe gilt auch hier, dass sicherzustellen ist,
dass der Sozialdatenschutz in entsprechender Weise
gewährleistet ist (§ 61 Abs. 3 SGB VIII).
Jugendge richts helfer/Jugendgerichtshelferinnen unterfal-
len dem Anwendungsbereich des § 203 Abs. 1 Nr. 5 und
Abs. 2 Nr. 1 StGB.

Bei spiel:
Das Ju gend amt be rät seit ei ni ger Zeit ei nen Ju gend li chen
und ver fügt auf grund des sen über eine Viel zahl von In for -
ma tio nen über ihn. Ei nes Ta ges be geht der Ju gend li che
eine Straf tat. Ein Ge spräch mit dem Ju gend ge richts hel -
fer, der zu gleich auch der bis her zu stän di ge ASD-Mit ar -
bei ter ist, lehnt er ab und er klärt, dass er nicht möch te,
dass be reits vor han de ne In for ma tio nen über ihn wei ter -
ge ge ben wer den.
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Darf der Ju gend ge richts hel fer auf sei ne bis he ri gen In for -
ma tio nen zur Er stel lung des Be rich tes für das Ju gend ge -
richt zu rück grei fen? 
Auch wenn Ju gend ge richts hel fer und zu stän di ger ASD-
Mit ar bei ter in ei ner Per son ver eint sind, gilt, dass eine
Über mitt lung zwi schen den funk tio nal ver schie de nen
Stel len ei nes Ju gend am tes nur bei Vor lie gen der da ten -
schutz recht li chen Vor aus set zun gen zu läs sig ist. Die se
sind da her eben so ein zu hal ten wie in den Fäl len, in de -
nen der Mit ar bei ter des ASD und der Ju gend ge richts hel -
fer nicht per so nen iden tisch sind.

Die Rechtsgrundlage für die Datenerhebung seitens der
Jugendgerichtshilfe stellt § 62 Abs. 3 Nr. 2 c SGB VIII
dar. Da keine Einwilligung des Jugendlichen vorliegt, darf
der ASD-Mitarbeiter/die ASD-Mitarbeiterin auf seine/ihre
bereits Erkenntnisse nur zurückgreifen, wenn eine
gesetz liche Regelung dies erlaubt. Rechtsgrundlage für
die Weitergabe ist § 69 Abs. 1 Nr. 1, 3. Variante SGB X.
Die Datenübermittlung seitens des ASD erfolgt nämlich
an einen Sozialleistungsträger im Sinne des § 35 SGB I
(Jugendgerichtshilfe) und dient auch der Erfüllung des-
sen Aufgaben nach dem SGB, da die Jugendgerichtshilfe
gemäß § 52 SGB VIII in Verbindung mit §§ 38, 50 Abs. 3
JGG im Jugendgerichtsverfahren mitzuwirken hat. Auch
diese Datenübermittlung unterliegt der Beschränkung
des § 64 Abs. 2 SGB VIII und ist nur zulässig, wenn da -
durch der Erfolg einer Jugendhilfeleistung nicht gefährdet
wird. Eine weitere Einschränkung ergibt sich aus § 65
SGB VIII hinsichtlich der anvertrauten Informationen.

3.) Wei te re Be son der hei ten der 

Da ten über mitt lung durch das 

Ju gend amt

a) Da ten über mitt lung auf An fra ge
Er folgt die Da ten über mitt lung durch das Ju gend amt auf -
grund der An fra ge ei ner an de ren Stel le, so rich tet sich
die Zu läs sig keit der Da ten über mitt lung nicht nur nach
den bis her ge nann ten Vor aus set zun gen, son dern die an -
fra gen de Stel le muss zudem be fugt sein, die Da ten über -
haupt zu er he ben. Für die an fra gen de Stel le stellt die Da -
ten über mitt lung näm lich zu gleich eine Da ten er he bung
bei Drit ten, gegebenenfalls so gar ohne Mit wir kung des
Be trof fe nen, dar. 

b) Ver wend bar keit der vom Ju gend amt 
über mit tel ten Da ten 

Die öf fent li chen oder nicht-öf fent li chen Stel len, die Da -
ten vom Ju gend amt über mit telt be kom men, sind hin -
sicht lich die ser Da ten ge mäß § 78 SGB X zu ei nem be -
son de ren Da ten schutz ver pflich tet. Sie dür fen die se nur
zu dem Zweck ver ar bei ten oder nut zen, zu dem sie ih -
nen vom Ju gend amt be fugt über mit telt wor den sind,
und müs sen die Da ten in dem sel ben Um fang ge heim
hal ten wie die in § 35 SGB I ge nann ten So zi al leis tungs -
trä ger. 

Ein be son de rer Da ten schutz gilt auch für die an Ge rich te,
Staats an walt schaft und Po li zei über mit tel ten Da ten. Bei
ei ner Über mitt lung an Ge richte oder Staats an walt schaf -
ten dür fen die se ge richt li che Ent schei dun gen, die So zi al -
da ten ent hal ten, nur wei ter über mit teln, wenn ein So zi al -
leis tungs trä ger im Sin ne des § 35 SGB I zur Über mitt -
lung be fugt wäre. Wur den die Da ten zur Ge fah ren ab -
wehr an Po li zei be hör den, Staats an walt schaf ten, Ge rich te
oder Be hör den der Ge fah ren ab wehr über mit telt, dür fen
die se die Da ten un ab hän gig vom Zweck der Über mitt -
lung so wohl für Zwe cke der Ge fah ren ab wehr, als auch
für Zwe cke der Straf ver fol gung und der Straf voll stre -
ckung ver ar bei ten und nut zen.

II. Das Recht zur Da ten über mitt lung 

an das Ju gend amt durch Drit te

Das Ju gend amt ist für die Er fül lung sei ner Auf ga ben oft -
mals, ins be son de re in Fäl len der Kin des wohl ge fähr dung
oder ei nes ent spre chen den Ver dach tes, da rauf an ge wie -
sen, In for ma tio nen über die be trof fe ne Fa mi lie bei Drit -
ten ein zu ho len. Nicht nur die Da ten über mitt lung durch
das Ju gend amt, son dern auch der In for ma ti ons fluss an
das Ju gend amt un ter liegt da ten schutz recht li chen Be -
stim mun gen. Wer den Da ten von an de ren Stel len ei gen -
ini tia tiv an das Ju gend amt über mit telt, dann ist für die
Zu läs sig keit die ser Da ten über mitt lung al lein ent schei -
dend, ob die je wei li ge Stel le zur Da ten über mitt lung be -
fugt war. Et was an de res gilt hin ge gen, wenn die Da ten -
wei ter ga be an das Ju gend amt auf des sen An fra ge hin
er folgt, denn dann stellt die Da ten über mitt lung für das
Ju gend amt zu gleich eine Da ten er he bung bei Drit ten dar.
Da ten schutz recht lich sind in die sen Fäl len für die Zu läs -
sig keit der Da ten über mitt lung an das Ju gend amt zwei
As pek te ent schei dend: die Zu läs sig keit der Da ten über -
mitt lung durch die über sen den de Stel le und die Zu läs sig -
keit der Da ten er he bung sei tens des Ju gend am tes.

1.) Zu läs si ge Da ten er he bung durch     

das Ju gend amt 

Grund sätz lich sind In for ma tio nen bei dem/der Be trof fe -
nen mit des sen/deren Mit wir kung zu er he ben (§ 62
Abs. 2 S. 1 SGB VIII). Eine Da ten er he bung ist nur die
ge ziel te Ge win nung von So zi al da ten durch Be fra gung
oder Be obach tung der Be trof fe nen. In for ma tio nen, die
zu fäl lig er langt wer den, un ter fal len da mit nicht den Da -
ten er he bungs vor schrif ten. Erst bei ih rer wei te ren Ver -
wen dung un ter lie gen sie den (sons ti gen) Da ten schutz re -
ge lun gen. Eine zu fäl li ge Er lan gung von In for ma tio nen
liegt zum Bei spiel dann vor, wenn in ei nem Be ra tungs ge -
spräch der/die Ju gend li che In for ma tio nen über andere
Ju gend li che in der Nach bar schaft mit teilt. Eine Da ten er -
he bung bei dem/der Be trof fe nen mit des sen/deren Mit -
wir kung ist zu läs sig, wenn die Er he bung der Da ten für
die Er fül lung der je wei li gen Ju gend hil fe auf ga be er for der -
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lich ist. Es dür fen also nicht Da ten auf Vor rat ohne Be zug
zur je wei li gen Auf ga be er ho ben wer den. Auch die Da ten -
er he bung bei Drit ten mit Mit wir kung oder Ein wil li gung
des/der Be trof fe nen (§ 60 Abs. 1 SGB I) stellt letzt lich
eine Da ten er he bung bei dem/der Be trof fe nen im Sin ne
des § 62 Abs. 2 SGB VIII dar und muss da her nur de ren
Vor aus set zun gen er fül len.

Ge ra de im Rah men der Ju gend hil fe tä tig keit be darf es
aber oft auch des Rück griffs auf In for ma tio nen von Drit -
ten ohne Kennt nis oder Mit wir kung des/der Be trof fe nen.
Des halb ge stat tet § 62 Abs. 3 SGB VIII auch eine der -
ar ti ge Da ten er he bung. Eine Da ten er he bung ohne Mit wir -
kung des/der Be trof fe nen liegt be reits dann vor, wenn
der/die Be trof fe ne zwar von der Da ten er he bung bei Drit -
ten weiß, aber da ran nicht be wusst be tei ligt war. Be trof -
fe ne/Be trof fe ner im Sin ne des § 62 SGB BVI II ist zu -
nächst ein mal der Kli ent/die Kli en tin. Da rü ber hi naus kön -
nen aber auch an de re Per so nen Be trof fe ne im Sin ne des
§ 67 SBG X sein, näm lich alle die je ni gen, de ren Da ten
für die Er fül lung ei ner Ju gend hil fe auf ga be ver ar bei tet
wer den. Bei der Da ten er he bung gilt nach § 62 Abs. 4
SGB VIII der Grund satz der un mit tel ba ren Da ten er he -
bung bei dem/der Be trof fe nen nur hin sicht lich des/der
Leis tungs be rech tig ten oder von sonst an der Leis tung
be tei lig ten Per so nen. Wer den im Rah men ei ner Da ten er -
he bung auch In for ma tio nen über an de re als die ge nann -
ten Per so nen mit ge teilt, so stellt dies kei nen Ver stoß ge -
gen den Grund satz zur Da ten er he bung bei dem/der Be -
trof fe nen dar.4 Im Hin blick auf die se drit ten Per so nen,
über die der Kli ent/die Kli en tin et was mit teilt und de ren
Da ten da bei auch „be trof fen“ sind, ist le dig lich der Er for -
der lich keits grund satz zu be ach ten. Das heißt, dass eine
Da ten er he bung hin sicht lich die ser In for mat io nen über
Drit te be reits dann zu läs sig ist, wenn die Er he bung der
Da ten zur Er fül lung der je wei li gen Auf ga be er for der lich
ist (§ 62 Abs. 4 SGB VIII). Eine Er he bung von So zi al da ten
ist ohne Mit wir kung ge mäß § 62 Abs. 3 Nr. 2 des/der
Be trof fe nen un ter an de rem zu läs sig, „wenn ihre Er he -
bung bei dem/der Be trof fe nen nicht mög lich ist oder die
je wei li ge Auf ga be ih rer Art nach eine Er he bung bei an de -
ren er for dert und die Kennt niss der Da ten er for der lich ist
für […]

c) die Wahrnehmung einer Aufgabe nach den 
§§ 42 – 48 a und nach § 52 SGB VIII oder

d) die Erfüllung des Schutzauftrages bei Kindeswohl -
gefährdung nach § 8 a SGB VIII […]“

Sie ist nach § 62 Abs. 3 Nr. 4 auch zulässig, wenn die
Erhebung bei dem/der Betroffenen den Zugang zur Hilfe
ernsthaft gefährden würde.

Eine Da ten er he bung bei Drit ten ist also für die Er fül lung
von Auf ga ben zu läs sig, die ty pi scher wei se und in der Re -
gel auch un ent behr lich In for ma tio nen durch Drit te vo r -
aus set zen. Durch das KICK wur den die Be fug nis se zur
Da ten er he bung bei Drit ten im Kon text von Kin des wohl -
ge fähr dun gen er wei tert. Eine Er he bung von Da ten bei
Drit ten ist ins be son de re bei den Fäl len zu läs sig, in de nen
die Per so nen Sor ge be rech tig ten an der Ri si ko ab schät -
zung bei An halts punk ten für eine Kin des wohl ge fähr dung

nicht mit wir ken so wie bei der In for ma ti ons ge win nung im
Rah men von An halts punk ten für ei nen se xu el len Miss -
brauch.

Zu be ach ten gilt da bei, dass auch die an an de re In sti tu tio -
nen oder Per so nen ge rich te te Bit te um Über mitt lung vor -
han de ner In for ma tio nen be reits eine Da ten über mitt lung
des Ju gend am tes dar stel len kann, die ih rer seits wie der um
den ent spre chen den Vor schrif ten ge nü gen muss. Bei der
Ko o pe ra ti on mit an de ren Stel len ist also sorg fäl tig zu prü -
fen, wann eine Da ten über mitt lung und wann eine Da ten -
er he bung vor liegt und un ter wel chen Vor aus set zun gen
die se je weils zu läs sig sind. Grund sätz lich stel len sich dies -
be züg lich aber kei ne be son de ren Schwie rig kei ten.

Bei spiel: 
Das Ju gend amt er hält von ei nem Nach barn In for ma tio nen
da rü ber, dass der Ver dacht des Kin des miss brauchs in ei -
ner Fa mi lie be steht. Der Nach bar bit tet nur da rum, dass
sein Name ge heim ge hal ten wird. Zur Ab klä rung des Ver -
dach tes bit tet das Ju gend amt un ter An ga be des Kin des na -
mens den Kin der gar ten um Mit tei lung, ob bei dem Kind
ent spre chen de Auf fäl lig kei ten be merkt wur den. Der Kin -
der gar ten lässt dem Ju gend amt sei ne Ein schät zung zu -
kom men. Die An fra ge des Ju gend am tes stellt be reits eine
Da ten über mitt lung dar, da das Ju gend amt so wohl den Na -
men als auch den Miss brauchs ver dacht dem Kin der gar ten
mit teilt. Ent schei dend für die Zu läs sig keit die ser Mit tei lung
ist, ob die In for ma tio nen, die das Ju gend amt zur Nach for -
schung ver an lasst ha ben, dem Ju gend amt an ver traut wur -
den oder nicht. Wenn es sich um an ver trau te Da ten han -
delt, dann ist eine Da ten über mitt lung nur mit Ein wil li gung
des/der An ver trau en den zu läs sig, denn noch be steht le dig -
lich der Ver dacht ei nes Kin des miss brauchs und kei ne ge -
gen wär ti ge Ge fahr für das Kin des wohl. Han delt es sich
nicht um an ver trau te Da ten, dann ist eine Über mitt lung
ge mäß § 64  SGB VIII zu läs sig. Hier han delt es sich le dig -
lich bei dem Na men um eine an ver trau te In for ma ti on, so
dass alle an de ren Da ten un ter den Vor aus set zun gen des §
64 SGB VIII wei ter ge ge ben wer den dür fen. Die Wei ter ga -
be der In for ma tio nen bezüglich des Na mens des Kin des
und des Ver dach tes an den Kin der gar ten ist da mit ge mäß
§ 64 Abs. 1 SGB VIII zu läs sig, weil Er he bungs- und Über -
mitt lungs zweck hier iden tisch sind. Die an schlie ßen de
Wei ter ga be der Er kennt nis se des Kin der gar tens an das
Ju gend amt stellt für den Kin der gar ten eine Da ten über mitt -
lung dar, für das Ju gend amt eine Da ten er he bung bei Drit -
ten. Rich tet sich der Miss brauchs ver dacht ge gen die El -
tern und wer den die se des halb durch das Ju gend amt
nicht von den Nach for schun gen in for miert, dann han delt
es sich um eine Da ten er he bung bei Drit ten ohne Mit wir -
kung der Be trof fe nen, die aber ge mäß § 62 Abs. 2 Nr.
2 d, 4 SGB VIII zu läs sig ist. Rich tet sich der Ver dacht nicht
ge gen die El tern, wer den die se von den Er for schungs -
maß nah men in Kennt nis ge setzt und sind da mit ein ver -
stan den, dann han delt es sich um eine Da ten er he bung bei
Drit ten mit Zu stim mung der Be trof fe nen, die ent spre -
chend § 62 Abs. 1, 2 SGB VIII zu läs sig ist, weil sie zur Ein -
lei tung von Hil fe- und Schutz maß nah men für das Kind er -
for der lich ist. 
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2.) Das Recht zur Da ten über mitt lung 

der je wei li gen Stel le an das 

Ju gend amt

Über mit telt eine Ein rich tung auf An fra ge des Ju gend am -
tes Da ten, dann ist we sent li che Vo raus set zung für die Zu -
läs sig keit der Da ten über mitt lung, dass die Da ten zu vor
auch recht mä ßig er ho ben wur den. Ins be son de re in den
Fäl len, in de nen die über mit teln de Ein rich tung erst auf -
grund der An fra ge des Ju gend am tes über haupt In for ma -
tio nen ein holt, muss zu nächst nach den je weils für die
Ein rich tung gel ten den Da ten schutz vor schrif ten ge prüft
wer den, ob die se Da ten er he bung zu läs sig ist. Da bei ist
ins be son de re dem all ge mei nen Da ten schutz grund satz
Rech nung zu tra gen, dass eine Da ten er he bung in ers ter
Li nie bei dem/der Be trof fe nen und nur in den ge setz lich
ge re gel ten Aus nah me fäl len ohne des sen/de ren Mit wir -
kung zu er fol gen hat oder er fol gen darf.

a) Da ten über mitt lung durch Trä ger der frei en
Ju gend hil fe und an de re nicht-öf fent li che Stel len

Für die Trä ger der frei en Ju gend hil fe sind die da ten schutz -
recht li chen Vor schrif ten der SGB grund sätz lich nicht ein -
schlä gig. Ge mäß § 61 Abs. 3 SGB VIII hat der Trä ger der
öf fent li chen Ju gend hil fe je doch, wenn er Ein rich tun gen
und Diens te der frei en Trä ger in An spruch nimmt, si cher zu -
stel len, dass auch die se die da ten schutz recht li chen Vor ga -
ben der SGB ein hal ten. Fak tisch gel ten in die sen Fäl len da -
mit auch für die Trä ger der frei en Ju gend hil fe die Da ten -
schutz vor schrif ten der §§ 61 ff. SGB VIII.

Wird der Trä ger der frei en Ju gend hil fe nicht im Sin ne des
§ 61 Abs. 3 SGB VIII in An spruch ge nom men oder möch -
te eine nicht öf fent li che Stel le, die nicht im Be reich der
Ju gend hil fe tä tig ist (zum Bei spiel Frau en be ra tungs stel le),
Da ten an das Ju gend amt über mit teln, dann rich tet sich
die se Da ten über mitt lung nach dem Bundesdatenschutz -
gesetz (BDSG). Be fug nis se zur Da ten über mitt lung er ge -
ben sich für die se In sti tu tio nen aus § 28 Abs. 1 Satz 1
Nr.  1, 2 BDSG. Dem nach dür fen Da ten für die Er fül lung
ei ge ner Zwe cke über mit telt wer den,

wenn dies der Zweck be stim mung des Ver trags ver -
hält nis ses odes des ver trags ähn li chen Ver hält nis ses 
dient oder
so weit es zur Wah rung be rech tig ter In te res sen der 
ver ant wort li chen Stel le er for der lich ist und kein 
Grund zur An nah me be steht, dass das schutz wür di -
ge In te res se des/der Be trof fe nen an dem Aus -
schluss der Ver ar bei tung oder Nut zung über wiegt.

Die Übermittlung oder Nutzung für einen anderen als den
ursprünglichen Zweck ist gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 1, 2
BDSG nur zulässig,

soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen 
eines/einer Dritten oder zur Abwehr von Gefahren 
für die staatliche und öffentliche Sicherheit sowie 
zur Verfolgung von Straftaten erforderlich ist.

Eine Da ten über mitt lung ist da mit auch ohne die Ein wil li -
gung des/der Be trof fe nen und auch dann mög lich, wenn
die Da ten zu an de ren Zwe cken wei ter ge ge ben wer den,
als sie ur sprüng lich er ho ben wur den. Wer den bei spiels -
wei se im Rah men ei ner Fa mi li en be ra tung zu nächst zu
Be ra tungs zwe cken Da ten hin sicht lich ei nes in ner fa mi liä -
ren Miss brau ches er ho ben, dann dür fen die se In for ma tio -
nen ohne Zu stim mung der be trof fe nen Per so nen so wohl
zur Ab wehr wei te rer Ge fah ren für das Kin des wohl als
auch zur Ver fol gung der be reits ge sche he nen Miss bräu -
che an an de re Stel len wei ter ge lei tet wer den. Eben so
kann eine Dro gen be ra tungs stel le, die zu nächst nur zur
Dro gen be ra tung Da ten er hebt, die er lang ten In for ma tio -
nen über eine Kin des wohl ge fähr dung in der Re gel an das
Ju gend amt wei ter lei ten, weil eine Kin des wohl ge fähr dung
zu meist auch eine Ge fähr dung zur öf fent li chen Si cher heit
dar stellt.

Das BDSG ent hält wei ter hin spe zi el le Re ge lun gen für so
ge nann te be son de re Ar ten von Da ten. Dies sind An ga ben
über ras si sche und eth ni sche Her kunft, po li ti sche Mei -
nun gen, re li giö se oder phi lo so phi sche Über zeu gun gen,
Ge werk schafts zu ge hö rig keit, Ge sund heit oder Se xu al le -
ben (§ 3 Abs. 9 BDSG). Die se Da ten dür fen nur un ter en -
gen Vor aus set zun gen ver ar bei tet wer den. Die se lie gen
zum Bei spiel vor, wenn die Da ten ver ar bei tung er for der -
lich ist zum Schutz le bens wich ti ger In te res sen des/der
Be trof fe nen oder ei ner drit ten Per son, so fern der/die Be -
trof fe ne aus phy si schen oder recht li chen Gründen au ßer
Stan de ist, sei ne/ihre Ein wil li gung zu ge ben, oder wenn
die Ver ar bei tung zur Gel tend ma chung, Aus übung oder
Ver tei di gung recht li cher An sprü che er for der lich ist und
kein Grund zu der An nah me be steht, dass das schutz -
wür di ge In te res se des/der Be trof fe nen an dem Aus -
 schluss der Er he bung, Ver ar bei tung oder Nut zung über -
wiegt (sie he § 28 Abs. 6 – 9 BDSG).

Eine wei ter ge hen de Pflicht zum Da ten schutz kann sich
je doch aus dem Straf ge setz buch er ge ben. Han delt es
sich bei der Be ra tungs stel le ge mäß § 203 Abs. 1 Nr. 4,
4 a StGB um eine staat lich an er kann te Ehe-, Fa mi li en-, Er -
zie hungs-, Ju gend- oder Sucht be ra tungs stel le oder eine
Be ra tungs stel le nach dem Schwan ger schafts kon flikt ge -
setz, dann dür fen im Sin ne des § 203 StGB „ge hei me“
Da ten nur mit Ein wil li gung des/der Be trof fe nen oder im
Fal le ei nes recht fer ti gen den Not stan des an Drit te über -
mit telt wer den. Glei ches gilt, wenn die be ra ten de Per son
ein staat lich an er kann ter So zi al pä da go ge/eine staat lich an -
er kann te So zi al pä da go gin oder ein staat lich an er kann ter
So zi al ar bei ter/eine staat lich an er kann te So zi al ar bei te rin
ge mäß § 203 Abs. 1 Nr. 5 StGB ist. Die Über mitt lung von
Da ten zum Schut ze ei ner drit ten Per son ist da mit nur
dann zu läs sig, wenn der/die Schwei ge pflich ti ge hin sicht -
lich des/der ge fähr de ten Drit ten eine so ge nann te Ga ran -
ten stel lung inne hat. Für die Fäl le der Kin des wohl ge fäh -
dung be deu tet das, dass ein grund sätz lich schwei ge -
pflich ti ger Be ra ter/eine grund sätz lich schwei ge pflich ti ge
Be ra te rin In for ma tio nen über die wei ter hin dro hen den
Kin des wohl ge fähr dun gen nur dann an Drit te wei ter lei ten
darf, wenn er/sie für das Wohl er ge hen des Kin des be son -
ders ver ant wort lich ist. Wäh rend für Be ra ter/Be ra te rin nen
in ei ner Fa mi li en be ra tungs stel le eine sol che Ver ant wort -
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lich keit für die Kin der der be treu ten Fa mi li en durch aus
be steht, gilt dies zum Bei spiel für eine Dro gen be ra tungs -
stel le, bei der sich le dig lich ein El tern teil in Be ra tung be -
fin det, nicht. Es ver bleibt aber im mer noch die Mög lich -
keit, den Kli en ten/die Kli en tin zu ei ner Ein wil li gung in die
Da ten über mitt lung im Rah men ei nes Be ra tungs ge sprä -
ches zu be we gen.

b) Da ten über mitt lung durch Schu len/Kin der gär ten
Schu len dür fen Da ten ohne Ein wil li gung des Be trof fe nen
an öf fent li che Stel len über mit teln, so weit dies zur Er fül -
lung ih rer Auf ga ben oder der Emp fan gen den er for der lich
ist (§ 50 Schul ge setz (SchulG), § 4 Da ten schutz ver ord -
nung Schu le). Das heißt, dass eine Da ten über mitt lung
bei spiels wei se bei dem Ver dacht ei ner Kin des wohl ge fähr -
dung zu läs sig ist, weil es so wohl eine Auf ga be der Schu -
le als auch des Ju gend am tes ist, ei nem ent spre chen den
Ver dacht nach zu ge hen und Auf klä rungs maß nah men ein -
zu lei ten.

Kin der ta ges stät ten öf fent li cher Trä ger sind So zi al leis -
tungs trä ger im Sin ne des § 35 SGB I und dür fen da her
Da ten nur ent spre chend der Vor schrif ten des SGB I, VIII
und X wei ter ge ben. Das be deu tet, dass eine Da ten über -
mitt lung mit Ein wil li gung oder bei Vor lie gen ein der ge -
setz li chen Über mitt lungs be fug nis se zu läs sig ist (ins be -
son de re §§ 64, 65 SGB VIII). Die in den Kin der ta ges stät -
ten be schäf ti gen Fach kräf te ge hö ren zwar in der Re gel
kei ner der in § 203 StGB be nann ten schwei ge pflich ti gen
Be rufs grup pen an, als Amts trä ger im Sin ne des 
§ 11 Abs. 1 Nr. 2 c StGB sind sie aber gleich wohl ge -
mäß § 203 Abs. 2 StGB zur Ver schwie gen heit hin sicht -
lich der ih nen an ver trau ten Ge heim nis se ver pflich tet.
§ 203 Abs. 2 S. 2, 2. HS. StGB kommt nicht zur An -
wen dung, da we gen § 65 SGB VIII in so weit auch für
die Of fen ba rung ein zel ner An ga ben über per sön li che oder
sach li che Ver hält nis se eine be son de re Ver schwie gen -
heits ver pflich tung be steht.

