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Zum 1. Januar 2012 ist das Bun-
deskinderschutzgesetz in Kraft 
getreten. Nachdem der erste An-

lauf zu einem Bundeskinderschutzge-
setz im Jahr 2008 parlamentarisch ge-
scheitert war, wurden die Fachverbände 
in die Diskussion des zweiten Entwurfs 
frühzeitig einbezogen. In diesem zwei-
ten Verfahren wurde der Prävention 
von Kindeswohlgefährdungen stärkere 

Beachtung geschenkt. Allerdings ist es 
nicht gelungen, das Gesundheitswesen 
substantiell in die Aufgabe des Kinder-
schutzes einzubeziehen.

Das Bundeskinderschutzgesetz ist 
ein Artikelgesetz. Es enthält das Gesetz 
zur Kooperation und Information im 
Kinderschutz (KKG) sowie Änderungen 
anderer Gesetze, insbesondere des 
SGB VIII. Im Folgenden werden die 
Regelungen nach ihrem inhaltlichen 
Zusammenhang dargestellt. Dabei liegt 
der Schwerpunkt auf der Relevanz der 
Vorschriften für die Praxis der Erzie-

hungs- und Familienberatung. Ausge-
hend von den präventiven Aufgaben 
und Interventionen beim Kinderschutz 
werden die neuen Befugnisnormen zur 
Datenübermittlung an das Jugendamt, 
Dokumentation und Statistik sowie der 
neue Rechtsanspruch von Kindern und 
Jugendlichen auf Beratung erläutert. 
Abschließend werden die Vorschriften 
zur kontinuierlichen Qualitätsentwick-

lung und Änderungen zum Führungs-
zeugnis dargestellt.

Prävention und Netzwerk
Kinderschutz beginnt nicht erst bei der 
Gefährdung eines Kindes. Vielmehr 
stehen Kinder – auch wenn ihre Pflege 
und Erziehung als natürliches Recht 
der Eltern verstanden wird – unter dem 
Schutz der staatlichen Gemeinschaft 
(Art. 6 Abs. 2 GG). Eltern, die ihren Er-
ziehungsauftrag nicht aus eigener Kraft 
wahrnehmen können, erhalten des-

halb – aus dem Gedanken des Kinder-
schutzes heraus – zunächst Angebote 
zur Unterstützung in ihrer elterlichen 
Aufgabe (BVerfG 1968, S. 119). Dies 
ist die Grundlage aller Leistungen der 
Kinder- und Jugendhilfe. Das Gesetz 
zur Kooperation und Information 
im Kinderschutz (KKG) knüpft daher 
ausdrücklich an den Schutz der Familie 
durch Art. 6 GG an und konkretisiert 
den Unterstützungsauftrag (§ 1 Abs. 3 
KKG):
• Eltern sollen ihrer Erziehungsver-

antwortung besser gerecht werden 
können.

• Risiken sollen frühzeitig erkannt 
werden können.

• Gefährdungen des Wohls eines 
Kindes oder Jugendlichen sollen 
vermieden oder eine weitere Gefähr-
dung abgewendet werden.

Um diese Ziele zu erreichen, sollen 
Eltern Information, Beratung und Hilfe 
erhalten. Dies gilt mit Blick auf die 
Entwicklung von Kindern insbesondere 
für schwangere Frauen und werdende 
Väter und die ersten Lebensjahre der 
Kinder. Es sollen koordiniert multi-pro-
fessionelle Frühe Hilfen zur Verfügung 
gestellt werden, damit eine Gefährdung 
erst gar nicht eintritt (§ 1 Abs 4 KKG). 
Diese Deklaration wird in § 16 SGB VIII 
umgesetzt.

Information der Eltern
Damit das Aufwachsen von Kindern 
gelingt, sollen Eltern und werdende 
Mütter und Väter über die Leistungs-
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angebote in ihrem örtlichen Einbe-
zugsbereich zur Beratung und Hilfe in 
Fragen der Schwangerschaft, Geburt 
und der Entwicklung des Kindes in den 
ersten Lebensjahren informiert werden 
(§ 2 Abs. 1 KKG). Die örtlich zustän-
digen Stellen – in der Regel Jugendamt 
und Gesundheitsamt – sind befugt, 
zu diesem Zweck aktiv auf die Eltern 
zuzugehen und ihnen ein persönliches 
Gespräch anzubieten (§ 2 Abs. 2 KKG).