Kin der ta ges stät ten frei er Trä ger sind eben so wie die Trä -
ger der frei en Ju gend hil fe grund sätz lich kei ne Ad res sa ten
der datenschutzrechtlichen Regelungen des SGB I, VIII
oder X. Ihre Befugnisse zur Datenübermittlung ergeben
sich – ebenso wie bei den Trägern der freien Jugendhilfe
– aus dem Bundesdatenschutzgesetz. Eine darüber
hinaus gehende Geheimhaltungspflicht gemäß § 203
StGB ergibt sich für sie nicht.

c) Da ten über mitt lung durch Ärz te/Ärztinnen/
Psy cho lo gen/Psychologinnen/
Psy chia ter/Psychiaterinnen

Für Ärz te/Ärztinnen, Psy chia ter/Psychiaterinnen, Psy cho lo -
gen/Psychologinnen, psy cho lo gi sche Psy cho the ra peu -
ten/Psychotherapeutinnen und Kin der- und Ju gend li chen -
psy cho the ra peu ten/Kinder- und Jugendlichenpsychothera -
peu tinnen gilt, dass sie ge mäß § 203 Abs. 1 Nr. 1, 2 StGB
hin sicht lich der ih nen an ver trau ten Ge heim nis se zur Ver -
schwie gen heit ver pflich tet sind. Eine Of fen ba rung der an -
ver trau ten In for ma tio nen ge gen über dem Ju gend amt ist

da mit nur in den Fäl len ei ner Ein wil li gung des/der sich An -
ver trau en den oder des recht fer ti gen den Not stan des zu läs -
sig. 

d) Da ten über mitt lung durch 
Po li zei/Staats an walt schaft und Ge rich te

Ge mäß § 13 Abs. 1 Einführungsgesetz zum
Gerichtsverfassungsgesetz (EGGVG) dür fen Ge rich te und
Staats an walt schaf ten per so nen be zo ge ne Da ten zur Er fül -
lung von Auf ga ben des Ju gend am tes über mit teln, wenn 

– eine Zu stim mung des/der Be trof fe nen vor liegt 
– oder of fen sicht lich ist, dass die Über mitt lung im

In te res se des/der Be trof fe nen liegt und kein Grund
zu der An nah me be steht, dass er/sie in Kennt nis
die ses Zwecks sei ne/ihre Ein wil li gung ver wei gern
wür de (mut maß li che Ein wil li gung). 

Ist eine Da ten über mitt lung nach die ser Vor schrift nicht
zu läs sig, so kann sie je doch ge mäß der §§ 14 – 17
EGGVG er laubt sein. § 17 Abs. 1 Nr. 5 EGGVG ge stat -
tet eine Da ten über mitt lung – auch an das Ju gend amt –,
so fern die Kennt nis der Da ten aus Sicht der über mit teln -
den Stel le zur Ab wehr ei ner er heb li chen Ge fähr dung Min -
der jäh ri ger er for der lich ist. 

Ge mäß § 193 Landesverwaltungsgesetz (LVwG) kann
die Po li zei an de ren Be hör den oder öf fent li chen Stel len,
die an der Ab wehr von Ge fah ren be tei ligt sind, per so nen -
be zo ge ne Da ten über mit teln. Eine Da ten über mitt lung an
das Ju gend amt ist also zu läs sig, wenn das Ju gend amt im
Be reich der Ge fah ren ab wehr tä tig wird, das heißt, wenn
das Ju gend amt ent we der Ge fah ren für das Kind oder von
dem Kind aus ge hen de Ge fah ren ab wehrt. Letz te res kann
zum Beispiel dann ge ge ben sein, wenn ein Kind oder ein
Ju gend li cher ent we der ge häuft Straf ta ten be geht oder
die Straftaten schwerwiegend sind.

Be son de re Da ten über mitt lungs be fug nis se bei 
ju gend li chen Straf tä tern
Für den Be reich der ju gend li chen oder he ran wach sen den
Be schul dig ten be ste hen be son de re Über mitt lungs be fug -
nis se. So ist für die Po li zei eine be son de re Über mitt -
lungs be fug nis an die Ju gend ge richts hil fe in 3.1.3. der
Richt li ni en zur För de rung der Di ver si on in Verbindung mit
§ 45 JGG für den Fall vor ge se hen, dass ein un ter stüt zen -
des Er zie hungs an ge bot zur Ver mei dung künf ti ger Straf ta -
ten hilf reich er scheint. Ebenso legt Nr. 3.2.7.
Polizeidienstvorschrift (PDV 382) Pflichten zur Information
des Jugendamtes fest. Auch das Straf ge richt und die
Staats an walt schaft ha ben be son de re Mit tei lungs rech te
oder -pflich ten: So ist die Ju gend ge richts hil fe sei tens des
Ju gend ge rich tes von dem Er lass oder der Voll stre ckung
ei nes Haft be fehls un ver züg lich zu un ter rich ten (§ 72 a
JGG). Des Wei te ren muss sie über die Ein lei tung und
den Aus gang des Ver fah rens un ter rich tet wer den (§ 70
JGG). Wei te re Mit tei lungs pflich ten an die Ju gend ge -
richts hil fe er ge ben sich für die Staats an walt schaft aus
Ziffer 32 der Mit tei lun gen in Straf sa chen (MiSt ra) in
Verbindung mit § 38 JGG.
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Wie bei je dem mensch li chen Ver hal ten, so be steht auch
bei ei ner ju gend hil fe recht li chen Tä tig keit grund sätz lich die
Mög lich keit, dass ein Ver hal ten straf bar ist. Die Wahr -
schein lich keit, dass ein Ver hal ten tat säch lich straf bar ist
und es auch zu ei ner Ver ur tei lung kommt, ist je doch tat -
säch lich ge rin ger als dies viel fach emp fun den wird. Im Zu -
sam men hang mit der Über mitt lung von Da ten stellt sich,
ins be son de re in den Fäl len des se xu el len Miss brauchs, der
Miss hand lung oder der Ver nach läs si gung von Kin dern und
Ju gend li chen, oft auch die Fra ge, ob und un ter wel chen
Vor aus set zun gen eine Da ten of fen ba rungs pflicht be steht
und wann eine un ter las se ne Da ten über mitt lung in die sen
Fäl len straf bar sein kann. In der Re gel stellt sich die se Fra -
ge ex pli zit in Be zug auf die Pflicht zur An zei geer stat tung
bei der Po li zei oder der Staats an walt schaft. 

I. (Öf fent lich-recht li che) Pflicht zur 

Da ten über mitt lung 

Klar zu stel len ist dies be züg lich zu nächst ein mal, dass es
kei ne all ge mei ne Pflicht für Be am te/Be am tin nen oder An -
ge stell te des öf fent li chen Diens tes zur An zei ge von Straf ta -
ten gibt. Eine sol che Pflicht zur An zei ge oder Da ten über -
mitt lung be steht nur, wenn das Er mes sen, dass der Ge -
setz ge ber dem Ju gend amt bei der Aus wahl der rich ti gen
Ju gend hil fe maß nah me ein ge räumt hat, sich im kon kre ten
Ein zel fall auf „Null“ re du ziert hat. Dies setzt vo raus, dass
kei ne an de re der im Ju gend hil fe be reich vor ge se he nen Hil -
fe maß nah men ge eig net, er for der lich und an ge mes sen zur
Er fül lung der ent spre chen den Ju gend hil fe auf ga be ist. Dies
ist zum Bei spiel dann der Fall, wenn alle an de ren Maß nah -
men zur Ab wen dung von Ge fah ren für das Kin des wohl er -
folg los aus ge schöpft wur den (zum Bei spiel Weg wei sung
der Per son, die das Kin des wohl ge fähr det) oder nicht an ge -
mes sen sind (bei spiels wei se He raus nah me des Kin des aus
der Fa mi lie und Un ter brin gung in ei ner sta tio nä ren Schutz -
ein rich tung we gen ei nes ge walt tä ti gen El tern teils). 

Eine Pflicht zur Da ten über mitt lung kann sich auch aus 
§ 161 StPO er ge ben. Zwar geht das So zi al ge heim nis dem
in § 161 StPO fest ge leg ten Aus kunfts recht der Staats an -
walt schaft grund sätz lich vor, wenn je doch im kon kre ten
Ein zel fall das Ju gend amt auf grund ei ner ge setz li chen Be -
fug nis oder ei ner Ein wil li gung des/der Be trof fe nen be rech -
tigt ist, die Da ten an die Staats an walt schaft zu über mit teln,
dann lebt das Aus kunfts recht der Staats an walt schaft wie -
der auf. Auf eine An fra ge der Staats an walt schaft hin muss
das Ju gend amt da her der Staats an walt schaft Aus kunft er -
tei len, so weit es zur Da ten über mitt lung be rech tigt ist.

II. Straf bar keit der un ter las se nen 

Da ten über mitt lung

Eine Un ter las sung kann nur straf bar sein, wenn eine ent -
spre chen de straf recht li che Hand lungs pflicht be steht. Da
nur ein rechts wid ri ges, nicht aber ein recht mä ßi ges Ver wal -
tungs han deln straf bar sein kann, ist Vo raus set zung für eine
Straf bar keit, dass die un ter las se ne Da ten über mitt lung un ter
öf fent lich-recht li chen Ge sichts punk ten rechts wid rig war.
Dies ist der Fall, wenn un ter öf fent lich-recht li chen Ge sichts -
punk ten eine Da ten über mitt lungs pflicht be stand. Der Ju -
gend amts mit ar bei ter/die Ju gend amts mit ar bei te rin darf also
nicht nur zur Da ten über mitt lung be fugt sein, son dern die -
ses Recht zur Da ten über mitt lung muss sich im je wei li gen
Ein zel fall zu ei ner Da ten über mitt lungs pflicht ent wi ckelt ha -
ben. Vo raus set zung für eine Straf bar keit we gen un ter las se -
ner An zei ge von Kin des wohl ge fähr dun gen ist also zu -
nächst, dass eine sol che Pflicht zur An zei ge, das heißt, zur
Da ten über mitt lung, be steht. Be steht im Ein zel fall un ter öf -
fent lich-recht li chen Ge sichts punk ten eine solche Pflicht zur
Über mitt lung der In for ma tio nen an die Straf ver fol gungs be -
hör den und un ter lässt der Ju gend amts mit ar bei ter/die Ju -
gend amts mit ar bei te rin die er for der li che An zei ge, dann kann
er/sie sich als Ga rant/Ga ran tin für das Wohl des Kin des we -
gen die ser Un ter las sung straf bar ma chen. Dies setzt je doch
vo raus, dass alle wei te ren Straf bar keits vor aus set zun gen
vor lie gen (zum Bei spiel Vor satz oder Fahr läs sig keit). 

III. Sons ti ges straf ba res Ver hal ten 

Eine straf ba re Un ter las sung kann zu dem in den Fäl len ge -
ge ben sein, in de nen bei Vor lie gen ei ner Kin des wohl ge -
fähr dung durch den zu stän di gen Ju gend amts mit ar bei -
ter/die zu stän di ge Ju gend amts mit ar bei te rin ent we der kei -
ne oder er kenn bar nicht zur Ge fahr ab wen dung ge eig ne te
Maß nah men er grif fen wer den. 

Bei spiel: In ei ner Fa mi lie miss braucht der Va ter ein Kind
fort ge setzt und er heb lich. In ers ten Ge sprä chen mit dem
Ju gend amt be strei ten bei de El tern tei le, dass ein Miss -
brauch statt fin det, ver wei gern alle wei te ren Ge sprä che und
leh nen eine Zu sam men ar beit mit dem Ju gend amt aus -
drück lich ab. Der Ju gend amts mit ar bei ter ist der An sicht,
dass wei te re er heb li che Miss bräu che des Kin des zu er war -
ten sind. Trotz dem und ob wohl deut lich ist, dass die El tern
we der in der Lage noch wil lens sind, mit dem Ju gend amt
zu sam men zu ar bei ten, ver sucht der Ju gend amts mit ar bei ter,
eine so zi al pä da go gi sche Fa mi li en hil fe ein zu lei ten.  

Die Fra ge der Straf bar keit stellt sich je doch nicht nur im
Hin blick auf das Un ter las sen ei ner An zei ge, son dern auch,
wenn eine An zei ge er stat tet wird. Die Er stat tung ei ner An -
zei ge und die da mit ein her ge hen de Preis ga be von In for ma -
tio nen kann näm lich gleich falls ei nen Straf tat be stand 
(§ 203 StGB) er fül len. Es muss also „in alle Rich tun gen“
ge prüft wer den, ob eine Da ten über mitt lung straf recht lich
zu läs sig ist, be vor Da ten wei ter ge ge ben wer den.
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Da das So zi al ge heim nis letzt lich nur ge währ leis tet wer -
den kann, wenn die So zi al da ten um fas send ge schützt
sind, nor miert § 35 Abs. 3 SGB I, dass, so weit eine
Über mitt lung nicht zu läs sig ist, kei ne Aus kunfts- oder
Zeug nis pflicht und kei ne Pflicht zur Vor la ge oder Aus lie -
fe rung von Schrift stü cken an Drit te be steht. Fehlt es an
ei ner Über mitt lungs be fug nis, dann be steht auch kein
Recht zur Zeu gen aus sa ge, zur Ak ten vor la ge oder Ge -
wäh rung von Ein sicht in Ak ten. Eine Zeu gen aus sa ge,
eine Ak ten ein sicht oder eine Aus kunft kom men also nur
in Be tracht, so fern die Da ten über mitt lung an sich zu läs -
sig ist. Darf und will ein Ju gend amts mit ar bei ter/eine
Jugendamtsmitarbeiterin eine Zeu gen aus sa ge ma chen,
dann be darf es da für da rü ber hi naus noch ei ner Aus sa -
ge ge neh mi gung durch sei nen Dienst her ren. Es ist Auf -
ga be des Ge rich tes, die Aus sa ge ge neh mi gung des
Dienst her ren ein zu ho len; dem Zeu gen/der Zeugin auf zu -
ge ben, sich die se selbst ein zu ho len, ist un zu läs sig,
kommt aber in der Pra xis den noch häu fig vor. 

Aus dem Grund recht auf in for ma tio nel le Selbst be stim -
mung re sul tiert auch ein Aus kunfts recht der Be trof fe nen
(§ 83 SGB X). Die ses Aus kunfts recht be grün det zwar
kei nen An spruch auf Ak ten ein sicht; die se darf je doch
ge währt wer den. Be gehrt der/die Be trof fe ne gleich wohl
Ak ten ein sicht, hat er/sie je doch ei nen An spruch da rauf,
dass er mes sens feh ler frei über sei nen/ihren An trag ent -
schie den wird. Recht lich feh ler haft ist es also dem/der
Be trof fe nen mit zu tei len, dass es ge ne rell kein Recht auf
Ein sicht nah me in die Akten des Jugendamtes gebe. 

Bei spiel 1:
Eine Ju gend li che ver traut in ei nem Be ra tungs ge spräch
dem Mit ar bei ter des Ju gend am tes an, dass sie von ei -
nem Nach barn se xu ell miss braucht wor den ist. Der
Nach bar er fährt, dass sich die Ju gend li che beim Ju gend -
amt be ra ten ließ, und ver langt nun vom Ju gend amt Ak -
ten ein sicht, um zu er fah ren, wel che In for ma tio nen über
ihn ge spei chert wur den. 

Muss das Ju gend amt ihm Ak ten ein sicht ge wäh ren?
Der Nach bar hat zwar ge mäß § 83 SGB X ein Recht
auf Aus kunft hin sicht lich der über ihn ge spei cher ten In -
for ma tio nen; die sem An spruch muss je doch nicht durch
eine Ak ten ein sicht ge nügt wer den. Das Ju gend amt darf
viel mehr aus wäh len (Er mes sen), auf wel che Art und
Wei se es den Aus kunfts an spruch des Be trof fe nen er fül -
len möch te. Der Nach bar hat zu dem auch kei nen An -
spruch auf sämt li che in der Akte ent hal te nen In for ma tio -
nen. Ge mäß § 83 SGB X muss eine Aus kunfts er tei -

lung je doch un ter blei ben, so weit die Da ten ih rem We -
sen nach, ins be son de re we gen über wie gen der In te res -
sen ei nes Drit ten, ge heim ge hal ten wer den müs sen.
Die Aus kunfts er tei lung ist da mit nur be zo gen auf sol che
In for ma tio nen zu läs sig, hin sicht lich de rer die In te res sen
der Ju gend li chen nicht über wie gen. In der Re gel über -
wie gen die In te res sen der Ju gend li chen hier ins be son -
de re des halb, weil die mit ge teil ten In for ma tio nen der
be son ders ge schütz ten In tim sphä re der Ju gend li chen
an ge hö ren und es hier auch ei nes Schut zes der Ju gend -
li chen vor dem Nach barn be darf. In die In te res sen ab wä -
gung ist auch ein zu be zie hen, dass sich eine Aus kunfts -
er tei lung auf ein even tu el les Straf ver fah ren mög li cher -
wei se nach tei lig aus wirkt. Da mit be steht ein Aus kunfts -
recht fak tisch in sol chen Fäl len re gel mä ßig nicht mehr.

Bei spiel 2:
Das Ju gend amt er hält von Nach barn Hin wei se auf ei ne
Kin des miss hand lung in ei ner Fa mi lie. We gen des Ver -
dach tes der Kin des wohl ge fähr dung stat tet ein Ju gend -
amts mit ar bei ter der Fa mi lie da rauf hin ei nen Haus be such
ab. Die Fa mi lie be gehrt von dem Mit ar bei ter Aus kunft
da rü ber, wer dem Ju gend amt den Hin weis ge ge ben hat.
Darf der Ju gend amts mit ar bei ter den Na men be kannt ge -
ben? 
Auch hier hat die Aus kunfts er tei lung zu un ter blei ben,
so fern es sich bei dem Hin weis nicht um eine be wuss te
wahr heits wid ri ge In for ma ti on han delt. Ein Ge heim hal -
tungs in te res se des Ju gend am tes be steht näm lich im -
mer dann, wenn die Aus kunft die ord nungs ge mä ße Er -
fül lung sei ner Auf ga ben ge fähr den wür de. Da das Ju -
gend amt für die Er fül lung sei ner Auf ga ben auch da rauf
an ge wie sen ist, Hin wei se auf mög li che Kin des wohl ge -
fähr dun gen aus dem so zia len Um feld zu er hal ten, be -
steht in so weit ein schutz wür di ges Ge heim hal tungs in te -
res se in Be zug auf den Na men der Mel der. Dies gilt je -
doch nicht, wenn der Hin weis be wusst wahr heits wid rig
er teilt wur de. Zum ei nen sind die be wusst wahr heits -
wid ri gen An ga ben für die Auf ga ben er fül lung des Ju -
gend am tes kont ra pro duk tiv und da rü ber hi naus hat das
Ju gend amt ins be son de re auch mit Blick auf eine mög li -
che Straf bar keit des Hin weis ge bers kein In te res se an
der Ge heim hal tung des sen Na mens.
In den Fäl len ei ner be wusst wahr heits wid ri gen Mel dung
muss das Ju gend amt auf An fra ge der Staats an walt -
schaft den Na men des Mel ders be kannt ge ben, wenn
die se ge gen den Mel der we gen Vor täu schung ei ner
Straf tat (§ 145 d StGB) oder we gen fal scher Ver däch ti -
gung (§ 164 StGB) er mit telt.
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Die Ver ant wor tung für die Zu läs sig keit der Über mitt lung
trägt ge mäß § 67 d Abs. 2 SGB X grund sätz lich die
über mit teln de Stel le. Dies gilt je doch nicht, wenn die
Da ten auf An fra ge ei ner an de ren Stel le über mit telt wer -
den. In die sem Fall trägt die se die Ver ant wor tung für die
Zu läs sig keit der Da ten über mitt lung. Die über mit teln de
Stel le prüft dies be züg lich nur, ob das Über mitt lungs er su -
chen im Rah men der Auf ga ben des Emp fän gers liegt,
es sei denn, dass ein be son de rer An lass zu ei ner wei ter -
ge hen den Prü fung der Zu läs sig keit der Über mitt lung be -
steht.
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So zi al ge setz buch I 

(SGB I, All ge mei ner Teil)

§ 35
So zi al ge heim nis
(1) Je der hat An spruch da rauf, dass die ihn be tref fen den
So zi al da ten (§ 67 Abs. 1 Zehn tes Buch) von den Leis -
tungs trä gern nicht un be fugt er ho ben, ver ar bei tet oder ge -
nutzt wer den (So zi al ge heim nis). Die Wah rung des So zi al -
ge heim nis ses um fasst die Ver pflich tung, auch in ner halb
des Leis tungs trä gers si cher zu stel len, dass die So zi al da ten
nur Be fug ten zu gäng lich sind oder nur an die se wei ter ge -
ge ben wer den. So zi al da ten der Be schäf tig ten und ih rer
An ge hö ri gen dür fen Per so nen, die Per so nal ent schei dun -
gen tref fen oder da ran mit wir ken kön nen, we der zu gäng -
lich sein noch von Zu griffs be rech tig ten wei ter ge ge ben
wer den. Der An spruch rich tet sich auch ge gen die Ver bän -
de der Leis tungs trä ger, die Ar beits ge mein schaf ten der
Leis tungs trä ger und ih rer Ver bän de, die Da ten stel le der
Trä ger der Ren ten ver si che rung, die in die sem Ge setz buch
ge nann ten öf fent lich-recht li chen Ver ei ni gun gen, ge mein -
sa me Ser vice stel len, In teg ra ti ons fach diens te, die Künst ler -
so zi al kas se, die Deut sche Post AG, so weit sie mit der Be -
rech nung oder Aus zah lung von So zi al leis tun gen be traut
ist, die Be hör den der Zoll ver wal tung, so weit sie Auf ga ben
nach § 2 des Schwarz ar beits be kämp fungs ge set zes, nach
§ 107 Abs. 1 des Vier ten Bu ches und § 66 des Zehn ten
Bu ches durch füh ren, die Ver si che rungs äm ter und Ge -
mein de be hör den, so wie die an er kann ten Adop ti ons ver -
mitt lungs stel len (§ 2 Abs. 2 des Adop ti ons ver mitt lungs ge -
set zes) so weit sie Auf ga ben nach die sem Ge setz buch
wahr neh men, das Bun des amt für Gü ter ver kehr, so weit es
Auf ga ben nach § 107 Abs. 1 Satz 2 des Vier ten Bu ches
durch führt, und die Stel len, die Auf ga ben nach § 67 c
Abs. 3 des Zehn ten Bu ches wahr neh men. Die Be schäf tig -
ten ha ben auch nach Be en di gung ih rer Tä tig keit bei den
ge nann ten Stel len das So zi al ge heim nis zu wah ren. 

(2) Eine Er he bung, Ver ar bei tung und Nut zung von So zi al -
da ten ist nur un ter den Vor aus set zun gen des Zwei ten
Ka pi tels des Zehn ten Bu ches zu läs sig. 

(3) So weit eine Über mitt lung nicht zu läs sig ist, be steht
kei ne Aus kunfts pflicht, kei ne Zeug nis pflicht und kei ne
Pflicht zur Vor le gung oder Aus lie fe rung von Schrift stü -
cken, nicht au to ma ti sier ten Da tei en und au to ma ti siert
er ho be nen, ver ar bei te ten oder ge nutz ten So zi al da ten. 

(4) Be triebs- und Ge schäfts ge heim nis se ste hen So zi al -
da ten gleich. 

(5) So zi al da ten Ver stor be ner dür fen nach Maß ga be des
Zwei ten Ka pi tels des Zehn ten Bu ches ver ar bei tet oder
ge nutzt wer den. Sie dür fen au ßer dem ver ar bei tet oder
ge nutzt wer den, wenn schutz wür di ge In te res sen des
Ver stor be nen oder sei ner An ge hö ri gen da durch nicht be -
ein träch tigt wer den kön nen.

So zi al ge setz buch VIII 

(SGB VIII, Kin der- und Ju gend hil fe) 

§ 8 a
Schutz auf trag bei Kin des wohl ge fähr dung
(1) Wer den dem Ju gend amt ge wich ti ge An halts punk te
für die Ge fähr dung des Wohls ei nes Kin des oder Ju -
gend li chen be kannt, so hat es das Ge fähr dungs ri si ko im
Zu sam men wir ken meh re rer Fach kräf te ab zu schät zen.
Da bei sind die Per so nen sor ge be rech tig ten so wie das
Kind oder der Ju gend li che ein zu be zie hen, so weit hier -
durch der wirk sa me Schutz des Kin des oder des Ju -
gend li chen nicht in Fra ge ge stellt wird. Hält das Ju gend -
amt zur Ab wen dung der Ge fähr dung die Ge wäh rung
von Hil fen für ge eig net und not wen dig, so hat es die se
den Per so nen sor ge be rech tig ten oder den Er zie hungs be -
rech tig ten an zu bie ten.

(2) In Ver ein ba run gen mit den Trä gern und Ein rich tun -
gen, die Leis tun gen nach die sem Buch er brin gen, ist si -
cher zu stel len, dass de ren Fach kräf te den Schutz auf trag
nach Abs. 1 in ent spre chen der Wei se wahr neh men und
bei der Ab schät zung des Ge fähr dungs ri si kos eine in so -
weit er fah re ne Fach kraft hin zu zie hen. Ins be son de re ist
die Ver pflich tung auf zu neh men, dass die Fach kräf te bei
den Per so nen sor ge be rech tig ten auf die Inan spruch nah -
me von Hil fen hin wir ken, wenn sie die se für er for der lich
hal ten und das Ju gend amt in for mie ren, falls die an ge -
nom me nen Hil fen nicht aus rei chend er schei nen, um die
Ge fähr dung ab zu wen den.

(3) Hält das Ju gend amt das Tä tig wer den des Fa mi li en -
ge richts für er for der lich, so hat es das Ge richt an zu ru -
fen; dies gilt auch, wenn die Er zie hungs- oder Per so nen -
be rech tig ten nicht be reit oder in der Lage sind, bei der
Ab schät zung des Ge fähr dungs ri si kos mit zu wir ken. Be -
steht eine drin gen de Ge fahr und kann die Ent schei dung
des Ge richts nicht ab ge war tet wer den, so ist das Ju -
gend amt ver pflich tet, das Kind oder den Ju gend li chen in
Ob hut zu neh men.

(4) So weit zur Ab wen dung der Ge fähr dung das Tä tig wer -
den an de rer Leis tungs trä ger, der Ein rich tun gen der Ge -
sund heits hil fe oder der Po li zei not wen dig ist, hat das Ju -
gend amt auf die In an spruch nah me der Per so nen sor ge -
be rech tig ten hin zu wir ken. Ist ein so for ti ges Tä tig wer den
er for der lich und wir kend die Per so nen sor ge be rech tig ten
nicht mit, so schal tet das Ju gend amt die an de ren zur Ab -
wen dung der Ge fähr dung zu stän di gen Stel len selbst ein.

§ 36
Mit wir kung, Hil fe plan
(1) Der Per so nen sor ge be rech tig te und das Kind oder der
Ju gend li che sind vor der Ent schei dung über die In an -
spruch nah me ei ner Hil fe und vor ei ner not wen di gen Än -
de rung von Art und Um fang der Hil fe zu be ra ten und auf
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die mög li chen Fol gen für die Ent wick lung des Kin des
oder des Ju gend li chen hin zu wei sen. Vor und wäh rend
ei ner lang fris tig zu leis ten den Hil fe au ßer halb der ei ge -
nen Fa mi lie ist zu prü fen, ob die An nah me als Kind in
Be tracht kommt. Ist Hil fe au ßer halb der ei ge nen Fa mi lie
er for der lich, so sind die in Satz 1 ge nann ten Per so nen
bei der Aus wahl der Ein rich tung oder der Pfle ge stel le zu
be tei li gen. Der Wahl und den Wün schen ist zu ent spre -
chen, so fern sie nicht mit un ver hält nis mä ßi gen Mehr -
kos ten ver bun den sind. Wün schen die in Satz 1 ge nann -
ten Per so nen die Er brin gung ei ner in § 78 a ge nann ten
Leis tung in ei ner Ein rich tung, mit de ren Trä ger kei ne
Ver ein ba run gen nach § 78 b be ste hen, so soll der Wahl
nur ent spro chen wer den, wenn die Er brin gung der Leis -
tung in die ser Ein rich tung nach Maß ga be des Hil fe pla -
nes nach Ab satz 2 ge bo ten ist. 

(2) Die Ent schei dung über die im Ein zel fall an ge zeig te
Hil fe art soll, wenn Hil fe vo raus sicht lich für län ge re Zeit
zu leis ten ist, im Zu sam men wir ken meh re rer Fach kräf te
ge trof fen wer den. Als Grund la ge für die Aus ge stal tung
der Hil fe sol len sie zu sam men mit dem Per so nen sor ge -
be rech tig ten und dem Kind oder dem Ju gend li chen ei -
nen Hil fe plan auf stel len, der Fest stel lun gen über den
Be darf, die zu ge wäh ren de Art der Hil fe so wie die not -
wen di gen Leis tun gen ent hält; sie sol len re gel mä ßig prü -
fen, ob die ge wähl te Hil fe art wei ter hin ge eig net und
not wen dig ist. Wer den bei der Durch füh rung der Hil fe
an de re Per so nen, Diens te oder Ein rich tun gen tä tig, so
sind sie oder de ren Mit ar bei ter an der Auf stel lung des
Hil fe plans und sei ner Über prü fung zu be tei li gen. 

(3) Er schei nen Hil fen nach § 35 a er for der lich, so soll bei
der Auf stel lung und Än de rung des Hil fe plans so wie bei
der Durch füh rung der Hil fe die Per son, die eine Stel -
lungs nah me nach § 35 a Abs. 1 a ab ge ge ben hat, be tei -
ligt wer den; vor ei ner Ent schei dung über die Ge wäh rung
ei ner Hil fe zur Er zie hung, die ganz oder teil wei se im
Aus land er bracht wer den soll, soll zum Aus schluss ei ner
see li schen Stö rung mit Krank heits wert die Stel lungnnah -
me ei ner in § 35 a Abs. 1 a Satz 1 ge nann ten Per son
ein ge holt wer den. Er schei nen Maß nah men der be ruf li -
chen Ein glie de rung er for der lich, so sol len auch die Stel -
len der Bun des agen tur für Ar beit be tei ligt wer den.

§ 50 
Mit wir kung in Ver fah ren vor den Vor mund schafts-
und den Fa mi li en ge rich ten
(1) Das Ju gend amt un ter stützt das Vor mund schafts ge -
richt und das Fa mi li en ge richt bei al len Maß nah men, die
die Sor ge für die Per son von Kin dern und Ju gend li chen
be tref fen. Es hat in Ver fah ren vor dem Vor mund schafts-
und dem Fa mi li en ge richt mit zu wir ken, die in den §§ 49
und 49 a des Ge set zes über die An ge le gen hei ten der
frei wil li gen Ge richts bar keit ge nannt sind. 

(2) Das Ju gend amt un ter rich tet ins be son de re über an ge -
bo te ne und er brach te Leis tun gen, bringt er zie he ri sche
und so zia le Ge sichts punk te zur Ent wick lung des Kin des
oder des Ju gend li chen ein und weist auf wei te re Mög -
lich kei ten der Hil fe hin. 

§ 52
Mit wir kung in Ver fah ren nach dem 
Ju gend ge richts ge setz
(1) Das Ju gend amt hat nach Maß ga be der §§ 38 und 50
Abs. 3 Satz 2 des Ju gend ge richts ge set zes im Ver fah ren
nach dem Ju gend ge richts ge setz mit zu wir ken. 

(2) Das Ju gend amt hat früh zei tig zu prü fen, ob für den
Ju gend li chen oder den jun gen Voll jäh ri gen Leis tun gen
der Ju gend hil fe in Be tracht kom men. Ist dies der Fall
oder ist eine ge eig ne te Leis tung be reits ein ge lei tet oder
ge währt wor den, so hat das Ju gend amt den Staats an -
walt oder den Rich ter um ge hend da von zu un ter rich ten,
da mit ge prüft wer den kann, ob die se Leis tung ein Ab se -
hen von der Ver fol gung (§ 45 JGG) oder eine Ein stel lung
des Ver fah rens (§ 47 JGG) er mög licht. 

(3) Der Mit ar bei ter des Ju gend amts oder des an er kann -
ten Trä gers der frei en Ju gend hil fe, der nach § 38 Abs. 2
Satz 2 des Ju gend ge richts ge set zes tä tig wird, soll den
Ju gend li chen oder den ju gen Voll jäh ri gen wäh rend des
ge sam ten Ver fah rens be treu en.

§ 61 
An wen dungs be reich
(1) Für den Schutz von So zi al da ten bei ih rer Er he bung
und Ver wen dung in der Ju gend hil fe gel ten § 35 des Ers -
ten Bu ches, §§ 67 bis 85 a des Zehn ten Bu ches so wie
die nach fol gen den Vor schrif ten. Sie gel ten für alle Stel -
len des Trä gers der öf fent li chen Ju gend hil fe, so weit sie
Auf ga ben nach die sem Buch wahr neh men. Für die
Wahr neh mung von Auf ga ben nach die sem Buch durch
kreis an ge hö ri ge Ge mein den und Ge mein de ver bän de,
die nicht ört li che Trä ger sind, gel ten die Sät ze 1 und 2
ent spre chend. 

(2) Für den Schutz von So zi al da ten bei ih rer Er he bung,
Ver ar bei tung und Nut zung im Rah men der Tä tig keit des
Ju gend amts als Amts pfle ger, Amts vor mund, Bei stand
und Ge gen vor mund gilt nur § 68. 

(3) Wer den Ein rich tun gen und Diens te der Trä ger der
frei en Ju gend hil fe in An spruch ge nom men, so ist si cher -
zu stel len, dass der Schutz der per so nen be zo ge nen Da -
ten bei der Er he bung und Ver wen dung in ent spre chen -
der Wei se ge währ leis tet ist.

§ 62
Da ten er he bung
(1) So zi al da ten dür fen nur er ho ben wer den, so weit ihre
Kennt nis zur Er fül lung der je wei li gen Auf ga be er for der -
lich ist. 

(2) So zi al da ten sind beim Be trof fe nen zu er he ben. Er ist
über die Rechts grund la ge der Er he bung so wie die
Zweck be stim mun gen der Er he bung und Ver wen dung
auf zu klä ren, so weit die se nicht of fen kun dig sind. 

(3) Ohne Mit wir kung des Be trof fe nen dür fen So zi al da ten
nur er ho ben wer den, wenn

24



1.) eine ge setz li che Be stim mung dies vor schreibt 
oder er laubt oder

2.) ihre Er he bung beim Be trof fe nen nicht mög lich 
ist oder die je wei li ge Auf ga be ih rer Art nach eine 
Er he bung bei an de ren er for dert, die Kennt nis der 
Da ten aber er for der lich ist für
a) die Fest stel lung der Vor aus set zun gen oder für

die Er fül lung ei ner Leis tung nach die sem 
Buch oder

b) [...]
c) die Wahr neh mung ei ner Auf ga be nach den 

§§ 42 bis 48 a und nach § 52
d) die Er fül lung des Schutz auf tra ges bei 

Kin des wohl ge fähr dung nach § 8 a oder

3.) die Er he bung beim Be trof fe nen ei nen un ver hält -
nis mä ßi gen Auf wand er for dern wür de und kei ne 
An halts punk te da für be ste hen, dass schutz wür -
di ge In te res sen des Be trof fe nen be ein träch tigt 
wer den,

4.) die Er he bung bei den Be trof fe nen den Zu gang 
ernst haft ge fähr den wür de.

(4) Ist der Be trof fe ne nicht zu gleich Leis tungs be rech tig -
ter oder sonst an der Leis tung be tei ligt, so dür fen die
Da ten auch beim Leis tungs be rech tig ten oder ei ner an -
de ren Per son, die sonst an der Leis tung be tei ligt ist, er -
ho ben wer den, wenn die Kennt nis der Da ten für die Ge -
wäh rung ei ner Leis tung nach die sem Buch not wen dig
ist. Satz 1 gilt bei der Er fül lung an de rer Auf ga ben im Sin -
ne des § 2 Abs. 3 ent spre chend.

§ 64
Da ten über mitt lung und -nut zung
(1) So zi al da ten dür fen zu dem Zweck über mit telt oder
ge nutzt wer den, zu dem sie er ho ben wor den sind. 

(2) Eine Über mitt lung für die Er fül lung von Auf ga ben
nach § 69 des Zehn ten Bu ches ist ab wei chend von Ab -
satz 1 nur zu läs sig, so weit da durch der Er folg ei ner zu
ge wäh ren den Leis tung nicht in Fra ge ge stellt wird. 

(2 a) Vor einer Übermittlung an eine Fachkraft, die der
verantwortlichen Stelle nicht angehört, sind die
Sozialdaten zu anonymisieren oder zu pseudonymisie-
ren, soweit die Aufgabenerfüllung dies zulässt.

(3) So zi al da ten dür fen beim Trä ger der öf fent li chen Ju -
gend hil fe zum Zwe cke der Pla nung im Sin ne des § 80
ge spei chert oder ge nutzt wer den; sie sind un ver züg lich
zu ano ny mi sie ren.

§ 65 
Be son de rer Ver trau ens schutz in der per sön li chen
und er zie he ri schen Hil fe
(1) So zi al da ten, die dem Mit ar bei ter ei nes Trä gers der öf -
fent li chen Ju gend hil fe zum Zweck per sön li cher und er -

zie he ri scher Hil fe an ver traut wor den sind, dür fen von
die sem nur wei ter ge ge ben wer den 

1. mit der Ein wil li gung des sen, der die Da ten 
an ver traut hat, oder

2. dem Vor mund schafts- oder dem Fa mi li en ge richt 
zur Er fül lung der Auf ga ben nach § 8 a Abs. 3, 
wenn an ge sichts ei ner Ge fähr dung des Wohls 
ei nes Kin des oder ei nes Ju gend li chen ohne die se 
Mit tei lung eine für die Ge wäh rung von Leis tun -
gen not wen di ge ge richt li che Ent schei dung nicht 
er mög licht wer den könn te, oder

3. dem Mitarbeiter, der auf Grund eines Wechsels
der Fallzuständigkeit im Jugendamt oder eines
Wechsels der örtlichen Zuständigkeit für die
Gewährung oder Erbringung der Leistung verant-
wortlich ist, wenn Anhaltspunkte für eine
Gefährdung des Kindeswohls gegeben sind und
die Daten für eine Abschätzung des
Gefährdungsrisikos notwendig sind, oder

4. an die Fachkräfte, die zum Zweck der Abschät -
z ung des Gefährdungsrisikos nach § 8 a hinzuge-
zogen werden; § 64 Abs. 2 a bleibt unberührt, 
oder

5. un ter den Vor aus set zun gen, un ter de nen eine der 
in § 203 Abs. 1 oder 3 des Straf ge setz bu ches 
ge nann ten Per so nen dazu be fugt wäre.

Gibt der Mit ar bei ter an ver trau te So zi al da ten wei ter, so
dür fen sie vom Emp fän ger nur zu dem Zweck wei ter ge -
ge ben wer den, zu dem er die se be fugt er hal ten hat. 

(2) § 35 Abs. 3 des Ers ten Bu ches gilt auch, so weit ein
be hör den in ter nes Wei ter ga be ver bot nach Ab satz 1 be -
steht.

So zi al ge setz buch X 

(SGB X, So zi al ver wal tungs ver fah ren

und So zi al da ten schutz) 

§ 67 d
Über mitt lungs grund sät ze
(1) Eine Über mitt lung von So zi al da ten ist nur zu läs sig,
so weit eine ge setz li che Über mitt lungs be fug nis nach
den §§ 68 bis 77 oder nach ei ner an de ren Rechts vor -
schrift in die sem Ge setz buch vor liegt. 

(2) Die Ver ant wor tung für die Zu läs sig keit der Über mitt -
lung trägt die über mit teln de Stel le. Er folgt die Über mitt -
lung auf Er su chen des Drit ten, an den die Da ten über -
mit telt wer den, trägt die ser die Ver ant wor tung für die
Rich tig keit der An ga ben in sei nem Er su chen. 
(3) Sind mit So zi al da ten, die nach Ab satz 1 über mit telt
wer den dür fen, wei te re per so nen be zo ge ne Da ten des
Be trof fe nen oder ei nes Drit ten so ver bun den, dass eine
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Tren nung nicht oder nur mit un ver tret ba rem Auf wand
mög lich ist, so ist die Über mitt lung auch die ser Da ten
nur zu läs sig, wenn schutz wür di ge In te res sen des Be -
trof fe nen oder ei nes Drit ten an de ren Ge heim hal tung
nicht über wie gen; eine Ver än de rung oder Nut zung die -
ser Da ten ist un zu läs sig. 

(4) Die Über mitt lung von So zi al da ten auf ma schi nell ver -
wert ba ren Da ten trä gern oder im Wege der Da ten über -
tra gung ist auch über Ver mitt lungs stel len zu läs sig. Für
die Auf trags er tei lung an die Ver mitt lungs stel le gilt § 80
Abs. 2 Satz 1, für de ren An zei ge pflicht § 80 Abs. 3 und
für die Ver ar bei tung und Nut zung durch die Ver mitt -
lungs stel le § 80 Abs. 4 ent spre chend.

§ 68 
Über mitt lung für Auf ga ben der Po li zei be hör den, der
Staats an walt schaf ten und Ge rich te, der Be hör den
der Ge fah ren ab wehr oder zur Durch set zung 
öf fent lich-recht li cher An sprü che
(1) Zur Er fül lung von Auf ga ben der Po li zei be hör den, der
Staats an walt schaf ten und Ge rich te, der Be hör den der
Ge fah ren ab wehr, der Jus tiz voll zugs an stal ten oder zur
Durch set zung von öf fent lich-recht li chen An sprü chen in
Höhe von min des tens 600 Euro ist es zu läs sig, im Ein -
zel fall auf Er su chen Name, Vor na me, Ge burts da tum, Ge -
burts ort, der zei ti ge An schrift des Be trof fe nen, sei nen
der zei ti gen oder zu künf ti gen Auf ent halt so wie Na men
und An schrif ten sei ner der zei ti gen Ar beit ge ber zu über -
mit teln, so weit kein Grund zur An nah me be steht, dass
da durch schutz wür di ge In te res sen des Be trof fe nen be -
ein träch tigt wer den, und wenn das Er su chen nicht län -
ger als sechs Mo na te zu rück liegt. Die er such te Stel le ist
über § 4 Abs. 3 hi naus zur Über mitt lung auch dann nicht
ver pflich tet, wenn sich die er su chen de Stel le die An ga -
ben auf an de re Wei se be schaf fen kann. Satz 2 fin det
kei ne An wen dung, wenn das Amts hil feer su chen zur
Durch füh rung ei ner Voll stre ckung nach § 66 er for der lich
ist. 

(1 a) Zu dem in § 7 Abs. 2 des In ter na tio na len Fa mi li en -
rechts ver fah rens ge set zes be zeich ne ten Zweck ist es zu -
läs sig, der in die ser Vor schrift be zeich ne ten Zent ra len
Be hör de auf Er su chen im Ein zel fall den der zei ti gen Auf -
ent halt des Be trof fe nen zu über mit teln, so weit kein
Grund zur An nah me be steht, dass da durch schutz wür di -
ge In te res sen des Be trof fe nen be ein träch tigt wer den. 

(2) Über das Über mitt lungs er su chen ent schei det der
Lei ter der er such ten Stel le, sein all ge mei ner Stell ver tre -
ter oder ein be son ders be voll mäch tig ter Be diens te ter. 

(3) Eine Über mitt lung der in Ab satz 1 Satz 1 ge nann ten
So zi al da ten, von An ga ben zur Staats- und Re li gi ons an ge -
hö rig keit, frü he rer An schrif ten der Be trof fe nen, von Na -
men und An schrif ten frü he rer Ar beit ge ber der Be trof fe -
nen so wie von An ga ben über an Be trof fe ne er brach te
oder dem nächst zu er brin gen de Geld leis tun gen ist zu läs -
sig, so weit sie zur Durch füh rung ei ner nach Bun des-
oder Lan des recht zu läs si gen Ras ter fahn dung er for der -

lich ist. § 67 d Abs. 2 Satz 1 fin det kei ne An wen dung; 
§ 15 Abs. 2 Satz 2 und 3 des Bun des da ten schutz ge set -
zes gilt ent spre chend.

§ 69
Über mitt lung für die Er fül lung so zia ler Auf ga ben
(1) Eine Über mitt lung von So zi al da ten ist zu läs sig, so -
weit sie er for der lich ist

1. für die Er fül lung der Zwe cke, für die sie er ho ben
wor den sind oder für die Er fül lung ei ner ge setz li -
chen Auf ga be der über mit teln den Stel le nach die -
sem Ge setz buch oder ei ner sol chen Auf ga be des
Drit ten, an den die Da ten über mit telt wer den,
wenn er eine in § 35 des Ers ten Bu ches ge nann -
te Stel le ist,

2. für die Durch füh rung ei nes mit der Er fül lung ei ner
Auf ga be nach Num mer 1 zu sam men hän gen den
ge richt li chen Ver fah rens ein schließ lich ei nes
Straf ver fah rens oder

3. für die Rich tig stel lung un wah rer Tat sa chen be -
haup tun gen des Be trof fe nen im Zu sam men hang
mit ei nem Ver fah ren über die Er brin gung von So -
zi al leis tun gen; die Über mitt lung be darf der vor he -
ri gen Ge neh mi gung durch die zu stän di ge obers te
Bun des- oder Lan des be hör de.

[….]

§ 73
Über mitt lung für die Durch füh rung ei nes 
Straf ver fah rens
(1) Eine Über mitt lung von So zi al da ten ist zu läs sig, so -
weit sie zur Durch füh rung ei nes Straf ver fah rens we gen
ei nes Ver bre chens oder we gen ei ner sons ti gen Straf tat
von er heb li cher Be deu tung er for der lich ist. 

(2) Eine Über mitt lung von So zi al da ten zur Durch füh rung
ei nes Straf ver fah rens we gen ei ner an de ren Straf tat ist
zu läs sig, so weit die Über mitt lung auf die in § 72 Abs. 1
Satz 2 ge nann ten An ga ben und die An ga ben über er -
brach te oder dem nächst zu er brin gen de Geld leis tun gen
be schränkt ist. 

(3) Die Über mitt lung nach den Ab sät zen 1 und 2 ord net
der Rich ter an.

§ 78 
Zweck bin dung und Ge heim hal tungs pflicht ei nes
Drit ten, an den Da ten über mit telt wer den
(1) Per so nen oder Stel len, die nicht in § 35 des Ers ten
Bu ches ge nannt und de nen So zi al da ten über mit telt wor -
den sind, dür fen die se nur zu dem Zweck ver ar bei ten
oder nut zen, zu dem sie ih nen be fugt über mit telt wor -
den sind. Die Drit ten ha ben die Da ten in dem sel ben
Um fang ge heim zu hal ten wie die in § 35 des Ers ten
Bu ches ge nann ten Stel len. Sind So zi al da ten an Ge rich te
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oder Staats an walt schaf ten über mit telt wor den, dür fen
die se ge richt li che Ent schei dun gen, die So zi al da ten ent -
hal ten, wei ter über mit teln, wenn eine in § 35 des Ers ten
Bu ches ge nann te Stel le zur Über mitt lung an den wei te -
ren Drit ten be fugt wäre. Ab wei chend von Satz 3 ist eine
Über mitt lung nach § 125 c des Be am ten rechts rah men -
ge set zes und nach Vor schrif ten, die auf die se Vor schrift
ver wei sen, zu läs sig. Sind So zi al da ten an Po li zei be hör -
den, Staats an walt schaf ten, Ge rich te oder Be hör den der
Ge fah ren ab wehr über mit telt wor den, dür fen die se die
Da ten un ab hän gig vom Zweck der Über mitt lung so wohl
für Zwe cke der Ge fah ren ab wehr als auch für Zwe cke
der Straf ver fol gung und der Straf voll stre ckung ver ar bei -
ten und nut zen. 

(2) Wer den Da ten an eine nicht öf fent li che Stel le über -
mit telt, so sind die dort be schäf tig ten Per so nen, wel -
che die se Da ten ver ar bei ten oder nut zen, von die ser
Stel le vor, spä tes tens bei der Über mitt lung auf die Ein -
hal tung der Pflich ten nach Ab satz 1 hin zu wei sen. 

(3) Er gibt sich im Rah men ei nes Voll stre ckungs ver fah -
rens nach § 66 die Not wen dig keit, dass eine Straf an zei -
ge zum Schutz des Voll stre ckungs be am ten er for der lich
ist, so dür fen die zum Zwe cke der Voll stre ckung über -
mit tel ten So zi al da ten auch zum Zweck der Straf ver fol -
gung ver ar bei tet oder ge nutzt wer den, so weit dies er -
for der lich ist. Das Glei che gilt auch für die Klä rung von
Fra gen im Rah men ei nes Dis zip li nar ver fah rens. 

(4) Sind So zi al da ten an Ge rich te oder Staats an walt -
schaf ten für die Durch füh rung ei nes Straf- oder Buß -
geld ver fah rens über mit telt wor den, so dür fen sie nach
Maß ga be der §§ 476, 487 Abs. 4 der Straf pro zess ord -
nung und der §§ 49 b und 49 c Abs. 1 des Ge set zes
über Ord nungs wid rig kei ten für Zwe cke der wis sen -
schaft li chen For schung ver ar bei tet oder ge nutzt wer -
den.

§ 83
Aus kunft an den Be trof fe nen
(1) Dem Be trof fe nen ist auf An trag Aus kunft zu er tei len
über

1. die zu sei ner Per son ge spei cher ten So zi al da ten,
auch so weit sie sich auf die Her kunft die ser Da -
ten be zie hen,

2. die Emp fän ger oder Ka te go ri en von Emp fän gern,
an die Da ten wei ter ge ge ben wer den, und

3. den Zweck der Spei che rung.

In dem An trag soll die Art der So zi al da ten, über die Aus -
kunft er teilt wer den soll, nä her be zeich net wer den. Sind
die So zi al da ten nicht au to ma ti siert oder nicht in nicht au -
to ma ti sier ten Da tei en ge spei chert, wird die Aus kunft
nur er teilt, so weit der Be trof fe ne An ga ben macht, die
das Auf fin den der Da ten er mög li chen, und der für die
Er tei lung der Aus kunft er for der li che Auf wand nicht au -
ßer Ver hält nis zu dem Be trof fe nen gel tend ge mach ten

In for ma ti ons in te res se steht. Die ver ant wort li che Stel le
be stimmt das Ver fah ren, ins be son de re die Form der
Aus kunfts er tei lung, nach pflicht ge mä ßem Er mes sen. 
§ 25 Abs. 2 gilt ent spre chend. 

(2) Für So zi al da ten, die nur des halb ge spei chert sind,
weil sie auf Grund ge setz li cher, sat zungs mä ßi ger oder
ver trag li cher Auf be wah rungs vor schrif ten nicht ge löscht
wer den dür fen, oder die aus schließ lich Zwe cken der Da -
ten si che rung oder der Da ten schutz kon trol le die nen, gilt
Ab satz 1 nicht, wenn eine Aus kunfts er tei lung ei nen un -
ver hält nis mä ßi gen Auf wand er for dern wür de. 

(3) Be zieht sich die Aus kunfts er tei lung auf die Über mitt -
lung von So zi al da ten an Staats an walt schaf ten und Ge -
rich te im Be reich der Straf ver fol gung, an Po li zei be hör -
den, Ver fas sungs schutz be hör den, den Bun des nach rich -
ten dienst und den Mi li tä ri schen Ab schirm dienst, ist sie
nur mit Zu stim mung die ser Stel len zu läs sig. 

(4) Die Aus kunfts er tei lung un ter bleibt, so weit
1. die Aus kunft die ord nungs ge mä ße Er fül lung der

in der Zu stän dig keit der ver ant wort li chen Stel le
lie gen den Auf ga ben ge fähr den wür de,

2. die Aus kunft die öf fent li che Si cher heit ge fähr den
oder sonst dem Woh le des Bun des oder ei nes
Lan des Nach tei le be rei ten wür de oder

3. die Da ten oder die Tat sa che ih rer Spei che rung
nach ei ner Rechts vor schrift oder ih rem We sen
nach, ins be son de re we gen der über wie gen den
be rech tig ten In te res sen ei nes Drit ten, ge heim ge -
hal ten wer den müs sen,

und des we gen das In te res se des Be trof fe nen an der
Aus kunfts er tei lung zu rück tre ten muss. 

(5) Die Ab leh nung der Aus kunfts er tei lung be darf kei ner
Be grün dung, so weit durch die Mit tei lung der tat säch li -
chen und recht li chen Grün de, auf die die Ent schei dung
ge stützt wird, der mit der Aus kunfts ver wei ge rung ver -
folg te Zweck ge fähr det wür de. In die sem Fall ist der Be -
trof fe ne da rauf hin zu wei sen, dass er sich, wenn die in 
§ 35 des Ers ten Bu ches ge nann ten Stel len der Kon trol le
des Bun des be auf trag ten für den Da ten schutz un ter lie -
gen, an die sen, sonst an die nach Lan des recht für die
Kon trol le des Da ten schut zes zu stän di ge Stel le wen den
kann. 

(6) Wird ei nem Aus kunfts be rech tig ten kei ne Aus kunft
er teilt, so kann, so weit es sich um in § 35 des Ers ten
Bu ches ge nann te Stel len han delt, die der Kon trol le des
Bun des be auf trag ten für den Da ten schutz un ter lie gen,
die ser, sonst die nach Lan des recht für die Kon trol le des
Da ten schut zes zu stän di ge Stel le auf Ver lan gen der Aus -
kunfts be rech tig ten prü fen, ob die Ab leh nung der Aus -
kunfts er tei lung recht mä ßig war. 

(7) Die Aus kunft ist un ent gelt lich.
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Straf ge setz buch (StGB)

§ 34 
Recht fer ti gen der Not stand
Wer in ei ner ge gen wär ti gen, nicht an ders ab wend ba ren
Ge fahr für Le ben, Leib, Frei heit, Ehre, Ei gen tum oder
ein an de res Rechts gut eine Tat be geht, um die Ge fahr
von sich oder ei nem an de ren ab zu wen den, han delt nicht
rechts wid rig, wenn bei Ab wä gung der wi der strei ten den
In te res sen, na ment lich der be trof fe nen Rechts gü ter und
des Gra des der ih nen dro hen den Ge fah ren, das ge -
schütz te In te res se das be ein träch tig te we sent lich über -
wiegt. Dies gilt je doch nur, so weit die Tat ein an ge mes -
se nes Mit tel ist, die Ge fahr ab zu wen den.

§ 138 
Nicht an zei ge ge plan ter Straf ta ten
1) Wer von dem Vor ha ben oder der Aus füh rung

[…]
5. ei nes Mor des (§ 211) oder Tot schlags (§ 212)

oder ei nes Völ ker mor des (§ 6 des Völ ker straf ge -
setz bu ches) oder ei nes Ver bre chens ge gen die
Mensch lich keit (§ 7 des Völ ker straf ge setz bu ches)
oder ei nes Kriegs ver bre chens (§§ 8, 9, 10, 11
oder 12 des Völ ker straf ge setz bu ches),

6. ei ner Straf tat ge gen die per sön li che Frei heit in
den Fäl len des § 232 Abs. 3, 4 oder Abs. 5, des
§ 233 Abs. 3, je weils so weit es sich um Ver bre -
chen han delt, der §§ 234, 234 a, 239 a oder 239 b,

7. ei nes Rau bes oder ei ner räu be ri schen Er pres sung
(§§ 249 bis 251 oder 255) oder
[…]

zu ei ner Zeit, zu der die Aus füh rung oder der Er folg
noch ab ge wen det wer den kann, glaub haft er fährt und
es un ter lässt, der Be hör de oder dem Be droh ten recht -
zei tig An zei ge zu ma chen, wird mit Frei heits stra fe bis zu
fünf Jah ren oder mit Geld stra fe be straft. 
[...]