Landkreise und Städte haben in 
den letzten Jahren Modellprojekte und 
Initiativen entwickelt, wie sie Eltern in 
geeigneter Weise ansprechen (»Infor-
mationspakete«). In diesem Rahmen 
müssen Eltern künftig auch über das 
Angebot der Erziehungs- und Famili-
enberatung informiert werden, das sie 
ggf. mit ihrem Kleinkind oder zu einem 
späteren Zeitpunkt einmal in Anspruch 
nehmen können. 

Die Erziehungs- und Familienbera-
tungsstellen sind aufgefordert, dafür 
Sorge zu tragen, dass ihr Unterstüt-
zungsangebot bei der Begrüßung 
des neuen Erdenbürgers ebenfalls 
berücksichtigt wird. 

Netzwerk Frühe Hilfen/
Kinderschutz

Damit Eltern, schwangeren Frauen und 
werdenden Vätern die örtlichen Unter-
stützungsangebote frühzeitig bekannt 
gemacht werden können und sie diese 
wenn nötig auch in Anspruch nehmen 
können, werden künftig verbindliche 
Strukturen der Zusammenarbeit aufge-
baut. Die örtlichen Netzwerke dienen 
der gegenseitigen Information über die 
jeweiligen Aufgaben und Angebote. 
Auch die Weiterentwicklung der Aufga-
ben soll in diesem Kreis aufeinander 
abgestimmt werden (§ 3 Abs. 1 KKG). 
Dabei erfahren Eltern, die in besonde-
ren Risikosituationen leben, besondere 
Aufmerksamkeit. Ihnen sollen mögliche 
Hilfen aktiv bekannt gemacht werden.

In den Netzwerken sollen u. a. Ein-
richtungen und Dienste der öffentlichen 
und der freien Jugendhilfe, Gesund-
heitsämter, Sozialämter, Schulen, Poli-
zei- und Ordnungsbehörden, Agenturen 
für Arbeit, Frühförderstellen, Schwan-
gerschaftskonfliktberatungsstellen, 
Familiengericht und Angehörige der 
Heilberufe mitwirken (§ 3 Abs. 2 KKG). 

Erziehungs- und Familienberatungsstel-
len sind im Gesetz nicht ausdrücklich 
benannt worden (wie dies die bke 
gefordert hatte), sie sind jedoch selbst-
verständlicher Teil des Netzwerkes. 
Rechtlich zählen sie zu den benannten 
Diensten der öffentlichen und freien 
Jugendhilfe. 

Die Erziehungs- und 
Familienberatungsstellen sind 
aufgefordert, ihre fachliche 
Kompetenz in das Netzwerk Frühe 
Hilfen/Kinderschutz einzubringen. 

Zum 31. 12. 2010 hatten sich nach einer 
Erhebung der bke bereits mehr als 60 
Prozent der Beratungsstellen betei-
ligt. Weitere 20 Prozent planten ihre 
Teilnahme. Soweit erforderlich, sollten 
Erziehungsberatungsstellen entspre-
chend dem bestehenden örtlichen 
Unterstützungsangebot das Spektrum 
ihrer Unterstützungsmöglichkeiten 
ergänzen.

Eine besondere Bedeutung haben 
im Kontext der präventiven Unterstüt-
zung künftig Familienhebammen, die 
einen ersten vertrauensvollen Kontakt 
zu Müttern und Vätern in belastenden 
Lebenslagen aufbauen, sie im Umgang 
mit dem Kind unterstützen und wenn 
nötig auf weitere Hilfen hinweisen sol-
len. Familienhebammen können dann 
auch den Kontakt zu Erziehungs- und 
Familienberatungsstellen herstellen. 
Dafür ist es notwendig, dass ihnen die 
örtlichen Beratungsstellen bekannt sind 
und sie, wenn möglich, eine/n feste/n 
Ansprechpartner/in haben. 

Erziehungsberatungsstellen sollten 
sich auch an der Fortbildung von 
Familienhebammen beteiligen und 
ihnen soweit möglich für Supervision 
zur Verfügung stehen.