(3) Wer die An zei ge leicht fer tig un ter lässt, ob wohl er
von dem Vor ha ben oder der Aus füh rung der rechts wid ri -
gen Tat glaub haft er fah ren hat, wird mit Frei heits stra fe
bis zu ei nem Jahr oder mit Geld stra fe be straft.

§ 203 
Ver let zung von Pri vat ge heim nis sen
(1) Wer un be fugt ein frem des Ge heim nis, na ment lich
ein zum per sön li chen Le bens be reich ge hö ren des Ge -
heim nis oder ein Be triebs- oder Ge schäfts ge heim nis, of -
fen bart, das ihm als 

1. Arzt, Zahn arzt, Tier arzt, Apo the ker oder An ge hö ri -
gen ei nes an de ren Heil be rufs, der für die Be rufs -
aus übung oder die Füh rung der Be rufs be zeich -
nung eine staat lich ge re gel te Aus bil dung er for -
dert,

2. Be rufs psy cho lo gen mit staat lich an er kann ter wis -
sen schaft li cher Ab schluss prü fung,
[…]

3. Ehe-, Fa mi li en-, Er zie hungs- oder Ju gend be ra ter
so wie Be ra ter für Sucht fra gen in ei ner Be ra tungs -
stel le, die von ei ner Be hör de oder Kör per schaft,
An stalt oder Stif tung des öf fent li chen Rechts an -
er kannt ist.
[…]

4 a. Mit glied oder Be auf trag ten ei ner an er kann ten
Be ra tungs stel le nach den §§ 3 und 8 des
Schwan ger schafts kon flikt ge set zes, 

5. staat lich an er kann tem So zi al ar bei ter oder staat lich
an er kann tem So zi al pä da go gen oder
[…]

an ver traut wor den oder sonst be kannt ge wor den ist,
wird mit Frei heits stra fe bis zu ei nem Jahr oder mit Geld -
stra fe be straft. 

(2) Eben so wird be straft, wer un be fugt ein frem des Ge -
heim nis, na ment lich ein zum per sön li chen Le bens be -
reich ge hö ren des Ge heim nis oder ein Be triebs- oder Ge -
schäfts ge heim nis, of fen bart, das ihm als 

1. Amts trä ger,
[…]

an ver traut wor den oder sonst be kannt ge wor den ist. Ei -
nem Ge heim nis im Sin ne des Sat zes 1 ste hen Ein zel an -
ga ben über per sön li che oder sach li che Ver hält nis se ei -
nes an de ren gleich, die für Auf ga ben der öf fent li chen
Ver wal tung er fasst wor den sind; Satz 1 ist je doch nicht
an zu wen den, so weit sol che Ein zel an ga ben an de ren Be -
hör den oder sons ti gen Stel len für Auf ga ben der öf fent li -
chen Ver wal tung be kannt ge ge ben wer den und das Ge -
setz dies nicht un ter sagt. 

(3) Ei nem in Ab satz 1 Nr. 3 ge nann ten Rechts an walt ste -
hen an de re Mit glie der ei ner Rechts an walts kam mer
gleich. Den in Ab satz 1 und Satz 1 Ge nann ten ste hen
ihre be rufs mä ßig tä ti gen Ge hil fen und die Per so nen
gleich, die bei ih nen zur Vor be rei tung auf den Be ruf tä tig
sind. Den in Ab satz 1 und den in Satz 1 und 2 Ge nann -
ten steht nach dem Tod des zur Wah rung des Ge heim -
nis ses Ver pflich te ten fer ner gleich, wer das Ge heim nis
von dem Ver stor be nen oder aus des sen Nach lass er -
langt hat. 

(4) Die Ab sät ze 1 bis 3 sind auch an zu wen den, wenn
der Tä ter das frem de Ge heim nis nach dem Tod des Be -
trof fe nen un be fugt of fen bart. 

(5) Han delt der Tä ter ge gen Ent gelt oder in der Ab sicht,
sich oder ei nen an de ren zu be rei chern oder ei nen an de -
ren zu schä di gen, so ist die Stra fe Frei heits stra fe bis zu
zwei Jah ren oder Geld stra fe.

28



Ju gend ge richts ge setz (JGG)

§ 38
Ju gend ge richts hil fe
(1) Die Ju gend ge richts hil fe wird von den Ju gend äm tern
im Zu sam men wir ken mit den Ver ei ni gun gen für Ju gend -
hil fe aus ge übt. 

(2) Die Ver tre ter der Ju gend ge richts hil fe brin gen die er -
zie he ri schen, so zia len und für sor ge ri schen Ge sichts -
punk te im Ver fah ren vor den Ju gend ge rich ten zur Gel -
tung. Sie un ter stüt zen zu die sem Zweck die be tei lig ten
Be hör den durch Er for schung der Per sön lich keit, der Ent -
wick lung und der Um welt des Be schul dig ten und äu -
ßern sich zu den Maß nah men, die zu er grei fen sind. In
Haft sa chen be rich ten sie be schleu nigt über das Er geb -
nis ih rer Nach for schun gen. In die Haupt ver hand lung soll
der Ver tre ter der Ju gend ge richts hil fe ent sandt wer den,
der die Nach for schun gen an ge stellt hat. So weit nicht ein
Be wäh rungs hel fer dazu be ru fen ist, wa chen sie da rü ber,
dass der Ju gend li che Wei sun gen und Auf la gen nach -
kommt. Er heb li che Zu wi der hand lun gen tei len sie dem
Rich ter mit. Im Fall der Un ter stel lung nach § 10 Abs. 1
Satz 3 Nr. 5 üben sie die Be treu ung und Auf sicht aus,
wenn der Rich ter nicht eine an de re Per son da mit be -
traut. Wäh rend der Be wäh rungs zeit ar bei ten sie eng mit
dem Be wäh rungs hel fer zu sam men. Wäh rend des Voll -
zugs blei ben sie mit dem Ju gend li chen in Ver bin dung
und neh men sich sei ner Wie der ein glie de rung in die Ge -
mein schaft an. 

(3) Im ge sam ten Ver fah ren ge gen ei nen Ju gend li chen ist
die Ju gend ge richts hil fe he ran zu zie hen. Dies soll so früh
wie mög lich ge sche hen. Vor der Er tei lung von Wei sun -
gen (§ 10) sind die Ver tre ter der Ju gend ge richts hil fe
stets zu hö ren; kommt eine Be treu ungs wei sung in Be -
tracht, sol len sie sich auch dazu äu ßern, wer als Be treu -
ungs hel fer be stellt wer den soll.

§ 50 
An we sen heit in der Haupt ver hand lung
1) Die Haupt ver hand lung kann nur dann ohne den An ge -
klag ten statt fin den, wenn dies im all ge mei nen Ver fah ren
zu läs sig wäre, be son de re Grün de da für vor lie gen und
der Staats an walt zu stimmt. 

(2) Der Vor sit zen de soll auch die La dung des Er zie hungs -
be rech tig ten und des ge setz li chen Ver tre ters an ord nen.
[…] 

(3) Dem Ver tre ter der Ju gend ge richts hil fe sind Ort und
Zeit der Haupt ver hand lung mit zu tei len. Er er hält auf Ver -
lan gen das Wort.

(4) Nimmt ein be stell ter Be wäh rungs hel fer an der
Haupt ver hand lung teil, so soll er zu der Ent wick lung des
Ju gend li chen in der Be wäh rungs zeit ge hört wer den.
Satz 1 gilt für ei nen be stell ten Be treu ungs hel fer und den

Lei ter ei nes so zia len Trai nings kur ses, an dem der Ju -
gend li che teil nimmt, ent spre chend.

§ 70
Mit tei lun gen
Die Ju gend ge richts hil fe, in ge eig ne ten Fäl len auch der
Vor mund schafts rich ter, der Fa mi li en rich ter und die Schu -
le wer den von der Ein lei tung und dem Aus gang des Ver -
fah rens un ter rich tet. Sie be nach rich ti gen den Staats an -
walt, wenn ih nen be kannt wird, dass ge gen den Be -
schul dig ten noch ein an de res Straf ver fah ren an hän gig
ist. Der Fa mi li en- und Vor mund schafts rich ter teilt dem
Staats an walt fer ner fa mi li en- und vor mund schafts ge -
richt li che Maß nah men so wie ihre Än de rung und Auf he -
bung mit, so weit nicht für den Fa mi li en- und Vor mund -
schafts rich ter er kenn bar ist, dass schutz wür di ge In te res -
sen des Be schul dig ten oder des sonst von der Mit tei -
lung Be trof fe nen an dem Aus schluss der Über mitt lung
über wie gen.

§ 72 a
He ran zie hung der Ju gend ge richts hil fe in Haft sa chen
Die Ju gend ge richts hil fe ist un ver züg lich von der Voll stre -
ckung ei nes Haft be fehls zu un ter rich ten; ihr soll be reits
der Er lass ei nes Haft be fehls mit ge teilt wer den. Von der
vor läu fi gen Fest nah me ei nes Ju gend li chen ist die Ju -
gend ge richts hil fe zu un ter rich ten, wenn nach dem Stand
der Er mitt lun gen zu er war ten ist, dass der Ju gend li che
ge mäß § 128 der Straf pro zess ord nung dem Rich ter vor -
ge führt wird.

Straf pro zess ord nung (StPO)

§ 161
(1) Zu dem in § 160 Abs. 1 bis 3 be zeich ne ten Zweck ist
die Staats an walt schaft be fugt, von al len Be hör den Aus -
kunft zu ver lan gen und Er mitt lun gen je der Art ent we der
selbst vor zu neh men oder durch die Be hör den und Be -
am ten des Po li zei diens tes vor neh men zu las sen, so weit
nicht an de re ge setz li che Vor schrif ten ihre Be fug nis se
be son ders re geln. Die Be hör den und Be am ten des Po li -
zei diens tes sind ver pflich tet, dem Er su chen oder Auf -
trag der Staats an walt schaft zu ge nü gen, und in die sem
Fal le be fugt, von al len Be hör den Aus kunft zu ver lan gen. 

(2) In oder aus ei ner Woh nung er lang te per so nen be zo -
ge ne In for ma tio nen aus ei nem Ein satz tech ni scher Mit -
tel zur Ei gen si che rung im Zuge nicht of fe ner Er mitt lun -
gen auf po li zei recht li cher Grund la ge dür fen un ter Be ach -
tung des Grund sat zes der Ver hält nis mä ßig keit zu Be -
weis zwe cken nur ver wen det wer den (Ar ti kel 13 Abs. 5
des Grund ge set zes), wenn das Amts ge richt (§ 162 Abs.
1), in des sen Be zirk die an ord nen de Stel le ih ren Sitz hat,
die Recht mä ßig keit der Maß nah me fest ge stellt hat; bei
Ge fahr im Ver zug ist die rich ter li che Ent schei dung un ver -
züg lich nach zu ho len.
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Bun des da ten schutz ge setz (BDSG)

§ 1
Zweck und An wen dungs be reich des Ge set zes
(1) Zweck die ses Ge set zes ist es, den Ein zel nen da vor
zu schüt zen, dass er durch den Um gang mit sei nen per -
so nen be zo ge nen Da ten in sei nem Per sön lich keits recht
be ein träch tigt wird. 

(2) Die ses Ge setz gilt für die Er he bung, Ver ar bei tung
und Nut zung per so nen be zo ge ner Da ten durch 

1. öf fent li che Stel len des Bun des,

2. öf fent li che Stel len der Län der, so weit der Da ten -
schutz nicht durch Lan des ge setz ge re gelt ist und
so weit sie
a) Bun des recht aus füh ren oder
b) als Or ga ne der Rechts pfle ge tä tig wer den und 

es sich nicht um Ver wal tungs an ge le gen hei ten 
han delt,

3. nicht-öf fent li che Stel len, so weit sie die Da ten un -
ter Ein satz von Da ten ver ar bei tungs an la gen ver ar -
bei ten, nut zen oder da für er he ben oder die Da ten
in oder aus nicht au to ma ti sier ten Da tei en ver ar -
bei ten, nut zen oder da für er he ben, es sei denn,
die Er he bung, Ver ar bei tung oder Nut zung der Da -
ten er folgt aus schließ lich für per sön li che oder fa -
mi liä re Tä tig kei ten.

[…]

§ 3
Wei te re Be griffs be stim mun gen
(1) Per so nen be zo ge ne Da ten sind Ein zel an ga ben über
per sön li che oder sach li che Ver hält nis se ei ner be stimm -
ten oder be stimm ba ren na tür li chen Per son (Be trof fe ner).
[…]

(3) Er he ben ist das Be schaf fen von Da ten über den Be -
trof fe nen. […]

(9) Be son de re Ar ten per so nen be zo ge ner Da ten sind An -
ga ben über die ras si sche und eth ni sche Her kunft, po li ti -
sche Mei nun gen, re li giö se oder phi lo so phi sche Über zeu -
gun gen, Ge werk schafts zu ge hö rig keit, Ge sund heit oder
Se xu al le ben.

§ 4 a
Ein wil li gung
(1) Die Ein wil li gung ist nur wirk sam, wenn sie auf der
frei en Ent schei dung des Be trof fe nen be ruht. Er ist auf
den vor ge se hen den Zweck der Er he bung, Ver ar bei tung
oder Nut zung so wie, so weit nach den Um stän den des
Ein zel fal les er for der lich oder auf Ver lan gen, auf die Fol -
gen der Ver wei ge rung der Ein wil li gung hin zu wei sen. Die
Ein wil li gung be darf der Schrift form, so weit nicht we gen
be son de rer Um stän de eine an de re Form an ge mes sen
ist. Soll die Ein wil li gung zu sam men mit an de ren Er klä -

run gen schrift lich er teilt wer den, ist sie be son ders her -
vor zu he ben. […]

(3) So weit be son de re Ar ten per so nen be zo ge ner Da ten
(§ 3 Abs. 9) er ho ben, ver ar bei tet oder ge nutzt wer den,
muss sich die Ein wil li gung da rü ber hi naus aus drück lich
auf die se Da ten be zie hen.

§ 28
Da ten er he bung, -ver ar bei tung und -nut zung für 
ei ge ne Zwe cke
(1) Das Er he ben, Spei chern, Ver än dern oder Über mit teln
per so nen be zo ge ner Da ten oder ihre Nut zung als Mit tel
für die Er fül lung ei ge ner Ge schäfts zwe cke ist zu läs sig,

1. wenn es der Zweck be stim mung ei nes Ver trags -
ver hält nis ses oder ver trags ähn li cher Ver trau ens -
ver hält nis se mit dem Be trof fe nen dient,

2. so weit es zur Wah rung be rech ti ger In te res sen
der ver ant wort li chen Stel le er for der lich ist und
kein Grund zu der An nah me be steht, dass das
schutz wür di ge In te res se des Be trof fe nen an
dem Aus schluss der Ver ar bei tung oder Nut zung
über wiegt, oder […]

Bei der Er he bung per so nen be zo ge ner Da ten sind die
Zwe cke, für die die Da ten ver ar bei tet oder ge nutzt wer -
den sol len, kon kret fest zu le gen.

(2) Für ei nen an de ren Zweck dür fen sie nur un ter den
Vor aus set zun gen des Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 über mit -
telt oder ge nutzt wer den.

(3) Die Über mitt lung oder Nut zung für ei nen an de ren
Zweck ist auch zu läs sig:

1. so weit es zur Wah rung be rech tig ter In te res sen
ei nes Drit ten oder

2. zur Ab wehr von Ge fah ren für die staat li che und 
öf fent li che Si cher heit so wie zur Ver fol gung von 
Straf ta ten er for der lich ist, oder […]

(6) das Er he ben, Ver ar bei ten und Nut zen von be son de -
ren Ar ten per so nen be zo ge ner Da ten (§ 3 Abs. 9) für ei -
ge ne Ge schäfts zwe cke ist zu läs sig, so weit nicht der Be -
trof fe ne nach Maß ga be des § 4 a Abs. 3 ein ge wil ligt
hat, wenn

1. dies zum Schutz le bens wich ti ger In te res sen 
des Be trof fe nen oder ei nes Drit ten er for der lich 
ist, so fern der Be trof fe nen aus phy si schen oder 
recht li chen Grün den au ßer stan de ist, sei ne Ein- 
wil li gung zu ge ben, […]

(8) Für ei nen an de ren Zweck dür fen die be son de ren Ar -
ten per so nen be zo ge ner Da ten (§ 3 Abs. 9) nur un ter
den Vor aus set zun gen des Abs. 6 Nr. 1 – 4 oder des Abs.
7 Satz 1 über mit telt wer den. Eine Über mitt lung oder
Nut zung ist auch zu läs sig, wenn dies zur Ab wehr von er -
heb li chen Ge fah ren für die staat li che und öf fent li che Si -
cher heit so wie zur Ver fol gung von Straf ta ten von er heb -
li cher Be deu tung er for der lich ist.
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Ein füh rungs ge setz zum 

Ge richts ver fas sungs ge setz (EGGVG)

§ 12
(1) Die Vor schrif ten die ses Ab schnitts gel ten für die
Über mitt lung per so nen be zo ge ner Da ten von Amts we -
gen durch Ge rich te der or dent li chen Ge richts bar keit und
Staats an walt schaf ten an öf fent li che Stel len des Bun des
oder ei nes Lan des für an de re Zwe cke als die des Ver -
fah rens, für die die Da ten er ho ben wor den sind. Be son -
de re Rechts vor schrif ten des Bun des oder, wenn die Da -
ten aus ei nem lan des recht lich ge re gel ten Ver fah ren
über mit telt wer den, ei nes Lan des, die von den §§ 18 bis
22 ab wei chen, ge hen die sen Vor schrif ten vor.

(2) Ab satz 1 gilt ent spre chend für die Über mitt lung per -
so nen be zo ge ner Da ten an Stel len der öf fent lich-recht li -
chen Re li gi ons ge sell schaf ten, so fern si cher ge stellt ist,
dass bei dem Emp fän ger aus rei chen de Da ten schutz -
maß nah men ge trof fen wer den.

(3) Eine Über mitt lung un ter bleibt, wenn ihr eine be son -
de re bun des- oder ent spre chen de lan des ge setz li che
Ver wen dungs re ge lung ent ge gen steht.

(4) Die Ver ant wor tung für die Zu läs sig keit der Über mitt -
lung trägt die über mit teln de Stel le.

(5) Das Bun des mi nis te ri um der Jus tiz kann mit Zu stim -
mung des Bun des ra tes all ge mei ne Ver wal tungs vor -
schrif ten zu den nach die sem Ab schnitt zu läs si gen Mit -
tei lun gen er las sen. Er mäch ti gun gen zum Er lass von Ver -
wal tungs vor schrif ten über Mit tei lun gen in be son de ren
Rechts vor schrif ten blei ben un be rührt.

§ 13
(1) Ge rich te und Staats an walt schaf ten dür fen per so nen -
be zo ge ne Da ten zur Er fül lung der in der Zu stän dig keit
des Emp fän gers lie gen den Auf ga ben über mit teln, wenn 

1. eine be son de re Rechts vor schrift dies vor sieht
oder zwin gend vo raus setzt, 

2. der Be trof fe ne ein ge wil ligt hat, 

3. of fen sicht lich ist, dass die Über mitt lung im In te -
res se des Be trof fe nen liegt, und kein Grund zu
der An nah me be steht, dass er in Kennt nis die ses
Zwecks sei ne Ein wil li gung ver wei gern wür de, 

4. die Da ten auf Grund ei ner Rechts vor schrift von
Amts we gen öf fent lich be kannt zu ma chen sind
oder in ein von ei nem Ge richt ge führ tes, für je -
der mann un be schränkt ein seh ba res öf fent li ches
Re gis ter ein zu tra gen sind oder es sich um die Ab -
wei sung des An trags auf Er öff nung des In sol -
venz ver fah rens man gels Mas se han delt oder 

5. auf Grund ei ner Ent schei dung 
a) be stimm te Rechts fol gen ein ge tre ten sind, ins -

be son de re der Ver lust der Rechts stel lung aus 
ei nem öf fent lich-recht li chen Amts- oder 
Dienst ver hält nis, der Aus schluss vom Wehr- 
oder Zi vil dienst, der Ver lust des Wahl rechts 
oder der Wähl bar keit oder der Weg fall von 
Leis tun gen aus öf fent li chen Kas sen und 

b) die Kennt nis der Da ten aus der Sicht der über -
mit teln den Stel le für die Ver wirk li chung der 
Rechts fol gen er for der lich ist; 

dies gilt auch, wenn auf Grund der Ent schei dung der Er -
lass ei nes Ver wal tungs ak tes vor ge schrie ben ist, ein Ver -
wal tungs akt nicht er las sen wer den darf oder wenn der
Be trof fe ne ihm durch Ver wal tungs akt ge währ te Rech te
auch nur vor läu fig nicht wahr neh men darf. 

(2) In an de ren als in den in Ab satz 1 ge nann ten Fäl len
dür fen Ge rich te und Staats an walt schaf ten per so nen be -
zo ge ne Da ten zur Er fül lung der in der Zu stän dig keit des
Emp fän gers lie gen den Auf ga ben ein schließ lich der
Wahr neh mung per so nal recht li cher Be fug nis se über mit -
teln, wenn eine Über mitt lung nach den §§ 14 bis 17 zu -
läs sig ist und so weit nicht für die über mit teln de Stel le
of fen sicht lich ist, dass schutz wür di ge In te res sen des
Be trof fe nen an dem Aus schluss der Über mitt lung über -
wie gen. Über mit tel te Da ten dür fen auch für die Wahr -
neh mung der Auf ga ben nach dem Si cher heits über prü -
fungs ge setz oder ei nem ent spre chen den Lan des ge setz
ver wen det wer den.

§ 17
Die Über mitt lung per so nen be zo ge ner Da ten ist fer ner
zu läs sig, wenn die Kennt nis der Da ten aus der Sicht der
über mit teln den Stel le 

1. zur Ver fol gung von Straf ta ten oder Ord nungs wid -
rig kei ten, 

2. für ein Ver fah ren der in ter na tio na len Rechts hil fe, 

3. zur Ab wehr er heb li cher Nach tei le für das Ge mein -
wohl oder ei ner Ge fahr für die öf fent li che Si cher -
heit, 

4. zur Ab wehr ei ner schwer wie gen den Be ein träch ti -
gung der Rech te ei ner an de ren Per son oder 

5. zur Ab wehr ei ner er heb li chen Ge fähr dung Min -
der jäh ri ger

er for der lich ist.
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Po li zei dienst vor schrift 382 

(PDV, Be ar bei tung von Ju gend sa chen) 

Ziffer 3.2.7:
Das Ju gend amt und sonst zu stän di ge Be hör den sind un -
ver züg lich zu un ter rich ten, wenn schon wäh rend der po -
li zei li chen Er mitt lun gen er kenn bar wird, dass Leis tun gen
der Ju gend hil fe in Fra ge kom men. In al len an de ren Fäl -
len ist spä tes tens mit der Ab ga be der Er mitt lungs vor -
gän ge an die Staats an walt schaft das Ju gend amt zu un -
ter rich ten, so fern eine Ge fähr dung Min der jäh ri ger (Nr.
2.2) vor liegt, gegebenenfalls ist bei Er mitt lun gen ge gen
He ran wach sen de eine Be nach rich ti gung in Be tracht zu
zie hen (‘’ 2 und 7 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)).
Hat das Ju gend amt Auf ga ben der Ju gend hil fe an de ren
Stel len über tra gen, ist bei ein ver nehm li cher Re ge lung
zwi schen Staats an walt schaft, Ju gend amt und Po li zei
eine un mit tel ba re Un ter rich tung die ser Stel len zu läs sig.

Mit tei lun gen in Straf sa chen (MiSt ra)

Ziffer 32
Mit tei lun gen an die Ju gend ge richts hil fe in 
Straf sa chen ge gen Ju gend li che und 
He ran wach sen de (§§ 38, 50, 70 Satz 1, §§ 72 a, 107,
109 Abs. 1 JGG)
In Straf sa chen ge gen Ju gend li che und He ran wach sen de
sind der Ju gend ge richts hil fe mit zu tei len

1. die Ein lei tung des Ver fah rens,

2. vor läu fi ge An ord nun gen über die Er zie hung,

3. der Er lass und der Voll zug ei nes Haft- oder Un ter -
brin gungs be fehls so wie die Un ter brin gung zur
Be obach tung,

4. die Er he bung der öf fent li chen Kla ge,

5. Ort und Zeit der Haupt ver hand lung,

6. die Ur tei le,

7. der Aus gang des Ver fah rens,

8. der Name und die An schrift der Be wäh rungs hel -
fe rin oder des Be wäh rungs hel fers,

die nach träg li che Ent schei dun gen, die sich auf Wei sun -
gen oder Auf la gen be zie hen oder eine Aus set zung der
Voll stre ckung ei ner Ju gend stra fe oder des Res tes ei ner
Ju gend stra fe zur Be wäh rung, eine Aus set zung der Ver -
hän gung der Ju gend stra fe oder die Füh rungs auf sicht be -
tref fen.

Schles wig-Hol stei ni sches Schul ge setz

(SchulG)

§ 50
Er he bung und Ver ar bei tung von Da ten
(1) Per so nen be zo ge ne Da ten der Schü le rin nen, Schü ler
und El tern dür fen von den Schu len, den Schul trä gern
und Schul auf sichts be hör den er ho ben und ver ar bei tet
wer den, so weit dies zur Er fül lung ih rer Auf ga ben er for -
der lich ist. Es sind dies 

1. bei Schü le rin nen und Schü lern: 
Vor- und Fa mi li en na me, Tag und Ort der Ge burt,
Ge schlecht, Ad ress da ten (ein schließ lich Te le fon),
Staats an ge hö rig keit, Aus sied ler ei gen schaft, Mut -
ter spra che, Kon fes si on, Kran ken ver si che rung,
Leis tungs- und Schull auf bahn da ten, Da ten über
das all ge mei ne Lern ver hal ten und das So zi al ver -
hal ten und das Ver hal ten in der Schu le, Da ten
über Be hin de run gen, so weit sie für den Schul be -
such von Be deu tung sein kön nen, die Er geb nis se
der schul ärzt li chen, schul psy cho lo gi schen und
son der pä da go gi schen Un ter su chun gen, bei Be -
rufs schü le rin nen und Be rufs schü lern die Da ten
über Vor bil dung, Be rufs aus bil dung, Be rufs prak ti -
kum und Be rufs tä tig keit so wie die Ad ress da ten
(ein schließ lich Te le fon) des Aus bil dungs be trie bes
oder der Prak ti kums stel le; 

2. bei El tern: 
Name, Ad ress da ten (ein schließ lich Te le fon). Schü -
le rin nen, Schü ler und El tern ha ben die er for der li -
chen An ga ben zu ma chen. Sie sind auf die
Rechts grund la ge für die Er he bung und Ver ar bei -
tung der Da ten auf merk sam zu ma chen. 

(2) Zur Ver ar bei tung per so nen be zo ge ner Da ten dür fen in
der Re gel nur in der Schu le be find li che Da ten ver ar bei -
tungs ge rä te des Schul trä gers ein ge setzt wer den.

(3) Die Über mitt lung per so nen be zo ge ner Da ten zwi -
schen den in Ab satz 1 ge nann ten Stel len und an an de re
öf fent li che Stel len so wie der Da ten aus tausch mit Schu -
len in frei er Trä ger schaft ist zu läs sig, so weit dies zur je -
wei li gen Auf ga ben er fül lung er for der lich ist. Die Über -
mitt lung per so nen be zo ge ner Da ten an Ein zel per so nen
oder pri va te Ein rich tun gen ist nur mit Ein wil li gung der
oder des Be trof fe nen zu läs sig, so fern nicht ein recht li -
ches In te res se an der Kennt nis der zu über mit teln den
Da ten glaub haft ge macht wird und kein Grund zu der
An nah me be steht, dass schutz wür di ge Be lan ge der
oder des Be trof fe nen über wie gen; § 49 Abs. 1 Satz 3
bleibt un be rührt. Die Über mitt lungs vor gän ge sind ak ten -
kun dig zu ma chen. Bei der Da ten über mitt lung an Schu -
len in frei er Trä ger schaft und Über mitt lun gen nach Satz
2 hat die über mit teln de Stel le die emp fan gen de Stel le
zu ver pflich ten, die Da ten nur zu dem Zwe cke zu ver -
wen den, zu dem sie über mit telt wur den. 
[…]
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(6) Schü le rin nen, Schü ler und El tern ha ben ein Recht auf
Ein sicht in die sie be tref fen den Da ten so wie die Stel len,
an die Da ten über mit telt wor den sind; für min der jäh ri ge
Schü le rin nen und Schü ler wir das Recht durch die El tern
aus ge übt. Die Ein sicht nah me und die Aus kunft kön nen
ein ge schränkt oder ver sagt wer den, wenn der Schutz
der be trof fe nen Schü le rin oder des be trof fe nen Schü -
lers, der El tern oder Drit ter die ses er for der lich macht. 

(7) Per sön li che Zwi schen be wer tun gen des Lern ver hal -
tens und des Ver hal tens in der Schu le so wie per sön li che
No ti zen der Lehr kräf te über Schü le rin nen, Schü ler und
El tern sind von dem Recht auf Ein sicht nah me und Aus -
kunft aus ge nom men. 

(8) Die mit Ein wil li gung der Schü le rin nen, Schü ler und
El tern er ho be nen Da ten dür fen nur zu dem Zweck be -
nutzt wer den, zu dem sie von den Be trof fe nen mit ge -
teilt wor den sind. Eine an der wei ti ge Ver wen dung be darf
ei ner er neu ten Ein wil li gung. 
[…]

Lan des ver ord nung über die 

Ver ar bei tung per so nen be zo ge ner 

Da ten in Schu len

§ 2 
Da ten er he bung, Be rich ti gung, Aus kunft, Ein sicht in
Ak ten
(1) Schü le rin nen und Schü ler so wie El tern sind bei der
Er he bung per so nen be zo ge ner Da ten zur Aus kunft ver -
pflich tet, so weit es sich um Da ten nach § 3 Abs. 1 han -
delt.

(2) Nicht in § 3 Abs. 1 auf ge führ te Da ten dür fen im Ein -
zel fall nur er ho ben wer den, wenn die oder der Be trof fe -
ne ein ge wil ligt hat. Die Ein wil li gung ist grund sätz lich
schrift lich ge gen über der Schul lei tung zu er klä ren. Im
Üb ri gen gilt § 12 LDSG.

(3) Per so nen be zo ge ne Da ten sind zu be rich ti gen, wenn
sie un rich tig sind.

(4) Schü le rin nen, Schü ler so wie El tern sind nach Maß ga -
be des § 50 Abs. 6 SchulG be rech tigt, Ein sicht in die sie
be tref fen den Un ter la gen zu neh men und Aus kunft über
die sie be tref fen den Da ten und die Stel len zu er hal ten,
an die Da ten über mit telt wor den sind. Für min der jäh ri ge
Schü le rin nen und Schü ler wird das Recht durch die El -
tern aus ge übt. Aus ge nom men von die sem Ein sichts-
und Aus kunfts recht sind per sön li che No ti zen der Lehr -
kraft über Schü le rin nen, Schü ler, per sön li che Zwi schen -
be wer tun gen des Lern ver hal tens in der Schu le und den
täg li chen Un ter richts be trieb be glei ten de Ver mer ke so -
wie No ti zen über die El tern.
[…]

§ 3
Da ten be stand in der Schu le
(1) Der Um fang der per so nen be zo ge nen Da ten, die nach
§ 50 Abs. 1 SchulG er ho ben wer den dür fen, er gibt sich
aus der An la ge. Ver ant wort lich für die Da ten ver ar bei tung
der er ho be nen Da ten ist die Schul lei te rin oder der Schul -
lei ter.

(2) Der nach Ab satz 1 zu ge las se ne Da ten be stand an
Schu len kann von al len Lehr kräf ten, Lehr amts an wär te -
rin nen und Lehr amts an wär tern so wie Stu di en re fe ren da -
rin nen und Stu di en re fe ren da ren ein ge se hen wer den, so -
weit dies zur Er fül lung der Auf ga ben die ser Per so nen er -
for der lich ist. Die Ge neh mi gung er teilt im Ein zel fall oder
ge ne rell die Schul lei te rin oder der Schul lei ter. Das Recht
auf Ein sicht nah me durch Schul auf sichts be am tin nen und
Schul auf sichts be am te im Rah men ih rer Auf ga ben ge -
mäß § 120 Abs. 4 SchulG bleibt un be rührt.

§ 4 
All ge mei ne Be stim mun gen für die Über mitt lung von
Da ten
(1) Die Über mitt lung von per so nen be zo ge nen Da ten an
öf fent li che Stel len, ins be son de re an

1. Schu len, Schul trä ger und Schul auf sichts be hör den 

2. Ge sund heits äm ter - Schul ärzt li cher Dienst - 

3. den Schul psy cho lo gi schen Dienst 

4. Kran ken hau spä da go gin nen und Kran ken hau spä da -
go gen

oder an Stel len au ßer halb des öf fent li chen Be reichs ist
zu läs sig, so weit dies zur Er fül lung der Auf ga ben der
über mit teln den Stel le oder des Emp fän gers er for der lich
ist. Die Über mitt lung rich tet sich nach § 50 Abs. 3
SchulG so wie §§ 14 und 15 LDSG.
[…]

(3) Die Da ten über mitt lung kann schrift lich oder auf elekt -
ro ni schen Da ten trä gern er fol gen. Da ten trä ger, die ver -
sandt wer den, dür fen per so nen be zo ge ne Da ten nur ent -
hal ten, so weit die se für die Emp fän ge rin oder den Emp -
fän ger be stimmt sind.

Lan des ver wal tungs ge setz (LVwG)

§ 191
Grund sät ze der Da ten über mitt lung
(1) Per so nen be zo ge ne Da ten kön nen nur zu dem Zweck
über mit telt wer den, zu dem sie er langt oder ge spei chert
wor den sind, so weit ge setz lich nichts an de res be stimmt
ist. Ab wei chend hier von kön nen per so nen be zo ge ne Da -
ten über mit telt wer den, so weit 

1. dies zur Ab wehr ei ner im ein zel nen Fal le be vor -
ste hen den Ge fahr un er läss lich ist, 
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2. eine er neu te Er he bung der per so nen be zo ge nen
Da ten mit ver gleich ba ren Mit teln zur Ab wehr die -
ser Ge fahr zu läs sig ist und 

3. der Emp fän ger die per so nen be zo ge nen Da ten auf
an de re Wei se nicht oder nicht recht zei tig oder
nur mit un ver hält nis mä ßig ho hem Auf wand er lan -
gen kann.

Be wer tun gen dür fen nur an Ord nungs be hör den oder die
Po li zei über mit telt wer den.

(2) Un ter lie gen die per so nen be zo ge nen Da ten ei nem
Be rufs- oder be son de ren Amts ge heim nis, ist ihre Über -
mitt lung nur zu läs sig, wenn der Emp fän ger die per so -
nen be zo ge nen Da ten zur Er fül lung des glei chen Zwecks
be nö tigt, zu dem sie von den Ord nungs be hör den oder
der Po li zei er langt wor den sind.

(3) Die über mit teln de Stel le prüft die Zu läs sig keit der
Über mitt lung. Er folgt die Über mitt lung auf grund ei nes
Er su chens des Emp fän gers, hat die ser der über mit teln -
den Stel le die zur Prü fung er for der li chen An ga ben zu
ma chen. Bei Er su chen der Po li zei, von Ord nungs be hör -
den so wie an de ren Be hör den und öf fent li chen Stel len
prüft die über mit teln de Stel le nur, ob das Er su chen im
Rah men der Auf ga ben des Emp fän gers liegt, es sei
denn, im Ein zel fall be steht An lass zur Über prü fung der
Recht mä ßig keit des Er su chens.

(4) Die Über mitt lung per so nen be zo ge ner Da ten ist ak -
ten kun dig zu ma chen. Bei münd li chen Aus künf ten gilt
dies nur, so weit zur Per son be reits schrift li che Un ter la -
gen ge führt wer den.

(5) Der Emp fän ger darf die über mit tel ten per so nen be zo -
ge nen Da ten nur zu dem Zweck nut zen, zu dem sie ihm
über mit telt wor den sind, so weit ge setz lich nichts an de -
res be stimmt ist.

§ 192
Da ten über mitt lung zwi schen Po li zei und 
Ord nungs be hör den
(1) Zwi schen Po li zei dienst stel len des Lan des, zwi schen
Ord nungs be hör den so wie zwi schen Ord nungs be hör den
und der Po li zei kön nen per so nen be zo ge ne Da ten über -
mit telt wer den, so weit dies zur Er fül lung po li zei li cher
oder ord nungs be hörd li cher Auf ga ben er for der lich ist. 
§ 188 Abs. 1 Satz3 gilt ent spre chend. Die über Per so -
nen nach § 179 Abs. 2 ge spei cher ten per so nen be zo ge -
nen Da ten dür fen nur an an de re Po li zei dienst stel len
über mit telt wer den. 

(2) Für die Über mitt lung per so nen be zo ge ner Da ten an
Po li zei dienst stel len an de rer Län der und des Bun des gilt
Ab satz1 ent spre chend.

(3) Das In nen mi nis te ri um darf zur Er fül lung po li zei li cher
Auf ga ben, die über ört li che Be deu tung ha ben, ei nen Da -
ten ver bund ver ein ba ren, der eine au to ma ti sier te Da ten -
über mitt lung zwi schen Po li zei dienst stel len des Lan des
und Po li zei dienst stel len des Bun des und der Län der er -
mög licht. In der Ver ein ba rung ist auch fest zu le gen, wel -
cher Be hör de die nach die sem Ge setz be ste hen den
Pflich ten ei ner da ten ver ar bei ten den Stel le ob lie gen. Die
§§194 und 197 gel ten ent spre chend.

§ 193
Da ten über mitt lung an Be hör den, öf fent li che Stel len
oder sons ti ge Stel len
(1) Sind an de re Be hör den oder öf fent li che Stel len an der
Ab wehr von Ge fah ren be tei ligt, kön nen ih nen per so nen -
be zo ge ne Da ten über mit telt wer den, so weit die Kennt -
nis die ser per so nen be zo ge nen Da ten zur Ge fah ren ab -
wehr er for der lich er scheint. Im Üb ri gen kön nen per so -
nen be zo ge ne Da ten an Be hör den und öf fent li che Stel len
so wie an Per so nen oder Stel len au ßer halb des öf fent li -
chen Be reichs über mit telt wer den, so weit dies zur Ab -
wehr ei ner im ein zel nen Fal le be vor ste hen den Ge fahr
er for der lich ist.

(2) Per so nen be zo ge ne Da ten kön nen an aus län di sche
öf fent li che Stel len so wie an über- oder zwi schen staat li -
che Stel len über mit telt wer den, so weit dies er for der lich
ist

1. zur Ab wehr ei ner im ein zel nen Fal le be vor ste hen -
den Ge fahr durch die über mit teln de Stel le, 

2. zur Ab wehr ei ner im ein zel nen Fal le be vor ste hen -
den er heb li chen Ge fahr durch den Emp fän ger
und die ser dar ge tan hat, dass er ge eig ne te Da -
ten schutz vor keh run gen ge trof fen hat.

(3) Die Über mitt lung nach Ab satz 2 un ter bleibt, so weit
Grund zu der An nah me be steht, dass da durch ge gen
den Zweck ei nes deut schen Ge set zes ver sto ßen wür de
oder schutz wür di ge Be lan ge der be trof fe nen Per son be -
ein träch tigt wür den. Der Emp fän ger ist da rauf hin zu wei -
sen, dass die per so nen be zo ge nen Da ten nur zu dem
Zweck ge nutzt wer den dür fen, zu des sen Er fül lung sie
ihm über mit telt wur den. 

(4) Für die Über mitt lung per so nen be zo ge ner Da ten zwi -
schen der Ver fas sungs schutz be hör de und den Ord -
nungs be hör den oder der Po li zei gel ten al lein die Vor -
schrif ten des Ge set zes über den Ver fas sungs schutz im
Lan de Schles wig-Hol stein.
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Das „Gesetz 
zur Weiter-
entwicklung 
und Verbes-
serung des 
Schutzes von 
Kindern und 
Jugendlichen 
in Schleswig-
Holstein“ wur-
de als bundes-
weit erstes 
Kinderschutz-

gesetz dieser Art verabschiedet und 
trat am 1. April 2008 in Kraft.

Das Gesetz umfasst das gesamte 
System aus Prävention, frühen 
Hilfen für Familien, einem verbind-
lichen Einladungswesen zu den 
Früherkennungsuntersuchungen 
sowie Interventionsmaßnahmen. 
Es setzt vorrangig auf Unterstüt-
zung und Förderung von Kindern 
und Eltern. Gleichzeitig soll darauf 
hingewirkt werden, dass kein Kind 
„verloren geht“ und die staatli-
che Gemeinschaft Kindern bei 
drohender Gefährdung verlässlich 
Schutz bietet.

Das Ziel ist es, früh zu (werdenden) 
Eltern in schwierigen Lebenslagen 
Kontakt aufzunehmen, um ihre El-
ternkompetenz zu stärken und sie in 
besonderen Problemsituationen zu 
entlasten. Eine Überforderung der 
Eltern, die in Vernachlässigung oder 
Misshandlung der Kinder münden 
kann, wollen wir verhindern.

Es gilt, besondere Belastungssituati-
onen rechtzeitig zu erkennen und den 
Familien auf ihre Situation zugeschnit-
tene Hilfsangebote zu machen. Dies 
ist effektiv nur in einem vernetzten 
System möglich. Für die Zusammen-
arbeit der verschiedenen Professi-
onen und Institutionen zum Wohle 
der Kinder und Jugendlichen wird ein 
verpflichtender Rahmen geschaffen.

Ein neuer Ansatz ist das verbindliche 
Einladungs- und Erinnerungswesen 
zu den Früherkennungsuntersu-
chungen U4 bis U9. Dadurch soll die 
Teilnahmequote an diesen wichtigen 
Untersuchungen gesteigert werden, 
die den Eltern aufzeigen, ob das 
Kind einer zusätzlichen Förderung 
bedarf. Zudem können nur so alle 
Kinder schon vor dem Schulalter er-
reicht werden.

Insgesamt bietet das Kinderschutz-
gesetz eine umfassende Grundlage 
für die fachliche Arbeit und veran-
kert den Kinderschutz zugleich als 
eigenständiges, gesamtgesellschaft-
liches Thema. Denn die Hilfe für Kin-
der in Not kann nur dann erfolgreich 
sein, wenn sie in der Gesellschaft 
insgesamt gelebt wird.

Dr. Gitta Trauernicht
Ministerin für Soziales, Gesundheit,
Familie, Jugend und Senioren
des Landes Schleswig-Holstein
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Gesetz zur Weiterentwicklung und Verbesserung 
des Schutzes von Kindern und Jugendlichen in 
Schleswig-Holstein (Kinderschutzgesetz)

Erster Teil
Grundlagen

§ 1
Ziel und Aufgaben
(1) Kinder und Jugendliche haben 
ein Recht auf Leben, auf körperliche 
Unversehrtheit, auf freie Entfaltung 
ihrer Persönlichkeit, auf Förderung 
ihrer Entwicklung und auf Erziehung. 
Pflege und Erziehung der Kinder und 
Jugendlichen sind das Recht und 
die Pflicht der Eltern, durch das sie 
die in Satz 1 genannten Rechte von 
Kindern und Jugendlichen verwirk-
lichen. 

(2) Die staatliche Gemeinschaft un-
terstützt die Eltern bei der Verwirk-
lichung der in Absatz 1 genannten 
Rechte von Kindern und Jugend-
lichen. Sie fördert junge Menschen 
in ihrer individuellen und sozialen 
Entwicklung und sie schützt Kinder 
und Jugendliche vor Gefahren für ihr 
Wohl. 

(3) Der Schutz von Kindern und Ju-
gendlichen vor Gefahren für ihr kör-
perliches, geistiges und seelisches 
Wohl wird durch Förderung, Leistun-
gen und Hilfe gewährleistet. Sofern 
hierdurch die Gefahren für das Wohl 
von Kindern und Jugendlichen nicht 
abgewendet werden können, wird 
der Schutz von Kindern und Jugend-
lichen durch Maßnahmen zu ihren 
Gunsten sichergestellt. 

§ 2
Grundsätze des Kinderschutzes
(1) Die Sicherung des Rechtes von 
Kindern und Jugendlichen nach § 1 
ist Aufgabe der gesamten Gesell-
schaft; hierbei kommt den Trägern 
von Einrichtungen und Diensten der 
Jugendhilfe, der Gesundheitshilfe 
und der Behindertenhilfe, sowie 
ihren Verbänden eine besondere Be-
deutung zu.

(2) Das Land unterstützt zivilge-
sellschaftliches Engagement zum 
Schutze von Kindern und Jugend-
lichen vor Gefährdungen für ihr Wohl 
durch Information, Aufklärung und 
Beratung geeigneter gesellschaft-
licher Aktivitäten. 
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(3) Die in § 1 Abs. 3 genannten 
Aufgaben werden entsprechend 
den jeweiligen Zuständigkeiten vom 
Land und den Kommunen wahrge-
nommen.

(4) Land und Kommunen beachten 
bei ihrer Aufgabenwahrnehmung 
die besonderen Anforderungen auf-
grund des Alters, des Geschlechts, 
der unterschiedlichen Wertvorstel-
lung, der Herkunft oder einer Be-
hinderung von Kindern und Jugend-
lichen. 

(5) Das Land und die Kommunen 
stellen sicher, dass zur sofortigen 
Hilfe bei dringenden Gefahren für 
das Wohl von Kindern und Jugend-
lichen zu jeder Tages- und Nachtzeit 
unter einer einheitlichen Telefon-
nummer regional Fachkräfte zu 
erreichen sind, um durch schnelles 
Handeln das Wohl von Kindern und 
Jugendlichen zu sichern. 

§ 3
Aufgaben der Jugendämter
(1) Das Jugendamt ist die zentrale 
Stelle für die Aufgabenwahrneh-
mung bei Kindeswohlgefährdung. 
Hierüber informiert es bürgernah die 
Öffentlichkeit. 

(2) Das Jugendamt stellt durch 
geeignete Vorkehrungen sicher, 
dass Informationen über mögliche 
Gefährdungen von Kindern und 
Jugendlichen unmittelbar und zuver-
lässig aufgenommen und bearbeitet 
werden. Es sorgt dafür, dass ein 
unverzügliches Handeln sicherge-

stellt ist, um Gefahren für das Wohl 
von Kindern und Jugendlichen zu 
begegnen. 

(3) Das Jugendamt gewährleistet, 
dass geeignete Angebote für Kinder, 
Jugendliche und Eltern zur Verfü-
gung stehen und weiter entwickelt 
werden, um durch Angebote und 
frühe Hilfen rechtzeitig eine dem 
Wohl der Kinder und Jugendlichen 
förderliche Erziehung sicherzustel-
len. 

(4) Im Falle der Gefährdung des 
Wohls von Kindern und Jugend-
lichen gewährleistet das Jugendamt 
durch geeignete Maßnahmen den 
Schutz von Kindern und Jugend-
lichen. Hierzu arbeitet es in den 
erforderlichen Fällen eng mit der 
Polizei und den Familiengerichten 
zusammen. Bei dringender Gefahr 
und wenn eine Entscheidung des 
zuständigen Gerichts nicht abge-
wartet werden kann, ergreift das 
Jugendamt selbst die notwendigen 
Maßnahmen und stellt insbesondere 
die Inobhutnahme von Kindern und 
Jugendlichen sicher. 

(5) Die Verwaltung des Jugend-
amtes berichtet regelmäßig dem 
Jugendhilfeausschuss, mindestens 
in zweijährigen Abständen, über 
die Aufgabenwahrnehmung des 
Jugendamtes hinsichtlich der Aufga-
ben des Schutzes von Kindern und 
Jugendlichen vor einer Gefährdung 
für ihr Wohl. 
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Zweiter Teil
Information, Aufklärung, 
Förderung

§ 4
Angebote zur Bildung, Beratung 
und Unterstützung von Familien
(1) Das Land fördert präventive 
Angebote zur Bildung, Beratung 
und Unterstützung von Familien. 
Die Angebote sollen alle Familien 
sowie Frauen vor und während der 
Schwangerschaft in ihrem Alltag 
und in ihrem konkreten Lebensum-
feld erreichen, frühzeitig ansetzen, 
gezielt in besonderen Belastungs-
situationen wirken, familiale und 
nachbarschaftliche Selbsthilfe und 
bürgerschaftliches Engagement für 
Familien unterstützen sowie als Teil 
familienfördernder Maßnahmen vor 
Ort ausgestaltet sein.

(2) Das Land fördert insbesonde-
re Angebote, die geeignet sind, 
Vernachlässigung, Misshandlung 
und Missbrauch von Kindern und 
Jugendlichen zu verhindern und 
eine gewaltfreie und das Wohl von 
Kindern und Jugendlichen fördernde 
Erziehung in der Familie zu unter-
stützen. Es fördert die Weiterent-
wicklung generationenübergreifen-
der Angebote und Angebote, die in 
besonderer Weise das Zusammen-
wirken von Gesundheitshilfen, Fami-
lienförderung, Kindertagesbetreuung 
und Schulen umsetzen. 

(3) Die Förderung beinhaltet die Si-
cherung und Weiterentwicklung des 
flächendeckenden Netzes an Famili-

enbildungsstätten und an Beratung-
sangeboten in familiären Belastungs- 
und Problemlagen. Das Nähere der 
Förderung und die zu fördernden Ein-
richtungen können durch das für Ju-
gendhilfe zuständige Ministerium des 
Landes Schleswig-Holstein durch 
Verordnung bestimmt werden. 

§ 5
Förderung überregional tätiger 
Träger des Kinder- und Jugend-
schutzes
(1) Das Land fördert überregional tä-
tige Träger des Kinder- und Jugend-
schutzes, um Kinder und Jugend-
liche vor gefährdenden Einflüssen, 
insbesondere vor Vernachlässigung, 
Misshandlung und Missbrauch, zu 
schützen sowie deren Personensor-
geberechtigte und Erziehungsbe-
rechtigte zu befähigen, ihre Kinder 
besser vor gefährdenden Einflüssen 
zu bewahren. 

(2) Das Nähere der Förderung und 
die zu fördernden Einrichtungen kön-
nen durch das für die Jugendhilfe 
zuständige Ministerium des Landes 
Schleswig-Holstein durch Verord-
nung bestimmt werden. 

§ 6
Fortbildung und Qualifizierung
(1) Das Land fördert Fortbildungs- 
und Qualifizierungsangebote zu 
Themen des Kinderschutzes für 
hauptamtliche und ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Träger der öffentlichen und der 
freien Jugendhilfe und ihrer Koope-
rationspartner. 
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(2) Gefördert werden insbesondere 
Fortbildungen, die dem Ziel einer 
verbesserten Zusammenarbeit der 
Jugend-, Gesundheits- und Behin-
dertenhilfe, und der Zusammenar-
beit mit Frauenunterstützungsein-
richtungen sowie mit der Polizei und 
der Justiz dienen. 

(3) Das Land fördert Fortbildungs-
veranstaltungen, in denen Heb-
ammen die für die Tätigkeit als 
Familienhebamme erforderlichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten vermit-
telt werden. 

(4) Das Land erstellt und fördert die 
Entwicklung von Materialien mit 
Informationen und Empfehlungen 
für den Kinderschutz zur Qualitäts-
entwicklung und -sicherung. Es un-
terstützt die öffentlichen und freien 
Träger in ihrer Öffentlichkeitsarbeit. 

Dritter Teil
Leistungen, Hilfen

§ 7
Frühe und rechtzeitige Hilfen und 
Leistungen
(1) Das Jugendamt gewährleistet, 
dass junge schwangere Frauen, jun-
ge Mütter und junge Väter, Kinder, 
Jugendliche, Mütter und Väter in 
belasteten Lebenslagen, mit sozialer 
Benachteiligung oder individueller 
Beeinträchtigung frühzeitig auf Be-
ratung, Unterstützung sowie Hilfen 
und Leistungen hingewiesen wer-
den. Das Jugendamt sorgt dafür, 
dass solche frühen und rechtzeitigen 

Hilfen leistungsträgerübergreifend 
den in Satz 1 genannten Personen 
angeboten werden und sie recht-
zeitig solche Hilfen und Leistungen 
erhalten. 

(2) Mit dem Einverständnis der Be-
troffenen kann eine Information an 
und eine Kontaktaufnahme mit den 
Anbietern möglicher Hilfen und den 
für die in Frage kommenden Leistun-
gen zuständigen Leistungsträgern 
und Leistungserbringern erfolgen. 
Mit dem Einverständnis der Betrof-
fenen können die erforderlichen 
Informationen zwischen den betei-
ligten Personen und Stellen ausge-
tauscht werden, um den in Absatz 1 
Satz 1 genannten Personen schnell 
und zügig Hilfen und Leistungen an-
zubieten. 

(3) Das Land fördert frühe und recht-
zeitige Hilfen und Leistungen für El-
tern und Kinder, die gemeinsam von 
Jugendhilfe, Gesundheitshilfe und 
Sozialhilfe erbracht werden. 

§ 8
Lokale Netzwerke Kinder- und 
Jugendschutz
(1) In den Kreisen und kreisfreien 
Städten werden lokale Netzwerke 
Kinder- und Jugendschutz für frühe 
und rechtzeitige soziale und gesund-
heitliche Hilfen und Leistungen für 
Schwangere, Kinder, Jugendliche, 
Mütter und Väter eingerichtet. Der 
örtliche Träger der Jugendhilfe über-
nimmt die Initiative und Steuerung 
zur Errichtung des lokalen Netz-
werkes Kinder- und Jugendschutz. 

8



(2) Die lokalen Netzwerke Kinder- 
und Jugendschutz befassen sich 
insbesondere mit Folgendem: 
1. Abstimmung zwischen den Betei-

ligten zur Erbringung früher und 
rechtzeitiger Hilfen und Leistun-
gen, 

2. Sicherstellung eines engen Infor-
mationsaustausches, 

3. Realisierung der erforderlichen 
Hilfen und Leistungen, 

4. Sicherstellung einer zügigen Leis-
tungserbringung, 

5. individuelle Fallerörterung mit Ein-
verständnis der Betroffenen, 

6. anonymisierte Fallberatung, 
7. Fortbildung von Fachkräften und 

ehrenamtlich tätigen Personen, 
8. Öffentlichkeitsarbeit. 

(3) Teilnehmer der lokalen Netz-
werke Kinder- und Jugendschutz 
können insbesondere sein 
1. das Jugendamt, die Stellen des 

öffentlichen Gesundheitsdienstes, 
das Sozialamt, 

2. Einrichtungen und Dienste, die 
Leistungen der Jugendhilfe, Ge-
sundheitshilfe und Rehabilitation 
erbringen, 

3. Träger der freien Wohlfahrtspfle-
ge, 

4. Kinderschutzorganisationen und 
-zentren, 

5. niedergelassene Gynäkologen, 
Kinderärzte, Ärzte, 

6. Entbindungs- und Kinderkliniken, 
7. Hebammen, 
8. Schwangerschaftsberatungsstel-

len, 
9. Frauenunterstützungseinrich-

tungen, 

10. Träger der Behindertenhilfe und  
Verbände für Menschen mit 

 Behinderung und 
11.  die Polizei. 