Die intendierten Netzwerke zielen 
einerseits auf den Aufbau einer Präven-
tionskette von der frühzeitigen Infor-
mation über Kindesentwicklung bei 
werdenden Eltern, über die Motivation 
zur Teilnahme an Vorsorgeuntersu-
chungen und die aktive Verweisung an 
spezielle Hilfen bis hin zur begleiten-
den Familienarbeit in schwierigen sozi-
alen Lagen. In dieser Perspektive wird 
in der Praxis meist die Bezeichnung 
»Netzwerk Frühe Hilfen« verwendet. 
Andererseits soll die präventive Arbeit 

jedoch der möglichen Gefährdung von 
Kindern vorbeugen und muss ggf. 
auch mit Einschätzungen der Gefähr-
dungslage umgehen. Die Abstimmung 
von Verfahren im Kinderschutz nennt 
der Gesetzgeber daher ausdrücklich 
als weiteren Auftrag des Netzwerks 
(§ 3 Abs. 1 KKG). Er unterstreicht die 
Bedeutung des Schutzaspekts auch, 
indem im Gesetz ausschließlich von 
»verbindlichen Netzwerkstrukturen im 
Kinderschutz« gesprochen wird.

Präventive Unterstützung 
von schwangeren Frauen, 
werdenden Vätern und 
Familien mit Kleinkindern
Für die Leistungserbringung in der 
Kinder- und Jugendhilfe ist rechtlich 
die Existenz eines Kindes Vorausset-
zung. Die Jugendhilfe konnte daher 
bisher Unterstützung nur leisten nach 
der Geburt eines Kindes. Viele Risiko-
konstellationen sind jedoch bereits 
während der Schwangerschaft der 
Mutter absehbar. Gerade wenn Hil-
fe früh ansetzen soll, muss sie auch 
schon erbracht werden können, bevor 
das Kind geboren ist. Die bke hat sich 
deshalb frühzeitig dafür eingesetzt, die 
rechtlichen Voraussetzungen für die 
Unterstützung von schwangeren Frauen 
und werdenden Vätern zu schaffen. 
Dem ist nun durch § 16 Abs. 3 SGB VIII 
Rechnung getragen. In Fragen der Part-
nerschaft und des Aufbaues elterlicher 
Erziehungs- und Beziehungskompetenz 
kann Beratung und Hilfe nun früher 
angeboten werden. Die Kinder- und 
Jugendhilfe soll nun multiprofessionell 
angelegte Unterstützung auch in den 
ersten Lebensjahren der Kinder leisten 
können.

Die Erziehungs- und Familienbe-
ratungsstellen haben in den letzten 
Jahren die Unterstützung von Familien 
mit Kleinkindern verstärkt zu ihrer 
Aufgabe gemacht. Im Jahr 2010 wurden 
allein 23.022 Beratungen für Säuglinge 
und Kleinkinder neu begonnen. Das 
stellt gegenüber dem Jahr 1993 eine 
Zunahme um 178 Prozent dar. Die Er-
ziehungs- und Familienberatung hat die 
fachliche Debatte um Frühe Hilfen nicht 
nur mit angestoßen (Suess; Pfeifer 
1999 (Hg.)), sondern sich dieser Alters-
gruppe auch engagiert zugewandt.

Nach einer Erhebung zum 
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31. 12. 2010 haben sich ca. 600 Be-
ratungsstellen konzeptionell auf die 
Beratung von Familien mit Säuglingen 
und Kleinkindern eingestellt. Familien 
können in ihrer Nähe Beratungsstellen, 
die diesen Schwerpunkt haben, über 
bke.de leicht finden.