(4) Die Teilnehmer der lokalen Netz-
werke Kinder- und Jugendschutz 
treffen Vereinbarungen über die Zu-
sammenarbeit und Organisation. Sie 
regeln, bei wem die Koordinations-
aufgaben des lokalen Netzwerkes 
Kinder- und Jugendschutz angesie-
delt werden. 

§ 9
Einrichtungen und Dienste
(1) Die Träger von Einrichtungen 
im Sinne von § 45 Absatz 1 SGB 
VIII haben im Rahmen der nach § 
45 Absatz 2 Satz 3 SGB VIII vorzu-
legenden Konzeption die vorgese-
henen Verfahren und Maßnahmen 
zum Schutze von Kindern und 
Jugendlichen in der Einrichtung, 
insbesondere auch vor Gefahren, 
die für das Kindeswohl von den dort 
Beschäftigten ausgehen können, 
darzulegen. 

(2) Gemäß § 8 a Abs. 2 SGB VIII 
schließen die örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe mit den Trä-
gern von Einrichtungen und Diens-
ten, die in ihrem örtlichen Zuständig-
keitsbereich Leistungen nach dem 
SGB VIII erbringen, Vereinbarungen 
zur entsprechenden Wahrneh-
mung des Schutzauftrages durch 
die Fachkräfte der Einrichtungen 
und Dienste. Gegenstände dieser 
Vereinbarungen sind insbesondere 
Regelungen 
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1. zu gewichtigen Anhaltspunkten 
für die Gefährdung des Wohls 
eines Kindes oder Jugendlichen 
und zur Abschätzung des Gefähr-
dungsrisikos im Zusammenwirken 
mehrerer Fachkräfte, 

2. zur Hinzuziehung einer insoweit 
erfahrenen Fachkraft bei der 
Abschätzung des Gefährdungsri-
sikos, 

3. zur Einbeziehung der Personen-
sorgeberechtigten sowie des Kin-
des oder des Jugendlichen, 

4. zum Hinwirken der Einrichtungen 
und Dienste auf die Inanspruch-
nahme von Hilfen, wenn sie diese 
für erforderlich halten, und 

5. zur Information des Jugendamtes, 
falls die angenommenen Hilfen 
nicht ausreichend erscheinen, um 
die Gefährdung abzuwenden. 

(3) Weitere mögliche Regelungsin-
halte sind insbesondere 
1. die Art des Vorgehens bei einer 

dringenden Gefahr für das Kindes-
wohl, 

2. die Qualifikation von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern in den 
Einrichtungen und Diensten und 

3. eine regelmäßige Kooperation und 
Evaluation. 

(4) In den Vereinbarungen nach § 76 
Absatz 1 SGB XII sind bei Einrich-
tungen, in denen Kinder oder Ju-
gendliche ganztägig oder für einen 
Teil des Tages betreut werden oder 
Unterkunft erhalten, den Absätzen 
1 bis 3 entsprechende Inhalte aufzu-
nehmen. 

(5) Der überörtliche Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe erstellt in Ab-
stimmung mit den örtlichen Trägern 
und den Verbänden der Träger von 
Einrichtungen und Diensten Emp-
fehlungen für den Abschluss der in 
Absatz 2 und 3 genannten Vereinba-
rungen. Der überörtliche Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe überprüft 
diese regelmäßig und entwickelt sie 
in Abstimmung mit den in Satz 1 
Genannten weiter. 

§ 10
Persönliche Eignung
(1) Die örtlichen Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe stellen in Verein-
barungen gemäß § 72a Satz 3 SGB 
VIII mit Trägern von Einrichtungen 
und Diensten sicher, dass für dort 
tätige Personen entsprechend § 72a 
Satz 2 SGB VIII Führungszeugnisse 
vorgelegt werden. 

(2) Die örtlichen Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe stellen sicher, 
dass die von ihnen vermittelten 
Kindertagespflegepersonen dafür 
sorgen, dass andere Personen, die 
als Haushaltsmitglied oder in sons-
tiger Weise in ständigem Kontakt 
mit den betreuten Kindern oder 
Jugendlichen stehen, wegen keiner 
in § 72a Satz 1 SGB VIII genannten 
Straftaten verurteilt sind. 

10



Vierter Teil
Maßnahmen bei 
Kindeswohl gefährdung

§ 11
Inobhutnahme
(1) Erfolgt gemäß § 42 SGB VIII die 
Inobhutnahme von Kindern oder Ju-
gendlichen, so hat diese in einer der 
besonderen Situation des Kindes 
oder Jugendlichen angemessenen 
Form zu erfolgen. Die Inobhutnah-
me soll bei einer geeigneten Person, 
in einer familienähnlichen Betreu-
ungseinrichtung, einer Bereitschafts-
pflegestelle, Zufluchtstätte oder in 
einer sonstigen in besonderer Weise 
für die Inobhutnahme geeigneten 
Einrichtung geschehen.

(2) Während der Inobhutnahme sind 
umgehend die Möglichkeiten der 
Hilfe und der Unterstützung für die 
Kinder und Jugendlichen zu klären, 
diese sind hieran in geeigneter Wei-
se zu beteiligen. 

(3) Bei der Information der Perso-
nensorgeberechtigten nach § 42 
Abs. 3 SGB VIII ist zu klären, ob sie 
mit geeigneten Hilfen für die Kinder 
und Jugendlichen einverstanden 
sind. Ist ein solches Einverständnis 
nicht vorhanden und ist nach der 
Einschätzung des Trägers der öffent-
lichen Jugendhilfe die Gefährdung 
des Wohls des Kindes oder Ju-
gendlichen auf andere Weise nicht 
abzuwenden, so ist unverzüglich die 
Entscheidung des Familiengerichts 
einzuholen, sodass die zur Abwehr 
der Gefährdung des Kindes oder 
Jugendlichen erforderlichen und 

geeigneten Maßnahmen getroffen 
werden können. 

§ 12
Kooperationskreise
(1) Zur Kooperation in Kinder- und 
Jugendschutzangelegenheiten und 
bei Kindeswohlgefährdung werden 
in den Kreisen und kreisfreien Städ-
ten Kooperationskreise gebildet. 
Sofern solche nicht bestehen, über-
nimmt der örtliche Träger der Ju-
gendhilfe die Initiative zur Errichtung 
der Kooperationskreise. 

(2) Teilnehmer der Kooperations-
kreise sind insbesondere 
1. die Träger der öffentlichen Ju-

gendhilfe, 
2. die Gesundheitsämter, 
3. Schulen und gegebenenfalls die 

Schulaufsicht, 
4. Polizei- und Ordnungsbehörden 

und 
5. die Staatsanwaltschaften. 
Teilnehmer sollen auch die Gerichte, 

insbesondere die Familiengerichte 
sein. 

(3) Die Kooperationskreise stellen 
die Rahmenbedingungen für eine 
effektive und schnelle Zusammen-
arbeit bei möglicher Kindeswohl-
gefährdung sicher. Hierzu gehört 
insbesondere die Gewährleistung 
schneller Informationen bei mög-
licher Kindeswohlgefährdung und ei-
ne vernetzte Kooperation zwischen 
den mit einer möglichen Kindes-
wohlgefährdung befassten Stellen. 
Die Kooperationskreise treffen sich 
mindestens einmal jährlich. 
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§ 13
Zusammenarbeit und Information 
bei Kindeswohlgefährdung
(1) Werden der Schule Anhalts-
punkte für eine mögliche Kindes-
wohlgefährdung bekannt, so geht 
sie im Rahmen ihres schulischen 
Auftrags diesen Anhaltspunkten 
nach. Hält sie das Tätigwerden der 
Kinder- und Jugendhilfe für erforder-
lich, so informiert sie das Jugend-
amt. Das Jugendamt bestätigt der 
Schule kurzfristig den Eingang der 
Meldung und teilt ihr mit, ob es wei-
terhin tätig ist. 

(2) Polizei, Staatsanwaltschaft und 
Gericht teilen dem Jugendamt An-
haltspunkte für einen Verdacht oder 
Tatsachen im Zusammenhang mit 
einer möglichen Kindeswohlgefähr-
dung im Rahmen der jeweils für 
sie geltenden Regelung mit. Das 
Jugendamt bestätigt der meldenden 
Stelle kurzfristig den Eingang der 
Mitteilung und teilt ihr mit, ob es 
weiterhin tätig ist. 

Fünfter Teil
Weiterentwicklung des 
Kinderschutzes

§ 14
Landeskinderschutzbericht
(1) Die Landesregierung legt dem 
Landtag in jeder Legislaturperiode 
einen Bericht zur Situation von Kin-
dern und Jugendlichen bei Gefahren 
für ihr körperliches, geistiges oder 
seelisches Wohl vor. Der Bericht 
soll neben einer Situationsanalyse 

eine Darstellung der Umsetzung des 
Gesetzes in Schleswig-Holstein, 
sowie Vorschläge zur Verbesserung 
und Weiterentwicklung des Kin-
derschutzes in Schleswig-Holstein 
enthalten. 

(2) Die Landesregierung beauftragt 
mit der Ausarbeitung des Berichts 
jeweils eine interdisziplinär zusam-
mengesetzte Kommission, der 
neben Fachkräften der Kinder- und 
Jugendhilfe insbesondere Fachkräf-
te der Gesundheitshilfe und der Hilfe 
für behinderte Menschen, Vertrete-
rinnen und Vertreter der Polizei, der 
Justiz, der Wohlfahrtsverbände und 
weiterer auf dem Gebiet des Kinder-
schutzes tätigen gesellschaftlichen 
Gruppen angehören. 

§ 15
Förderung durch das Land
Die Förderung nach den §§ 4, 5, 6 
und 7 erfolgt in Verbindung mit § 
58 des Jugendförderungsgesetzes 
nach Maßgabe des Landeshaus-
halts. 

§ 16
Übergangsregelung
Die für die Umsetzung des Gesetzes 
in 2008 erforderlichen Titel und 
Haushaltsansätze werden durch 
Änderung des Haushaltsgesetzes 
2007/2008 eingerichtet, geändert 
und gegen Deckung bereitgestellt.
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Das Gesetz über den Öffentlichen 
Gesundheitsdienst vom 14. Dezem-
ber 2001 (GVOBl. Schl.-H. S. 398) 
wird wie folgt geändert:

§ 7 a
Teilnahme an Früherkennungs-
untersuchungen für Kinder
(1) Die Teilnahme an den Früher-
kennungsuntersuchungen nach 
§ 26 Abs. 1 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch (SGB V) dient der 
Sicherung eines gesunden Aufwach-
sens und der Vermeidung einer Ge-
fährdung von Kindern. Die Zentrale 
Stelle nach § 2 des Gesetzes zur 
Durchführung von Reihenuntersu-
chungen (RUG) vom 13. Juli 2006 
(GVOBl. Schl.-H. S. 160) hat die 
Aufgabe, durch die Ermittlung der 
Kinder im Alter vom dritten Lebens-
monat bis zu fünfeinhalb Jahren, die 
nicht an einer für ihr jeweiliges Alter 
gemäß §§ 26 Abs. 1 und 25 Abs. 4 
Satz 2 SGB V vorgesehenen Früher-
kennungsuntersuchung oder, soweit 
die Kinder nicht gesetzlich kranken-
versichert sind, an einer gleichwer-
tigen Früherkennungsuntersuchung 
teilnehmen, eine umfassende Teil-
nahme an den Früherkennungsun-
tersuchungen zu sichern. Wird die 
Früherkennungsuntersuchung durch 
eine Ärztin oder einen Arzt außer-
halb Schleswig-Holsteins durchge-
führt, sollen die gesetzlichen Ver-
treter des untersuchten Kindes sich 

die Untersuchung auf einem von 
der Zentralen Stelle bereitgestellten 
Formular bescheinigen lassen, das 
sie anschließend der Zentralen Stelle 
übermitteln. 

(2) Ärztinnen und Ärzte, die eine 
Früherkennungsuntersuchung nach 
Absatz 1 durchgeführt haben, über-
mitteln der Zentralen Stelle inner-
halb von fünf Arbeitstagen folgende 
Daten: 
1. Vor- und Familienname des Kin-

des, 
2. gegebenenfalls frühere Namen 

des Kindes, 
3. Tag der Geburt des Kindes, 
4. Name und Anschrift der gesetz-

lichen Vertreterin und/oder des 
gesetzlichen Vertreters des Kin-
des, 

5. Datum der Durchführung der 
Früherkennungsuntersuchung 
und 

6. Bezeichnung der durchgeführten 
Früherkennungsuntersuchung. 

(3) Zur Durchführung ihrer Aufgaben 
nach diesem Gesetz übermitteln die 
Meldebehörden der Zentralen Stelle 
elektronisch vier Wochen vor Beginn 
des in den Richtlinien zur Früherken-
nung von Krankheiten bei Kindern 
bis zur Vollendung des sechsten 
Lebensjahres vom 26. April 1976 
(Bundesanzeiger 1976 Nr. 214, Bei-
lage Nr. 28), zuletzt geändert am 21. 

Änderung des Gesetzes über den 
Öffentlichen Gesundheitsdienst
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Dezember 2004 (Bundesanzeiger 
2005, Nr. 60, S. 4833), für die je-
weilige Untersuchung festgelegten 
Untersuchungsintervalls (U 4 bis U 
9) die Daten nach Absatz 2 Nr. 1 bis 
4 der zu dem Zeitpunkt lebenden 
Kinder und ggf. den Sterbetag und 
-ort. Die Zentrale Stelle gleicht diese 
Daten und die Daten nach Absatz 2 
miteinander ab. Die Daten sind zu 
löschen, wenn ihre Kenntnis für die 
Zentrale Stelle nicht mehr erforder-
lich ist, ansonsten spätestens drei 
Monate nach Abschluss des Einla-
dungs-und Erinnerungsverfahrens. 

(4) Die Zentrale Stelle lädt die in Ab-
satz 2 Nr. 4 genannten gesetzlichen 
Vertreter eines Kindes, dessen 
Früherkennungsuntersuchung für 
die Altersstufe vom dritten Le-
bensmonat bis zur Vollendung von 
fünfeinhalb Lebensjahren (U 4 bis 
U 9) bevorsteht, zur Teilnahme an 
der Früherkennungsuntersuchung 
ein. Die Zentrale Stelle erinnert mit 
Fristsetzung die in Absatz 2 Nr. 4 ge-
nannten gesetzlichen Vertreter eines 
Kindes, das nicht an einer solchen 
Früherkennungsuntersuchung (U 4 
bis U 9) teilgenommen hat, daran, 
diese Früherkennungsuntersuchung 
nachzuholen. 

(5) Wird eine Früherkennungsunter-
suchung trotz Einladung und einma-
liger Erinnerung nicht nachgeholt, 
übermittelt die Zentrale Stelle den 
Kreisen und kreisfreien Städten fol-
gende Daten: 

1. die in Absatz 2 Nr. 1 bis 4 genann-
ten Angaben und 
2. die Bezeichnung der unterbliebe-
nen Früherkennungsuntersuchung. 
Die Kreise und kreisfreie Städte sind 
berechtigt, diese Daten zum Zwe-
cke der Durchführung der Aufgaben 
nach Absatz 6 zu verarbeiten. 
(6) Die Kreise und kreisfreien Städte 
bieten im Fall des Absatz 5 den in 
Absatz 2 Nr. 4 genannten Personen 
eine Beratung über den Inhalt und 
Zweck der Früherkennungsuntersu-
chung sowie die Durchführung der 
ausstehenden Früherkennungsunter-
suchung durch eine Ärztin oder ei-
nen Arzt an. Gegebenenfalls stellen 
sie hierzu mit Einverständnis dieser 
Personen die notwendigen Kontakte 
her. Besteht auch dann noch keine 
Bereitschaft, die Früherkennungsun-
tersuchung durchführen zu lassen, 
prüft das Jugendamt, ob gewichtige 
Anhaltspunkte für die Gefährdung 
des Wohls des Kindes vorliegen und 
bietet geeignete und notwendige 
Hilfen an. Erforderlichenfalls ist 
das Familiengericht einzuschalten. 
Besteht eine dringende Gefahr und 
kann die Entscheidung des Gerichts 
nicht abgewartet werden, nimmt 
das Jugendamt das Kind in Obhut. 
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Erläuterungen zum „Gesetz zur Weiterentwicklung 
und Verbesserung des Schutzes von Kindern und 
Jugendlichen in Schleswig-Holstein“

Das Ministerium für Soziales, Ge-
sundheit, Familie, Jugend und Seni-
oren möchte mit den folgenden Er-
läuterungen eine erste Hilfestellung 
für die Umsetzung der am 1. April 
2008 in Kraft getretenen Rege-
lungen geben.

Zum Kinderschutzgesetz im
Allgemeinen:
Die Aufgaben und Befugnisse der 
Jugendämter sind im Wesentlichen 
im SGB VIII geregelt. Als Ausfüh-
rungsgesetze auf Landesebene 
bestehen bereits das Jugendför-
derungsgesetz (JuFöG) und das 
Kindertagesstättengesetz (KiTaG). 
Daneben tritt nun das Kinderschutz-
gesetz speziell für den Bereich des 
Schutzes von Kindern und Jugend-
lichen als weiteres Gesetz zur kon-
kretisierenden Ausgestaltung des 
SGB VIII.

Das Kinderschutzgesetz ist in fünf 
Teile gegliedert:
• Grundlagen
• Information, Aufklärung, Förde-

rung
• Leistungen, Hilfen
• Maßnahmen bei Kindeswohlge-

fährdung und
• Weiterentwicklung des Kinder-

schutzes.

Zu § 1 Ziel und Aufgaben:
§ 1 greift grundsätzliche Inhalte des 
Grundgesetzes (GG) und des SGB 
VIII als Beschreibung von Ziel und 
Aufgaben des Kinderschutzgesetzes 
auf.

Er stellt an die Spitze des Kinder-
schutzgesetzes das Recht jedes 
jungen Menschen auf Leben, auf kör-
perliche Unversehrtheit, auf freie Ent-
faltung der Persönlichkeit sowie auf 
Förderung seiner Entwicklung und 
auf Erziehung. Die Formulierung des 
Absatzes 1 lehnt sich an die Vorgabe 
des Art. 2 GG an und verbindet diese 
mit dem in Art. 6 GG verankerten 
Auftrag der Pflege und Erziehung, 
der sich auch in § 1 Abs. 2 SGB VIII 
findet. Absatz 1 betont vor diesem 
Hintergrund das vorrangige Recht 
und die Pflicht der Eltern und macht 
zugleich deutlich, dass es sich hierbei 
– wie dies vom Bundesverfassungs-
gericht in mehreren Entscheidungen 
klargestellt wurde - um ein fremdnüt-
ziges Recht handelt, das den Eltern 
gegeben ist, um die bestmögliche 
Pflege und Erziehung ihrer Kinder 
zu sichern. Dem liegt die Annahme 
zu Grunde, dass die Sicherung des 
Aufwachsens der Kinder und damit 
auch das Wohl der Kinder und Ju-
gendlichen in aller Regel am besten 
bei den Eltern aufgehoben sind.
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Allerdings muss die staatliche Ge-
meinschaft, wie es schon Art. 6 
Abs. 2 Satz 2 GG sowie § 1 Abs. 
2 S. 2 und Abs. 3 SGB VIII ausdrü-
cken, ihrer Verantwortung gerecht 
werden, die Eltern zu unterstützen, 
junge Menschen zu fördern und Kin-
der und Jugendliche vor Gefahren 
für ihr Wohl zu schützen (Absatz 2).

Absatz 3 bringt das Ziel und die 
damit verbundenen Aufgaben des 
Kinderschutzes in Schleswig-Hol-
stein zum Ausdruck: Vorrang haben 
dabei alle präventiven, fördernden 
sowie unterstützenden Hilfen und 
Leistungen. Das Kinderschutzgesetz 
bestimmt, dass diese den Eltern 
so frühzeitig wie möglich in geeig-
neter und erforderlicher Weise zur 
Verfügung gestellt werden sollen. 
Hierdurch kann in der ganz überwie-
genden Zahl aller Fälle das Wohl von 
Kindern und Jugendlichen gesichert 
werden. In den Fällen, in denen das 
Wohl der Kinder und Jugendlichen 
durch diese Unterstützung nicht 
gewährleistet werden kann, müs-
sen professionell, zielgerichtet und 
offensiv Interventionsmaßnahmen 
ergriffen werden (vgl. §§ 11-13).

Zu § 2 Grundsätze des Kinder-
schutzes:
§ 2 benennt die Grundsätze für die 
Umsetzung des Kinderschutzes in 
ihrer Gesamtheit.

Absatz 1 stellt an den Beginn dieser 
Bestimmung die gesamtgesell-
schaftliche Verantwortung aller 
Bürgerinnen und Bürger für ein ge-
sundes und gelingendes Aufwach-
sen von Kindern und Jugendlichen. 
Besonders angesprochen werden 
die Träger von Angeboten, Einrich-
tungen und Diensten sowie deren 
Verbände, die vorrangig mit Kindern 
und Jugendlichen zu tun haben. Sie 
haben besondere Zugangsmöglich-
keiten zu Kindern, Jugendlichen und 
ihren Eltern, verfügen über fundierte 
Erfahrungen und sind in spezieller 
Weise sensibilisiert für die Lebens- 
und Problemlagen von Kindern und 
Jugendlichen.

Die Information, Aufklärung und Be-
ratung geeigneter gesellschaftlicher 
Aktivitäten durch das Land gemäß 
Absatz 2 soll über die Gruppe der 
Fachkräfte hinaus zivilgesellschaft-
liches Engagement im Kinderschutz 
aktivieren und verstärken.

Gemäß Absatz 3 werden die in § 
1 Abs. 3 genannten Aufgaben des 
Schutzes von Kindern und Jugend-
lichen vom Land und den Kommu-
nen wahrgenommen (vgl. SGB VIII 
und JuFöG).

Absatz 4 betont die Bedeutung des 
zielgruppenspezifischen Ansatzes 
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beim Kinderschutz, der den jewei-
ligen Besonderheiten der Kinder und 
Jugendlichen gerecht werden muss.

Schließlich wird in Absatz 5 fest-
geschrieben, dass Land und Kom-
munen sicherzustellen haben, 
dass unter einer einheitlichen Tele-
fonnummer zu jeder Zeit regional 
Fachkräfte erreicht werden. Dadurch 
wird das zivilgesellschaftliche En-
gagement mit dem professionellen 
Handeln verknüpft. Ziel ist die sofor-
tige Hilfe und das schnelle Handeln 
bei dringenden Gefahren für das 
Wohl von Kindern und Jugendlichen.

Zu § 3 Aufgaben der Jugend-
ämter:
§ 3 präzisiert die Aufgaben der 
Jugendämter für den Bereich des 
Schutzes von Kindern und Jugend-
lichen.

Mit Absatz 1 soll gewährleistet 
werden, dass das Jugendamt den 
Bürgerinnen und Bürgern in seiner 
Funktion als Anlaufstelle bei Kindes-
wohlgefährdungen bekannt ist.

Die Sicherstellung eines unverzüg-
lichen und zuverlässigen Handelns 
zur Abwendung von Gefahren für 
das Wohl von Kindern und Jugend-
lichen ist ein zentraler Handlungs-
inhalt der Kinder- und Jugendhilfe. 
Das Aufgreifen und die Betonung 
bestehender Aufgaben des Jugend-
amtes nach dem SGB VIII in den 
Absätzen 2 und 3 bezwecken eine 
kontinuierliche Überprüfung und 
Weiterentwicklung der entspre-

chenden Angebote und Leistungen 
im Bereich der Wahrnehmung des 
Schutzauftrags für Kinder und Ju-
gendliche.

Absatz 4 knüpft an die Kooperati-
onsaufgabe aus § 8a Abs. 3 und 4 
sowie § 81 SGB VIII an. Als wichtige 
Institutionen, mit denen zusammen-
zuarbeiten ist, werden die Polizei 
und die Familiengerichte genannt. 
Betont wird die Verantwortung der 
Jugendämter, erforderlichenfalls 
durch eine Inobhutnahme eine drin-
gende Gefahr für das Wohl eines 
Kindes oder Jugendlichen abzuwen-
den. Einzelheiten zur Zusammenar-
beit mit Polizei, Familiengerichten 
und anderen Organisationen und 
Institutionen in Fällen von Kindes-
wohlgefährdung enthalten die Para-
grafen 12 und 13 des Kinderschutz-
gesetzes.

Untersuchungen zur Arbeitswei-
se der Jugendhilfeausschüsse 
(Merchel/ Reismann 2004) haben 
ergeben, dass die Befassung mit 
den schwierigen und für die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter oftmals 
belastenden Aufgaben zur Wahr-
nehmung des Schutzauftrags bisher 
keinen Schwerpunkt der Ausschuss-
arbeit darstellen. Im Absatz 5 wird 
durch die regelmäßige Berichts-
pflicht der Verwaltung (mindestens 
alle zwei Jahre) der Prozess der Aus-
einandersetzung mit diesem Bereich 
unterstützt. Außerdem kann der Be-
richt als Grundlage für die Weiterent-
wicklung des Kinderschutzes vor Ort 
im Jugendhilfeausschuss dienen. 
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Zu § 4 Angebote zur Bildung, 
Beratung und Unterstützung von 
Familien:
§ 4 verpflichtet das Land, Eltern bei 
der Erfüllung ihrer Bildungs-, Förder-, 
Erziehungs- und Schutzaufgaben 
zu unterstützen. Die Familie ist die 
zentrale Erziehungs- und Bildungs-
instanz, und Eltern sind die wich-
tigste Ressource für die kindliche 
Entwicklung. Hier erwerben Kinder 
grundlegende psychomotorische, 
soziale, affektive und sprachliche 
Kompetenzen. Die hierfür erfor-
derlichen elterlichen Kompetenzen 
sind nicht in allen Familien selbst-
verständlich vorhanden, sondern 
erfordern die Bereitstellung von 
Angeboten des Lernens, der Begeg-
nung und der Entlastung. Deshalb 
unterstreicht die Vorschrift die be-
sondere Verantwortung des Landes 
zur Unterstützung breitenwirksamer, 
niedrigschwelliger Angebote der 
Bildung, Beratung und alltagsnaher 
Unterstützung von Familien mit zeit-
gemäßen Konzepten. 

Die Absätze 1 und 2 verstetigen die 
Förderung des Landes im präven-
tiven Bereich und machen Vorgaben 
für deren inhaltliche Ausgestaltung 
und Weiterentwicklung. 

Absatz 3 unterstreicht die Verant-
wortung des Landes für die Siche-
rung und Weiterentwicklung des 
Netzes an Familienbildungsstätten 
und Beratungsangeboten. Zudem 
wird die Möglichkeit geschaffen, 
Einzelheiten der Förderung durch 
Verordnung zu konkretisieren.

Zu § 5 Förderung überregional 
tätiger Träger des Kinder- und 
Jugendschutzes:
Zweck der Förderung nach § 5 ist 
die Unterstützung der Jugendämter 
bei der Erfüllung ihrer Aufgabe, 
Mädchen und Jungen, die Opfer von 
Vernachlässigung, Misshandlung 
oder Missbrauch wurden, sowie 
deren Familien die erforderlichen 
Hilfen zur Abwendung weiterer Ge-
fährdungen und Verarbeitung des 
Erlebten zu geben. Es bedarf dafür 
eines Angebots der verständnisvol-
len und verlässlichen Begleitung, 
wie sie von Trägern des Kinder- und 
Jugendschutzes angeboten wird. 
Verstetigt wird deshalb die Förde-
rung überregional tätiger Träger des 
Kinder- und Jugendschutzes, die 
sowohl präventiv arbeiten als auch 
betroffenen Kindern, Jugendlichen 
und erwachsenen Bezugspersonen 
umfassende Hilfen anbieten. Dar-
über hinaus übernehmen sie im 
Rahmen der Zusammenarbeit von 
öffentlicher und freier Jugendhilfe 
gemäß §§ 3 und 4 SGB VIII eine 
Koordinierungs-, Beratungs- und 
Ergänzungsfunktion im Bereich des 
Schutzes von Kindern und Jugend-
lichen vor Vernachlässigung, Miss-
handlung und Missbrauch.

In § 5 Abs. 2 wird die Möglichkeit 
geschaffen, Einzelheiten der Förde-
rung durch Verordnung zu konkreti-
sieren.
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Zu § 6 Fortbildung und Qualifizie-
rung:
§ 6 präzisiert den in § 85 Abs. 2 Nr. 
8 SGB VIII ausgewiesenen Auftrag 
des überörtlichen Trägers der Ju-
gendhilfe zur Fortbildung im Rah-
men eines überregionalen Kontextes 
bzw. mit einer landesweiten Aus-
strahlung. Wesentlicher Bestandteil 
der vom Land veranstalteten und 
finanziell unterstützten Fortbildungs- 
und Qualifizierungsangebote ist die 
Anregung zum fachlichen Austausch 
sowie zur verbesserten Zusammen-
arbeit zwischen den unterschied-
lichen Professionen. Daneben soll 
die Vermittlung von speziellem Fach-
wissen aus den Bereichen Kinder- 
und Jugendschutz insbesondere in 
Bezug auf die Umsetzung des § 8a 
SGB VIII zur Qualifizierung von Fach-
kräften beitragen.

Hinzu tritt in Absatz 3 die Förderung 
von Fortbildungsveranstaltungen, in 
denen Hebammen die für die Tätig-
keit als Familienhebamme erforder-
lichen Kenntnisse und Fähigkeiten 
vermittelt werden, um Probleme 
in der Familiensituation erkennen, 
mit den Eltern thematisieren und 
gegebenenfalls auf Ansprechpartner 
und Hilfemöglichkeiten hinweisen zu 
können.

Schließlich beinhaltet Absatz 4 die 
Aufgabe des Landes, Materialien mit 
Informationen und Empfehlungen 
für den Kinderschutz zur Förderung 
und Sicherung der Qualität zu erstel-
len und ihre Entwicklung zu fördern. 
Die Träger der öffentlichen und 

freien Jugendhilfe werden in ihrer 
Öffentlichkeitsarbeit unterstützt. Ak-
tuelle Beispiele sind die Beteiligung 
an der Erarbeitung des aktualisierten 
Leitfadens „Gewalt gegen Kinder“ 
der Techniker Krankenkasse und 
(geplante) Broschüren zu „Schutzen-
gel in Schleswig-Holstein“ und zum 
Jugendschutzgesetz.

Zu § 7 Frühe und rechtzeitige
Hilfen und Leistungen:
Die sehr positiven Erfahrungen mit 
dem Landesprogramm „Schutzen-
gel für Schleswig-Holstein“ sind die 
Grundlage für die Paragrafen 7 und 
8. Es soll erreicht werden, dass ver-
lässlich und verbindlich Hilfen und 
Leistungen der Jugendhilfe und des 
Gesundheitswesens leistungsträger-
übergreifend angeboten werden.

Absatz 1 nennt die Zielgruppen, für 
die die frühen und rechtzeitigen Hil-
fen und Leistungen von besonderer 
Bedeutung sind: (werdende) Mütter 
und Eltern, die aufgrund von mate-
riellen, persönlichen oder familiären 
Belastungen einen Unterstützungs-
bedarf haben.

Die im SGB VIII enthaltenen Aufga-
ben des Jugendamtes werden da-
hingehend konkretisiert, dass seitens 
des Jugendamtes gewährleistet wird, 
dass diese Menschen auf Beratung, 
Unterstützung, Hilfen und Leistungen 
besonders hingewiesen und ihnen 
rechtzeitig Hilfen angeboten werden.

In vielen Fällen reicht es aus, dass 
Personen, zu denen die in Absatz 1 
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genannten Eltern einen vertrauens-
vollen Kontakt aufgebaut haben, 
dafür sorgen, dass eine Vermittlung 
von Hilfen und Leistungen stattfin-
det. Absatz 2 sieht daher mit dem 
Einverständnis der Betroffenen die 
direkte Kontaktaufnahme mit ent-
sprechenden Dienststellen und Leis-
tungsträgern vor.

Absatz 3 enthält eine Förderung des 
Landes zur Unterstützung von frü-
hen und rechtzeitigen Hilfen für die 
in Absatz 1 genannten Zielgruppen 
in Form von konkreten Maßnahmen 
sowie beim Auf- und Ausbau lokaler 
Netzwerke.

Zu § 8 Lokale Netzwerke Kinder- 
und Jugendschutz:
Um zu erreichen, dass Hilfen und 
Leistungen im Kontext des Kin-
derschutzes früh und rechtzeitig 
erbracht werden, haben sich lokale 
Strukturen der Zusammenarbeit als 
besonders hilfreich erwiesen. Diese 
müssen von einem ganzheitlichen 
Ansatz ausgehen und sich auf die Le-
benswelt der Betroffenen beziehen. 

Absatz 1 gibt vor, dass auf der 
Ebene der Kreise und kreisfreien 
Städte lokale Netzwerke Kinder- und 
Jugendschutz etabliert werden. 
Das Jugendamt hat die Initiativ- und 
Steuerungsaufgabe für die Errich-
tung bzw. den Ausbau eines Netz-
werks, das die in § 8 vorgesehene 
inhaltliche und personelle Ausgestal-
tung berücksichtigt. Das bedeutet 
jedoch nicht, dass die Koordinati-
onsaufgaben letztendlich beim Ju-

gendamt angesiedelt sein müssen. 
Regelungen hierüber bleiben der 
Entscheidung der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer des jeweiligen loka-
len Netzwerkes Kinder- und Jugend-
schutz überlassen (vgl. Absatz 4). 
Demgemäß kann die Organisation 
und Koordination in den Netzwerken 
unterschiedlich sein.

Absatz 2 nennt die wesentlichen 
Aufgaben der lokalen Netzwerke Kin-
der- und Jugendschutz. Neben den 
persönlichen Kontakten innerhalb 
der Netzwerke liegen die Aufgaben 
schwerpunktmäßig in der Sicherstel-
lung tragfähiger Kooperations- und In-
formationsbeziehungen, um dadurch 
frühe und rechtzeitige Hilfen und 
Leistungen realisieren zu können. 
Die Hilfen schließen die praktische 
Unterstützung im sozialen Nahfeld 
und zum Beispiel durch bürger-
schaftliches Engagement erbrachte 
Unterstützung ein. Mit dem Begriff 
der Leistung wird an den sozialrecht-
lichen Begriff angeknüpft; es handelt 
sich also um Leistungen der jeweils 
zuständigen Sozialleistungsträger. 
Die Mitglieder der lokalen Netzwerke 
Kinder- und Jugendschutz müssen 
sich in erster Linie auf Grundsätze 
der Kooperation und der Verfah-
rensabläufe verständigen. Anhand 
individueller Fallerörterung kann (mit 
Zustimmung der Betroffenen) eine 
Stärke- und Schwächeanalyse der 
bestehenden Kooperationsverein-
barungen erfolgen und auf dieser 
Grundlage können Verbesserungen 
vorgenommen werden. An den 
Beispielen anonymisierter Fallbera-
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tungen werden Grundsätze inhalt-
lichen und methodischen Handelns 
erörtert und ausgetauscht. Die in 
den lokalen Netzwerken Kinder- und 
Jugendschutz gewonnenen Erfah-
rungen sollen in die Fortbildung von 
Fachkräften und ehrenamtlich tätigen 
Personen einfließen. Schließlich soll 
innerhalb des Netzwerkes eine ge-
eignete und zielgerichtete Öffentlich-
keitsarbeit entwickelt werden.

Absatz 3 benennt Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, die in die lokalen 
Netzwerke Kinder- und Jugend-
schutz einbezogen werden können. 
Die Verknüpfung gesundheitlicher 
und sozialer Hilfen kann durch 
Personen oder Institutionen, die in 
besonderer Weise unkompliziert 
Zugang zu Eltern in schwierigen 
Lebenslagen haben (Familienheb-
ammen, Gemeindeschwestern, 
aber auch niedergelassene Gynäko-
loginnen/ Gynäkologen, Kinderärz-
tinnen/ Kinderärzte, Entbindungskli-
niken usw.), bewirkt werden. Diese 
müssen mit Behörden vernetzt sein, 
die verschiedene Arten von Leistun-
gen gewähren sowie mit Trägern der 
freien Jugend- und Behindertenhilfe 
und Frauenunterstützungseinrich-
tungen kooperieren. Auch die Polizei 
ist ein wichtiger Kooperationspart-
ner. Bei ihrer Einbeziehung ist ihre 
besondere Funktion als Strafverfol-
gungsbehörde zu berücksichtigen, 
das heißt wenn ihr in einem Einzel-
fall Informationen vorliegen, die den 
Verdacht einer Straftat begründen, 
wird bei der Polizei ein Ermittlungs-
zwang ausgelöst.

Zu § 9 Einrichtungen und Dienste:
Um den Schutz von Kindern und 
Jugendlichen in Einrichtungen zu 
stärken, schreibt Absatz 1 vor, dass 
die gemäß § 45 Abs. 2 Satz 3 SGB 
VIII vorzulegenden Konzeptionen 
Ausführungen dazu enthalten müs-
sen, welche Verfahren und Maßnah-
men zur Sicherung des Schutzes der 
betreuten Kinder und Jugendlichen 
der Einrichtungsträger vorsieht. 
Darzulegen ist dabei auch, durch 
welche Vorkehrungen die Kinder und 
Jugendlichen vor möglichen Über-
griffen von Beschäftigten geschützt 
werden.

Nach einer ersten Untersuchung zu 
den Vereinbarungen zwischen den 
Jugendämtern und den Trägern von 
Einrichtungen und Diensten nach 
§ 8a Abs. 2 SGB VIII (Münder u. a. 
2007) ergibt sich ein sehr hetero-
genes Bild. Die untersuchten Verein-
barungen reichten von einem rein 
formelhaften Verweis auf die Sicher-
stellung des Kinderschutzauftrags 
über Benennung einzelner Aspekte 
bis hin zu ausführlichen Regelungen. 
Deswegen greift Absatz 2 die in § 
8a Abs. 2 SGB VIII zwingend vorge-
schriebenen Regelungsinhalte auf. 
Gleichzeitig wird klargestellt, dass 
der örtliche Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe für den Abschluss der 
entsprechenden Vereinbarungen mit 
den Trägern von Einrichtungen und 
Diensten zuständig ist, die in seinem 
Gebiet Leistungen nach dem SGB 
VIII erbringen.
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Absatz 3 benennt weitere mögliche 
Regelungsinhalte, die für die Wahr-
nehmung des Schutzauftrags von 
besonderer Bedeutung sind.
Kinder und Jugendliche werden 
nicht nur im Rahmen der Leistungs-
erbringung nach dem SGB VIII in 
Einrichtungen betreut, sondern auch 
im Rahmen der Leistungserbringung 
nach dem SGB XII (insbesondere 
im Bereich der Eingliederungshilfe). 
Zum lückenlosen Schutz von Kin-
dern und Jugendlichen in Einrich-
tungen sieht Absatz 4 vor, dass in 
den Vereinbarungen nach §§ 75ff. 
SGB XII inhaltlich vergleichbare 
Vereinbarungsinhalte wie in den 
Absätzen 1 bis 3 aufzunehmen sind, 
soweit die Einrichtungen nicht be-
reits dem Anwendungsbereich der 
Absätze 1 bis 3 unterliegen. Eine 
entsprechende Erweiterung auf den 
Bereich der Tagespflegepersonen 
ist bereits in § 12 Abs. 2 Kinderta-
gesstätten- und –tagespflegeverord-
nung (KiTaVO) enthalten.

Um den Vertragspartnern entspre-
chende Unterstützung zu geben, 
wird in Absatz 5 geregelt, dass das 
Land als überörtlicher Träger der 
Jugendhilfe in Abstimmung mit den 
örtlichen Trägern und den Verbän-
den der Träger von Einrichtungen 
und Diensten Empfehlungen erstellt, 
überprüft und weiterentwickelt. 
Erste Empfehlungen wurden im Mai 
2007 herausgegeben, die regelmä-
ßig zu überprüfen und weiterzuent-
wickeln sind. 

Zu § 10 Persönliche Eignung:
§ 10 greift die Bestimmung des 
§ 72a Satz 3 SGB VIII auf. Es soll 
sichergestellt werden, dass in Ein-
richtungen und Diensten der Kinder- 
und Jugendhilfe keine Personen 
beschäftigt werden, die wegen einer 
bestimmten Straftat (insbesondere 
gegen die sexuelle Selbstbestim-
mung) rechtskräftig verurteilt wur-
den. Dies wird durch die Vorlage von 
Führungszeugnissen erreicht.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von Einrichtungen und Diensten 
der Kinder- und Jugendhilfe sind 
von § 72a Satz 3 SGB VIII, die vom 
Jugendamt vermittelten Tagespfle-
gepersonen von § 72a Satz 1 SGB 
VIII umfasst. Absatz 2 entwickelt 
die Vorgabe des § 72a SGB VIII fort 
im Hinblick auf andere Personen, 
die während der Betreuung bei der 
Tagespflegeperson - insbesondere 
als Haushaltsmitglied - in ständigem 
Kontakt mit den betreuten Kindern 
stehen. Für diese Personen wird 
keine Pflicht zur Vorlage eines Füh-
rungszeugnisses beim Jugendamt 
vorgesehen. Die Jugendämter kön-
nen ihrer Verpflichtung aus Absatz 2 
z. B. dadurch nachkommen, dass sie 
entsprechende Vereinbarungen mit 
den Tagespflegepersonen schließen 
bzw. eine Klausel in bestehende Ver-
einbarungen aufnehmen.

Zu § 11 Inobhutnahme:
Ausgehend von § 42 SGB VIII, der 
die Rechtsgrundlage für die Inob-
hutnahme darstellt, führt § 11 Abs. 
1 die geeigneten Formen der Unter-
bringung von Kindern und Jugend-
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lichen auf. Ausgehend von der Tatsa-
che, dass von der Vernachlässigung 
insbesondere jüngere Kinder im 
Alter bis zu 4 Jahren betroffen sind, 
werden familienanaloge Betreuungs-
formen benannt. Insbesondere an 
weibliche Jugendliche wendet sich 
das Angebot der Zufluchtstätte. Ge-
nerell sollte darauf geachtet werden, 
dass die entsprechenden Formen 
der Unterbringung speziell auf die 
Problematik der Inobhutnahme und 
die Bearbeitung der damit verbunde-
nen Probleme des Kinderschutzes 
ausgerichtet sind.

Die Inobhutnahme ist eine Krisenin-
tervention. Ein besonderes Kennzei-
chen einer solchen kriseninterven-
tionistisch ausgerichteten Arbeit ist 
die Notwendigkeit, dass eine zügige 
Klärung der weiteren Unterstützung 
und Leistungen stattfinden muss. 
Deswegen wird dies als ein beson-
derer inhaltlicher Schwerpunkt in 
Absatz 2 beschrieben, wobei die 
Abklärung mit den Kindern und Ju-
gendlichen selbst erfolgen muss, so-
fern dies aufgrund des Lebensalters 
des Minderjährigen möglich ist.

In § 42 Abs. 3 SGB VIII ist die In-
formation der Personensorge- oder 
Erziehungsberechtigten vorgesehen. 
Daran anknüpfend wird in Absatz 3 
geregelt, dass hierbei zu klären ist, 
ob die Personensorgeberechtigten 
mit den fachlich zur Abwendung 
der Kindeswohlgefährdung für er-
forderlich gehaltenen Maßnahmen 
einverstanden sind. Sofern dies 
der Fall ist, sind die in Aussicht 

genommenen Hilfen zügig zu rea-
lisieren. Liegt das Einverständnis 
der Personensorgeberechtigten für 
die vom Jugendamt für erforderlich 
gehaltenen Hilfen oder Leistungen 
nicht vor, so ist unverzüglich die 
Entscheidung des Familiengerichts 
einzuholen.

Zu § 12 Kooperationskreise:
§ 12 betrifft die Kooperation der 
Jugendhilfe mit jugendhilfeexternen 
Stellen, die in besonderer Weise 
über Informationen und Anhalts-
punkte über die Gefährdung des 
Wohls von Kindern und Jugend-
lichen verfügen können und für die 
teilweise schon bisher ein Informati-
onsaustausch vorgesehen ist. 

Absatz 1 regelt zunächst die Einrich-
tung von Kooperationskreisen in den 
Kreisen und kreisfreien Städten, so-
fern solche noch nicht bestehen.

Die Teilnehmer nennt Absatz 2, wo-
bei die Gerichte mit Rücksicht auf 
die richterliche Unabhängigkeit von 
der verpflichtenden Formulierung 
ausgenommen sind.

Aufgabe der Kooperationskreise ist 
gemäß Absatz 3 die Sicherstellung 
von Strukturen, die erforderlich sind, 
damit bei Kindeswohlgefährdungen 
eine schnelle, reibungslose und 
lückenlose Informationsweitergabe 
und entsprechende Reaktionen 
erfolgen können. Die (mindestens) 
jährlichen Treffen dienen dem Auf-
bau solcher Strukturen und dem 
gegenseitigen Kennenlernen der für 
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die Kooperation wichtigen Personen 
sowie im Folgenden dem Erkennen 
bestehender Schwachstellen und 
der Entwicklung daraus abgeleiteter 
Verbesserungen der Information und 
Kooperation.

Zu § 13 Zusammenarbeit und
Information bei Kindeswohl-
gefährdung:
Während § 12 die Voraussetzungen 
für Strukturen schafft, um einer 
Gefährdung des Wohls von Kindern 
oder Jugendlichen zügig begegnen 
zu können, regelt § 13 die Informa-
tionsweitergabe im Einzelfall durch 
die Stellen, die erfahrungsgemäß 
besonders häufig über Erkenntnisse 
zur Gefährdung von Kindern und Ju-
gendlichen verfügen.
In Absatz 1 wird klargestellt, dass 
es bei Anhaltspunkten für eine 
mögliche Kindeswohlgefährdung in 
der Schule zunächst Aufgabe der 
Schule selbst ist, im Rahmen des 
schulischen Auftrags diesen An-
haltspunkten nachzugehen und die 
ihr mögliche Unterstützung und Hilfe 
anzubieten. Hält die Schule ein Tä-
tigwerden der Kinder- und Jugend-
hilfe für erforderlich, informiert sie 
das Jugendamt. Über eine solche 
Meldung erhält die Schule vom Ju-
gendamt eine Eingangsbestätigung. 
Damit verbunden ist eine Mitteilung, 
ob das Jugendamt in dem konkreten 
Fall weiterhin tätig ist, das heißt 
ob die gemeldeten Anhaltspunkte 
auch nach der Einschätzung des 
Jugendamtes ein Tätigwerden des 
Jugendamtes begründen. Aufgrund 
vorliegender Untersuchungen 

(Bindel-Kögel/ Hessler/ Münder: 
Kinderdelinquenz zwischen Polizei 
und Jugendamt 2004) ist bekannt, 
dass die Qualität der Meldungen 
der Schule und insbesondere der 
Polizei wesentlich auch von der 
„Rückmeldung“ der Jugendämter 
abhängig ist, da Polizei und Schule 
auf diese Weise erfahren, dass ihre 
Mitteilungen für das Jugendamt von 
Bedeutung sind.

Absatz 2 greift die Verpflichtung 
von Polizei, Staatsanwaltschaft und 
Gerichten auf, im Rahmen der je-
weils für sie geltenden Regelungen 
dem Jugendamt Anhaltspunkte für 
einen Verdacht oder Tatsachen im 
Zusammenhang mit einer möglichen 
Kindeswohlgefährdung mitzuteilen. 
Wiederum übermittelt das Jugend-
amt eine Eingangsbestätigung und 
teilt mit, ob es aufgrund der Mel-
dung weiter tätig werden wird.

Zu § 14 Landeskinderschutz-
bericht:
Um eine kontinuierliche Befassung 
mit dem für Kinder und Jugendliche 
zentralen Aspekt des Kinderschutzes 
zu bewirken, legt die Landesregie-
rung nach Absatz 1 in jeder Legisla-
turperiode einen Bericht zur Situation 
von Kindern und Jugendlichen bei 
Gefahren für ihr körperliches, geis-
tiges oder seelisches Wohl vor. 
Schwerpunkte des Kinderschutz-
berichts sollen neben Aussagen 
zum Stand des Kinderschutzes in 
Schleswig-Holstein auch Vorschläge 
zur Verbesserung und Weiterent-
wicklung des Schutzes von Kindern 
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Landesverordnung zur Durchführung von 
Kinderfrüherkennungsuntersuchungen

Aufgrund § 2 des Gesetzes zur 
Durchführung von Reihenuntersu-
chungen (RUG) vom 13. Juli 2006 
(GVOBl. Schl.-H. S. 160) verordnet 
das Ministerium für Soziales, Ge-
sundheit, Familie, Jugend und Seni-
oren:

§ 1
Zur Früherkennung von Krankheiten 
bei Kindern bis zur Vollendung des 
sechsten Lebensjahres werden 
Früherkennungsuntersuchungen 
(U 1 bis U 9) angeboten und durch-
geführt.

§ 2
Zentrale Stelle nach § 1 RUG ist das 
Landesamt für soziale Dienste. Es 
nimmt die Aufgaben nach § 7a des 
Gesundheitsdienst-Gesetzes vom 
14. Dezember 2001 (GVOBl. Schl.-
H. S. 398), geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom  13. Dezember 
2007  (GVOBl. Schl.-H. 2008 S. 2) 
wahr.

§ 3
Diese Verordnung trat am 1. April 
2008 in Kraft.
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und Jugendlichen im Land sein. 
Aufgegriffen werden können beson-
ders gelungene Beispiele der Kinder-
schutzarbeit in Schleswig-Holstein.

Die Erarbeitung dieses Kinderschutz-
berichts soll gemäß Absatz 2 durch 
eine Expertenkommission erfolgen, 
in der diejenigen Organisationen und 
Personen vertreten sind, die über 
besondere fachliche Kompetenz auf 
dem Gebiet des Kinderschutzes ver-
fügen. Dies sind neben den Fachleu-
ten aus dem Gebiet der öffentlichen 
und freien Kinder- und Jugendhilfe 
insbesondere Expertinnen und Ex-
perten aus dem gesundheitlichen 
und medizinischen Bereich sowie 
aus der Arbeit mit jungen Menschen 
mit Behinderung. Beteiligt werden 
sollen auch die Polizei und Justiz.

Zu § 15 Förderung durch das 
Land:
Die Förderung des Landes kann – 
wie schon in §§ 57 Abs. 1, 58 JuFöG 
- nur im Rahmen der jeweils zur Ver-
fügung gestellten Haushaltsmittel 
erfolgen. Ein subjektiver Rechtsan-
spruch auf Förderung im Einzelfall 
ist damit nicht verbunden. Enthalten 
ist jedoch eine Verpflichtung des 
Landes zur Förderung dem Grunde 
nach. Die konkrete Höhe der Förde-
rung wird durch den Landeshaushalt 
bestimmt.

Zu § 16 Übergangsregelung:
Geregelt werden die haushaltsrecht-
lichen Voraussetzungen für die finan-
zelle Umsetzung im Haushaltsjahr 
2008.

Änderung des Gesetzes über den 
Öffentlichen Gesundheitsdienst 
- GDG -

Zu § 7a GDG Teilnahme an Früh-
erkennungsuntersuchungen für 
Kinder:
Ziel des § 7a GDG ist die Erhöhung 
der Teilnahmequote bei den Früher-
kennungsuntersuchungen und die 
Nutzung des verbindlichen Einla-
dungs- und Erinnerungswesens, um 
einen möglichen Hilfebedarf bei Fami-
lien mit kleinen Kindern zu erkennen.

Absatz 1 bestimmt, dass die Zu-
ständigkeit für das Einladungs- und 
Erinnerungswesen für die U4 bis 
U9 bei der „Zentralen Stelle“ liegt. 
Die Aufgaben der „Zentralen Stelle“ 
wurden mit der Landesverordnung 
zur Durchführung von Kinderfrüher-
kennungsuntersuchungen vom 10. 
Januar 2008 (s. u.) dem Landesamt 
für soziale Dienste übertragen.

Da das schleswig-holsteinische Lan-
desgesetz keine Ärztinnen und Ärzte 
außerhalb Schleswig-Holsteins ver-
pflichten kann, sollen die Eltern die 
von der Ärztin/ vom Arzt abgestem-
pelte Antwortkarte an die Zentrale 
Stelle absenden, wenn die Untersu-
chung ihres Kindes außerhalb von 
Schleswig-Holstein durchgeführt 
wurde (vgl. den entsprechenden 
Hinweis im Muster des Einladungs- 
und Erinnerungsschreibens).

Mit den Regelungen in Absatz 2 
werden die Ärztinnen und Ärzte ver-
pflichtet, durchgeführte Früherken-
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nungsuntersuchungen U4 bis U9 an 
das Landesamt für soziale Dienste 
zu melden. Es wird festgelegt, wel-
che Daten diese Meldung umfassen 
muss. Die Meldung geschieht im 
Rahmen eines standardisierten Ver-
fahrens durch Abstempeln und Ab-
senden einer frankierten und adres-
sierten Antwortkarte, die alle für 
das Landesamt für soziale Dienste 
erforderlichen Informationen enthält 
(vgl. Muster einer Antwortkarte an 
die Zentrale Stelle).

Damit das Landesamt für soziale 
Dienste als Zentrale Stelle seine 
Aufgaben erfüllen kann, ist es erfor-
derlich, dass die Meldebehörden die 
Daten nach Abs. 2 Nr. 1 bis 4 aus 
dem Melderegister rechtzeitig vor 
dem jeweiligen Untersuchungsinter-
vall zur Verfügung stellen. Dies ist in 
Absatz 3 vorgesehen. Diese Daten 
gleicht das Landesamt für soziale 
Dienste mit den zurückgesendeten 
Antwortkarten ab, um die Teilnahme 
an den Früherkennungsuntersu-
chungen festzustellen.

Absatz 4 regelt, dass die Zentrale 
Stelle die gesetzlichen Vertreter 
eines Kindes, dessen Früherken-
nungsuntersuchung U4 bis U9 
bevorsteht, zu dieser Untersuchung 
einlädt. Die Einladung zu den Unter-
suchungen erfolgt ca. zwei Wochen 
vor Beginn des in den Kinder-Richtli-
nien für die jeweilige Untersuchung 
festgelegten Untersuchungsinter-
valles. In den Fällen, in denen die 
Untersuchung nicht spätestens eine 
Woche nach Ablauf des jeweiligen 

Untersuchungsintervalls bestätigt 
wurde, erinnert die Zentrale Stelle 
daran, diese Untersuchung inner-
halb von zwei Wochen (U4) bzw. 
drei Wochen (U5-U9) nachzuholen. 
Muster der Einladungs- und Erinne-
rungsschreiben sind weiter unten 
abgedruckt.

Wird die Früherkennungsuntersu-
chung trotz Einladung und Erinne-
rung nicht nachgeholt, informiert die 
Zentrale Stelle nach Absatz 5 den für 
den Wohnort zuständigen Kreis bzw. 
die zuständige kreisfreie Stadt.

Absatz 6 beschreibt den dann fol-
genden Ablauf: Zunächst wird den 
Eltern eine Beratung über den Inhalt 
und Zweck der Früherkennungsun-
tersuchungen angeboten. Für die 
Durchführung der Untersuchung 
stellt der Kreis/ die kreisfreie Stadt 
mit Einverständnis der Eltern ge-
gebenenfalls den Kontakt zu einer 
Ärztin/ einem Arzt her. Besteht auch 
danach keine Bereitschaft zur Durch-
führung der Untersuchung, prüft 
das Jugendamt, ob gewichtige An-
haltspunkte für eine Gefährdung des 
Wohls des Kindes vorliegen. Das 
in § 7a Abs. 6 GDG vorgesehene 
Verfahren entspricht im Folgenden 
dem des § 8a Abs. 1 und 3 SGB VIII, 
das heißt es sind Hilfen anzubieten, 
die das Jugendamt für geeignet 
und notwendig hält. In den erforder-
lichen Fällen ist das Familiengericht 
einzuschalten und in dringenden 
Fällen hat das Jugendamt das Kind 
in Obhut zu nehmen.

26



Muster: Einladung zur Früherkennungs -
untersuchung (Stand Juni 2008)

Muster: Einladung zur Früherkennungsuntersuchung (Stand März 2008)

LAsD-SH |  Postfach 19 69 |  24509 Neumünster

Anschrift
Ihr Zeichen:  

Ihre Nachricht vom: 
Mein Zeichen:

Meine Nachricht vom: 

N.N.
n.n.@lasd-sh.de

Telefon: 04321/913-XXX
Telefax: 04321/1 33 38

2008

Einladung zur Früherkennungsuntersuchung U4 (U5 – U6 – U7 – U8 – U9)

Sehr geehrte/r Frau/Herr ...,

in der Zeit vom … bis … steht für Ihr Kind (Name) die nächste Früherkennungsuntersu-
chung an. Sie ist wichtig für die Gesundheit Ihres Kindes. Durch eine regelmäßige Untersu-
chung können eventuell vorhandene Krankheiten erkannt und notwendige Behandlungen
und Fördermaßnahmen rechtzeitig eingeleitet werden.

Um alle Kinder des Landes zu erreichen, ist das Landesfamilienbüro beauftragt worden, die
durchgeführten Früherkennungsuntersuchungen zu erfassen. Über Kinder, die nicht unter-
sucht wurden, müssen wir die zuständige Kommune informieren. Von dort wird man dann er-
neut Kontakt mit den Familien aufnehmen.

Die beiliegende Karte geben Sie bitte bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt ab. Sie oder er wird
diese Karte abgestempelt an uns zurücksenden. So möchte das Land sicherstellen, dass alle
Kinder die notwendigen Untersuchungen erhalten. Dieses regelt das seit 1. April 2008 gel-
tende Kinderschutzgesetz.

Eltern, die ihr Kind außerhalb von Schleswig-Holstein, zum Beispiel in Hamburg, untersu-
chen lassen, sind verpflichtet, selbst die vom Arzt abgestempelte Antwortkarte an uns zu-
rückzusenden.

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind alles Gute – und vor allem Gesundheit!

Ihr Landesfamilienbüro

                          Beachten Sie bitte die umseitigen Hinweise >>>

Landesfamilienbüro

Steinmetzstraße 1 - 11  |  24534 Neumünster  |  Telefon 04321/913-5  |  Telefax 04321/1 33 38  |  post.nms@lasd-sh.de  |  
www.lasd-sh.de  |  E-Mail-Adressen: Kein Zugang für elektronisch signierte oder verschlüsselte Dokumente
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– U7(U5 – U6 – U7 a – U8 – U9)
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Muster: Einladung zur Früherkennungs -
untersuchung (Stand Juni 2008)

Rechtsgrundlage:

§ 7 a des Gesundheitsdienst-Gesetzes vom 14. Dezember 2001 (GVOBl. Schl.-H. S.
398), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Weiterentwicklung und
Verbesserung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen in Schleswig-Holstein
vom 13. Dezember 2007 (GVOBl. Schl.-H. 2008 S. 2)

Datenschutz:

Die datenschutzrechtlichen Belange des Einladungsverfahrens beim
Landesfamilienbüro werden unter Einbeziehung des Unabhängigen Landeszentrums
für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) gewahrt.

Wichtige Internet-Adressen für Fragen und Informationen zum Thema
Kindergesundheit:
www.kinderaerzteimnetz.de
Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e.V. - 
Internetplattform für die ganze Familie
www.bzga.de Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung
www.lv-gesundheit-sh.de
Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e.V. Schleswig-Holstein
www.kindersicherheit.de Bundesvereinigung „Mehr Sicherheit für Kinder e.V.“
www.apug.de  Aktionsprogramm Umwelt und Gesundheit
www.kinderschutzbund-sh.de Deutscher Kinderschutzbund – 
Landesverband Schleswig-Holstein e.V.

Wichtige Hinweise

in türkischer Sprache finden Sie unter www.lasd.schleswig-holstein.de,

in russischer Sprache finden Sie unter www.lasd.schleswig-holstein.de,

in serbischer Sprache finden Sie unter www.lasd.schleswig-holstein.de,

in dänischer Sprache finden Sie unter www.lasd.schleswig-holstein.de,

in englischer Sprache finden Sie unter www.lasd.schleswig-holstein.de.

Anlage:  Antwortkarte 
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Muster: Antwortkarte an die Zentrale Stelle
(Stand: Juni 2008)

  30 

Muster: Antwortkarte an die Zentrale Stelle (Stand: März 2008) 

Unterlage für den Kinderarzt 

Erziehungsberechtigter:

Vorname :   Karl 
Nachname :   Mustermann 

Straße :   Weinstraße 
Postleitzahl :   99999 
Ort  :   Kiel 

Kind

Vorname :   Clara 
Nachname :   Mustermann 

U4

Gebühr zahlt Empfänger

Landesamt für soziale Dienste
Schleswig-Holstein
Steinmetz-Straße 1 – 11 

24534 Neumünster 

        Stempel und Abzeichnung eines Arztes 

Barcode

  Stempel einer Ärztin / eines Arztes

Unterlage für die Ärztin / den Arzt 
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Muster: Erinnerung an die Früherkennungs-
untersuchung (Stand: Juni 2008)

Muster: Erinnerung an die Früherkennungsuntersuchung (Stand: März 2008)

LAsD-SH |  Postfach 19 69 |  24509 Neumünster

Anschrift
Ihr Zeichen:  

Ihre Nachricht vom: 
Mein Zeichen:

Meine Nachricht vom: 

N.N.
n.n.@lasd-sh.de

Telefon: 04321/913-XXX
Telefax: 04321/1 33 38

2008

Erinnerung an die Früherkennungsuntersuchung U4 (U5 – U6 – U7 – U8 – U9)

Sehr geehrte/r Frau/Herr ...,

vor einiger Zeit haben wir Sie wegen der für Ihr Kind (Name) anstehenden Früherkennungs-
untersuchung U4 (U5 - U6 - U7 - U8 - U9) angeschrieben.

Für Ihr Kind liegt uns bisher keine Meldung einer Ärztin/eines Arztes über die Durchführung
dieser Untersuchung vor.

Leicht kann im Alltagsgeschehen einmal ein Termin in Vergessenheit geraten. Deshalb
möchten wir Sie auf diesem Wege noch einmal daran erinnern.

Bitte holen Sie die Untersuchung bis spätestens zum … nach.

Sollten wir auch bis zu diesem Zeitpunkt keine Bestätigung über die durchgeführte Untersu-
chung erhalten, müssen wir diese Information an den Kreis/die kreisfreie Stadt, in dem/der
Sie wohnen, weiter geben. 

Ziel dieses Verfahrens ist es, mit Eltern, die ihr Kind nicht zur Früherkennungsuntersuchung
vorstellen, in Kontakt zu kommen. Nur dadurch kann festgestellt werden, ob und in welchem
Umfang Sie oder Ihr Kind Hilfe und Förderung benötigen. Nutzen Sie die Chance, mit Ihrem
Kind innerhalb der oben genannten Frist zur Untersuchung zu gehen. Ihre Ärztin/Ihr Arzt wird
die beiliegende Antwortkarte an uns zurücksenden.

Zur Erinnerung: Wenn Sie Ihr Kind außerhalb von Schleswig-Holstein untersuchen lassen,
sind Sie selbst verpflichtet, die von einer Ärztin/einem Arzt abgestempelte Antwortkarte an
uns zurückzusenden.   

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind alles Gute!

Ihr Landesfamilienbüro 

                          Beachten Sie bitte die umseitigen Hinweise >>>

Landesfamilienbüro
Steinmetzstraße 1 - 11  |  24534 Neumünster  |  Telefon 04321/913-5  |  Telefax 04321/1 33 38  |  post.nms@lasd-sh.de  |  
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Muster: Erinnerung an die Früherkennungs-
untersuchung (Stand: Juni 2008)

Rechtsgrundlage:

§ 7 a des Gesundheitsdienst-Gesetzes vom 14. Dezember 2001 (GVOBl. Schl.-H. S.
398), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Weiterentwicklung und
Verbesserung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen in Schleswig-Holstein
vom 13. Dezember 2007 (GVOBl. Schl.-H. 2008 S. 2)

Datenschutz:

Die datenschutzrechtlichen Belange des Einladungsverfahrens beim
Landesfamilienbüro werden unter Einbeziehung des Unabhängigen Landeszentrums
für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) gewahrt.

Wichtige Internet-Adressen für Fragen und Informationen zum Thema
Kindergesundheit:
www.kinderaerzteimnetz.de
Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e.V. - 
Internetplattform für die ganze Familie
www.bzga.de Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung
www.lv-gesundheit-sh.de
Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e.V. Schleswig-Holstein
www.kindersicherheit.de Bundesvereinigung „Mehr Sicherheit für Kinder e.V.“
www.apug.de  Aktionsprogramm Umwelt und Gesundheit
www.kinderschutzbund-sh.de Deutscher Kinderschutzbund –
Landesverband Schleswig-Holstein e.V.

Wichtige Hinweise

in türkischer Sprache finden Sie unter www.lasd.schleswig-holstein.de,

in russischer Sprache finden Sie unter www.lasd.schleswig-holstein.de,

in serbischer Sprache finden Sie unter www.lasd.schleswig-holstein.de,

in dänischer Sprache finden Sie unter www.lasd.schleswig-holstein.de,

in englischer Sprache finden Sie unter www.lasd.schleswig-holstein.de.

Anlage:  Antwortkarte
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U4 3. bis 4. Lebensmonat - Bewegungsverhalten und Greifreflexe
-  Seh- und Hörvermögen
-  Wachstum, Ernährung und Verdauung
-  Schutzimpfung

U5 6. bis 7. Lebensmonat - körperliche Entwicklung (selbstständi-
ges Drehen vom Rücken auf den Bauch, 
Greifen nach Gegenständen)

- Zähne, Ernährung

U6 10. bis 12. Lebensmonat - körperliche Entwicklung (Krabbeln, 
Hochziehen, erste Schritte)

- Entwicklung der Geschlechtsorgane
- Sprachentwicklung
- Hör- und Sehtest
- Verhaltensweisen
- Schutzimpfung

Vom Einladungs- und Erinnerungswesen gemäß § 7a GDG umfasste 
Früherkennungsuntersuchungen:

Zeiträume und Inhalte der Früherkennungs-
untersuchungen

Vom Einladungs- und Erinnerungswesen gemäß § 7a GDG nicht umfasste 
Früherkennungsuntersuchungen:

U1 Nach der Geburt - Atmung
- Herzschlag
- Reflexe

U2 3. bis 10. Lebenstag - innere Organe
- Sinnesorgane
- Früherkennung von Stoffwechselerkran-

kungen

U3 4. bis 6. Lebenswoche - Größe, Gewicht, Ernährungszustand
- Hüftgelenke, Augenreaktion, Hörvermö-

gen
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Quelle: Auszug aus dem Faltblatt 
„9 Chancen für Ihr Kind – Das 
Wichtigste zu den Früherkennungs-
untersuchungen U1 bis U9“ der 
Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA, Stand: November 
2006)

Weitere Informationen unter: 
www.ich-geh-zur-u.de

Hinweis: Auf Grund der Beschlüsse 
des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses vom 15. Mai 2008 wird 
eine zusätzliche Früherkennungs-
untersuchung U7a vom 34. bis 36. 
Lebensmonat angeboten. Dadurch 
verschiebt sich der Beginn des Un-
tersuchungszeitraums für die nach-
folgende U8 von dem 43. auf den 
46. Lebensmonat.

U7 1 Jahr und 9 Monate bis 
2 Jahre

- körperliche und geistige Entwicklungen 
(z.B. Laufen, Bücken, Aufrichten, Hören, 
Sehen, Verstehen, Sprechen)

- Schutzimpfung

U7a siehe Hinweis

U8 3 Jahre und 7 Monate 
bis 4 Jahre

- körperliche Geschicklichkeit (z.B. auf 
einem Bein stehen)

- Hör- und Sehtest
- Sprachentwicklung
- Kontaktfähigkeit, Selbstständigkeit
- Prüfung Impfstatus

U9 5 Jahre bis 5 Jahre und 
4 Monate

- körperliche und geistige Entwicklungen, 
Bewegungsverhalten

- Hör- und Sehtest
- Sprachentwicklung
- Prüfung Impfstatus
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12. Arbeitshilfen 
Seite 1 / Kapitel 12 / Handbuch Kindeswohlgefährdung / Kreis Stormarn / Stand September 2010 

 

 
 
Liste der Arbeitshilfen  
 

 Eltern – Info: Frühwarnsystem 
 

 Einverständniserklärung zur Weitergabe von Daten (Entbindung 
  von der Schweigepflicht) 
 

 Checkliste zur Vorbereitung von Elterngesprächen 
 

 Das Elterngespräch - Vorbereitung, Durchführung, Dokumenta-
tion 

 
 Die Fallbesprechung – Vorbereitung und Dokumentation 

 
 Übersicht über Anlaufstellen und Ansprechpartner   

  Kurzinformationen über Einrichtungen 
          
 
 
 
 
Alle Arbeitshilfen werden Sie auch im Internetportal der Kreisverwal-
tung – Fachdienst 21 – finden. 
 



 

Arbeitshilfe: 
 
Eltern-Info: Frühwarnsystem 
 
 
Um die Eltern darüber informieren zu können, was die im Handbuch beschriebenen 
Arbeitsprinzipien und Schritte eines sozialen Frühwarnsystems für die Arbeit in Ihrer 
Einrichtung bedeuten, sollten Sie diese Fragen noch einmal im Team besprechen: 
 
„Was ist das Besondere, das über die (bisherige) Konzeption der Einrichtung hi-
nausgehende Ziel, das noch einmal beschrieben werden müsste?“ 
 
Vorschlag: Ein Ziel von sozialen Frühwarnsystemen ist es zum einen, frühzeitig Situa-
tionen zu erkennen, die die positive Entwicklung von Kindern beeinträchtigen oder 
fördern können und zum anderen, gezielt Unterstützung für Kinder und Eltern anbie-
ten zu können, damit Probleme erst gar nicht entstehen bzw. sich verfestigen. 
 
 
„Was bedeutet Frühwarnsystem für die Arbeit unserer Einrichtung in Bezug auf 
die Kinder und die Eltern?“ 
 
 
Über folgende Punkte sollten die Eltern informiert werden: 
 
 das Verfahren, die Abfolge von Schritten (abgestimmtes, verbindliches Handeln; 

Transparenz sowohl für die Eltern, als auch für die Fachkräfte) 
 das Arbeitsprinzip „Frühmerker“ (Bedeutung und Stellenwert der Teamarbeit in 

der Einrichtung) 
 die regelmäßige Dokumentation von Beobachtungen, Gesprächsergebnissen, Ver-

einbarungen (als Grundlage für abgestimmtes, verbindliches Handeln) 
 die Zusammenarbeit der Einrichtung mit anderen Einrichtungen und Diensten 

(fachliche Unterstützung und qualitative Absicherung der Arbeit; auf der Grundla-
ge von Einverständniserklärungen) 

 das Prinzip der „vertrauensvollen Zusammenarbeit“ (Vertrauensschutz, Einver-
ständniserklärung, Rückmeldung) 

 
 
Das Eltern-Info könnte anhand der folgenden Fragen (z. B. für den ersten Elternabend) 
konkretisiert und strukturiert werden: 
 
 Was tun wir? 
 Was erwarten wir von den Eltern? 
 Was können die Eltern von uns erwarten? 

 



 

Schweigepflichtsentbindung 

zwischen 

 

und  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Ich/Wir versichere(n) hiermit, dass ich/wir derzeit für das Kind / den / die Jugendliche(n)  

 

in vollem Umfang sorgeberechtigt bin/sind. Ich/wir ermächtige(n) die Mitarbeiter der Instituti-
on/Einrichtung  ........................................................................Auskünfte bei den der folgenden Institu-
tionen/Personen einzuholen. 

Nicht Zutreffendes bitte deutlich streichen! 

 Kindergarten:      Schule:        

 Hausarzt:       

 Kinderarzt:       

 Erziehung- u. Familienberatungsstelle:       

 Jugendamt        

 Sonstige:       

Gleichermaßen entbinde(n) ich/wir den       
von seiner Schweigepflicht gegenüber den o.g. Institutionen bzw. Personen. 

Diese Schweigepflichtentbindung kann jederzeit in einzelnen Bereichen oder insgesamt widerrufen wer-
den. 

 

Ort, Datum              Unterschrift             Unterschrift 
 
 
Für die Einrichtung: 
Im Auftrag 
 
Unterschrift 
 
1. Verteiler an            
2. z.Vg. 

Az. (Original):            
Az. (Kopie):            
Az. (Kopie):            

 

 



 

Checkliste zur Vorbereitung von Elterngesprächen 
 

  Wie wird eingeladen?  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 

  Wer lädt ein?  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 

  Wo findet das Gespräch statt?  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
       (Gesprächsatmosphäre) 
 
 

  Wie soll der Zeitrahmen aussehen?  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 

  Welche Unterlagen, Aufzeichnungen 
       muss ich bereit halten?  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 

  Was soll Inhalt des Gesprächs sein?  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 

  Welches Ziel verfolge ich mit dem Gespräch?  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 

  Wenn mehrere Fachkräfte teilnehmen: 
        Wer hat welche Rolle?   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 

   Welches vordringliche Problem soll  
        geklärt werden?  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 

   Wie ermögliche ich es der Mutter/dem Vater/ 
        dem Kind im Gespräch, ihre Sicht der Dinge 
        darzustellen?  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 

  Wie könnte eine (erste) Vereinbarung aussehen?  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 

  Wie werden Ergebnisse, Vereinbarungen 
        festgehalten? (Sollten Vereinbarungen von 
        allen Beteiligten unterschrieben werden?)  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 

  Wie sollen Ergebnisse, Vereinbarungen überprüft  
        werden? (Ist es sinnvoll, weitere Gesprächstermine  
        einzuplanen bzw. festzulegen?)  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 

  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 



 

 

Elterngespräch 
Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation 

 
                Kind:            
 
Datum:            
 
Zeit:        von:                   bis:            
 
Ort:            
 
Teilnehmer/‐innen:            
 
 

Begrüßung  Unterlagen für 
das Gespräch: 

Anlass des Gesprächs   
 

 

Meine Einschätzung/ 
Einschätzung der Einrich‐
tung 

 
 
 
 
 

z. B. Beobach‐ 
tungsbögen 

Sicht der Eltern   
 
 
 

 

Mein/unser Vorschlag   
 
 
 

z. B. Adressen 
(Info‐Pool) 

Fragen, Vorschläge der 
Eltern 

 
 
 
 

 

Vereinbarung(en) mit  
den Eltern (Beschluss, 
Zeitplan, nächster Ter‐ 
min, Rückmeldung etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nächster Schritt   
 
 
 
 
 

z.B. Formular: 
Entbindung von 
der Schweige‐ 
pflicht 

 

 



 

Fallbesprechung – Vorbereitung und Dokumentation 
 
Vorbereitungsfragen: 
 

  Was will ich mitteilen/besprechen? 
  Welche Informationen brauchen meine Kolleginnen/Kollegen? 
  Welche Erwartungen habe ich an die Ergebnisse der Besprechung? 

 

Meine Problemdarstellung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Meine Beratungsfrage    
 
 
 
 
 

   

Dokumentation:   
   

  Ergebnis der Beratung im 
„Frühmerker“ 

 

     
 

  Wie geht es weiter? Was 
ist der nächste Schritt? 
(Vereinbarungen  
festhalten!) 

 

     
 

  Termin für Rückmeldung 
des Ergebnisses/Erfolges 
im Team festlegen! 

 
 
 
 

   

Ergebnis/Erfolg  
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Kurzübersicht  
Diese Aufstellung enthält nur einen Ausschnitt möglicher Fragen/Probleme und Anlaufstellen. Sie sollte gezielt - einrichtungsbezogen 
- ergänzt und fortlaufend aktualisiert werden. Für die Ergänzung/Aktualisierung kann die Arbeitshilfe Raster: Info-Pool verwendet 
werden. 

 

Fragen, Probleme von 

Familien/Kindern 

Anlaufstellen (allgemein) Kooperationspartner: 

Einrichtung / Institution / Hilfsangebot (im Stadtteil) 

Ansprechpartner/-in (Telefon, E-Mail) 

Erziehungsprobleme  Jugendamt / ASD 
 Erziehungsberatungsstellen 
 Familienbildungsstätten 
 

 

Partnerschaftsprobleme, Tren-
nung, Scheidung der Eltern, 
Konflikte bei der Ausübung des 
Umgangsrechts 

 Jugendamt / ASD  
 Ehe- und Familienberatungs-

stellen 
 Erziehungsberatungsstellen  
 Familiengericht 
 

 

Belastungen bei Alleinerziehen-
den 

 Jugendamt / ASD  
 Erziehungsberatungsstellen  
 Alleinerziehenden-Verbände 

und Initiativen 
 

 

Ausbleiben des Kindesunterhalts 

 

 Jugendamt (wirtschaftl. Ju-
gendhilfe / Unterhalts –
vorschuss) 

 Jugendamt / Fachdienst 
Rechtliche Interessen 

 

 

Erschöpfung des Elternteils, der 
überwiegend Kind erzieht 

 Krankenkasse/ Eltern-Kind-
Kuren 

 Jugendamt / ASD 
 

 

Zeitweiser Ausfall des Eltern-
teils, der überwiegend die Kinder 
erzieht 

 Krankenkassen (Haushaltshil-
fe bei Krankenhausaufenthalt) 

 Sozialamt / ARGE 
 Jugendamt / ASD 
 

 

Soziale Isolation  Eltern-Kind-Gruppen 
 Alleinerziehenden-Verbände 

und Initiativen 
 Jugendamt/ASD 
 Beratungsstellen 
 

 

Schulden/Überschuldung  Schuldnerberatungsstelle 
 
 

 

Mietrückstände, drohender 
Wohnungsverlust 

 Sozialamt  / ARGE 
 Wohnungsamt; Einwohner-

meldeamt      (Sozialwohnung) 
 Ordnungsamt 
 
 

 

 



 

 
Suchtprobleme von El-
tern/Kindern 

 Suchtberatungsstellen  
 Angebote zur Suchtprävention 
 Jugendamt / ASD 
 

 

Psychische Erkrankung eines El-
ternteils 

 Sozialpsychiatrische Dienste 
(Diagnose) 

 Niedergelassene Fachärzte u. 
Psychologen 

 Jugendamt / ASD 
 

 

Betreuung eines pflegebedürfti-
gen Familienangehörigen 

 Pflegekasse (Pflegegeld) 
 Tagesheime (Tagespflege) 
 Pflegedienste / Sozialstationen
 

 

Überforderung mit Haushaltsfüh-
rung, Alltagsbewältigung 

 Jugendamt / ASD 
 Beratungsstellen 
 

 

Gewaltprobleme in der Familie; 
Häusliche Gewalt 

 Jugendamt / ASD 
 Erziehungsberatungsstellen 
 Notrufe (Soforthilfe) 
 Beratungsstelle für Frauen 

und Mädchen 
 Frauenhäuser 
 Polizei 
 Amtsgericht / Familiengericht 
 

 

Integrationsprobleme von Migra-
tionfamilien; (drohende) Ab-
schiebung; Aufenthaltsrecht 

 Ausländer-/Aussiedler- 
Behörde 

 Sozialberatungsstellen 
 Migrationsberatungsstellen 
 Pro Familia 
 Gleichstellungsbeauftragte 
 Selbsthilfegruppen, Initiativen 
 

 

Schutzmaßnahmen bei Verdacht 
auf Kindeswohlgefährdung 

 Jugendamt / ASD 
 

 

Informationen/Daten zum Sozial-
raum 

 Jugendhilfeplanung 
 

 

Diagnostik bei Entwicklungsver-
zögerungen 

 Sozialpädiatrische Zentren 
 Kinderärzte 
 Gesundheitsamt 
 

 

„Schrei-Babies“, „Schrei-Kinder“  Kinderärzte 
 Kinderkliniken 
 Schreibabyambulanz 
 

 

Frühförderung  Frühförderstellen z. B. beim 
Fachdienst Gesundheit 

 

 

Informationen zu Kinderrechten  Jugendamt / ASD 
 Kinderbeauftragte/r 
 Deutscher Kinderschutzbund 
 Einrichtungen, Dienste und In-

stitutionen der Jugendhilfe 
 

 

Schulprobleme  Schulpsych. Dienste 
 Schulsozialarbeit 
 Kindersorgentelefon 
 Jugendamt /ASD 

 

Hilfe für Opfer von Straftaten  Polizei 
 Weisser Ring e.V. 
 

 

 

 



 

Kurzinfo über Einrichtungen 

Einrichtung  Zentrale Fragestellungen/Themen, die  

bearbeitet werden 

Name:     

    

Anschrift:     

    

    

    

    

    

    

Teilbereich:     

    

    

    

Ansprechpartner/in:     

    

  Angebote und Zielgruppen  

    

Telefon:     

    

Fax:     

    

E-Mail:     

    

    

    

 



 

 

 
Homepage:     

    

    

    

Zeiten der Besondere Angebote für Kinder:  

Erreichbarkeit:   

    

    

    

    

    

    

  Weitere wichtige Informationen:  

    

    

    

    

    

    

    

(Bei der Weitergabe an die Eltern durch die Fachkraft auszufüllen!) 

Überreicht durch:  Anmerkungen:  Rückmeldung:  
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Literatur und Link-Liste 
 

www.kreis-stormarn.de/lvw/forms/2/21/handbuchkindeswohl.pdf  

 

Schone/Ginzel/Jordan/Kalscheuer/Münder: „Kinder in Not“ 

Vernachlässigung im frühen Kindesalter und Perspektiven sozialer Arbeit.  

Münster 1997 

 

 

„Vernachlässigung von Kindern“: Erscheinungsformen, Hintergründe, Hilfen 

Broschüre des Jugendschutzes der Landesstelle Nieder-
sachsen,  zu beziehen über 

www.isa-muenster.de : Institut für soziale Arbeit 

     diverse Publikationen zu verschiedenen Themen 

 

 

„Der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung – Arbeitshilfe zur Kooperation zwischen Ju-
gendamt und Trägern der freien Kinder- und Jugendhilfe“ 

www.kindesschutz.de 

 

www.dggkv.de : dt. Gesellschaft gegen Kindesmisshandlung und Ver-
nachlässigung e.V. 

 

www.dji.de :    Deutsches Jugendinstitut e.V. 

Zitelmann: „Kindeswohl und Kindeswille im Spannungsfeld von Pädagogik und Recht“, Vo-
tum Verlag Münster 2001 ISBN: 3-933 158-78-8 

 

http://www.kreis-stormarn.de/lvw/forms/2/21/handbuchkindeswohl.pdf
http://www.isa-muenster.de/
http://www.kindesschutz.de/
http://www.dggkv.de/
http://www.dji.de/
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„Kindesmißhandlung – Erkennen und Helfen“  

Eine praktische Anleitung, Kinderschutzzentrum Berlin 

 

„Kindeswohl zwischen Jugendhilfe und Justiz“ – Votum Verlag Münster 2000 

ISBN: 3-933158-49-4 

 

„Schutz und Hilfe bei Kindeswohlgefährdung“, Bundesanzeiger Verlag, Köln 

ISBN: 3-89817-394-1 

 

Helfer, Kemper u.a.: „Das mißhandelte Kind“ Frankfurt 2002 Suhrkamp Verlag 

ISBN: 3-518-58359 
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