Intervention 
Die Diskussion zum Bundeskinder-
schutzgesetz war insbesondere im ers-
ten Gesetzgebungsverfahren durch die 
Debatte über den »Hausbesuch« des 
Jugendamtes dominiert. Eine solche 
Regelung hätte auch auf die Praxis der 
Erziehungsberatung nachteilige Auswir-
kungen haben können. Das wäre der 
Fall gewesen, wenn jeder Kontakt einer 
Erziehungsberatungsstelle zum Jugend-
amt mit dem Ziel der Ermöglichung 
weiterer Hilfen einen Hausbesuch in 
der Familie hätte auslösen müssen. 
Dies ist nun nicht mehr zu befürchten. 
Jetzt ist der Hausbesuch zwar in § 8a 
SGB VIII aufgenommen, aber das Ju-
gendamt ist zu einer Durchführung nur 
verpflichtet, »sofern (es) aus fachlicher 
Einschätzung erforderlich ist, sich ... 
einen unmittelbaren Eindruck von dem 
Kind und seiner Umgebung zu ver-
schaffen« (§ 8a Abs. 1 SGB VIII). Damit 
wird ein Hausbesuch nicht mehr regel-
haft ausgelöst, sondern das Jugendamt 
wird nur zu einem fachlich begründeten 
Handeln verpflichtet.

Kinderschutz in 
Einrichtungen und Diensten 
der Träger der freien 
Jugendhilfe
Mit dem Bundeskinderschutzgesetz 
wird der Kinderschutz als Auftrag von 
Einrichtungen und Diensten der Träger 
der freien Jugendhilfe nun eigenständig 
formuliert. Der bisher in § 8a Abs. 2 
gegebene Bezug auf die Aufgaben des 
Jugendamtes nach § 8a Abs. 1 SGB VIII, 
die »in entsprechender Weise« wahr-
genommen werden sollten, ist damit 
aufgehoben. Denn ein Hausbesuch 
kann nur Aufgabe des Jugendamtes 
sein. Diese hoheitliche Aufgabe kann 
nicht »in entsprechender Weise« von 
freien Trägern durchgeführt werden.

Die Aufgaben der Träger der freien 
Jugendhilfe sind nun in § 8a Abs. 4 
SGB VIII normiert. Da freie Träger ge-

setzlich nicht direkt verpflichtet werden 
können, haben die Jugendämter die 
Verpflichtung, Vereinbarungen mit Trä-
gern, die Leistungen nach dem SGB VIII 
erbringen, abzuschließen, die sicher-
stellen, dass die Fachkräfte
• bei Bekanntwerden gewichtiger 

Anhaltspunkte für die Gefährdung 
eines von ihnen betreuten Kindes 
oder Jugendlichen eine Gefährdungs-
einschätzung vornehmen

• bei der Gefährdungseinschätzung 
eine insoweit erfahrene Fachkraft 
beratend hinzuziehen und

• die Erziehungsberechtigten sowie 
das Kind oder den Jugendlichen 
in die Gefährdungseinschätzung 
einbeziehen – soweit hierdurch der 
wirksame Schutz des Kindes oder 
Jugendlichen nicht in Frage gestellt 
wird (§ 8a Abs. 4 Nr. 1 – 3 SGB VIII).

Materiell ändert sich das bisher gel-
tende Verfahren damit nicht. Seine 
einzelnen Elemente sind nun aber 
klarer bereits im Gesetzestext zu 
erkennen. Lediglich eine redaktio-
nelle Änderung ist erfolgt: Es ist nun 
nicht mehr das »Gefährdungsrisiko 
abzuschätzen«, sondern es muss eine 
»Gefährdungseinschätzung« durchge-
führt werden. Dies ist auch die maß-
gebliche Formulierung für die Aufgabe 
des Jugendamtes. Ferner ist durch 
die Vereinbarung – wie schon bisher 
– sicherzustellen, dass die Fachkräfte 
der Träger bei den Erziehungsberech-
tigten auf die Inanspruchnahme von 
Hilfen hinwirken, wenn sie diese für 
erforderlich halten und das Jugendamt 
informieren, falls die Gefährdung nicht 
anders abgewendet werden kann. 
Damit bleiben die Praxishinweise der 
bke zum Kinderschutz, der in der Erzie-
hungsberatung bei der Leistungserbrin-
gung beachtet werden muss, weiterhin 
gültig (bke 2006).

Erziehungsberatung in 
kommunaler Trägerschaft
Nachdem jetzt die Aufgabe des Kin-
derschutzes klar getrennt ist zwischen 
dem Jugendamt und den Trägern 
von Einrichtungen und Diensten, die 
Leistungen nach dem SGB VIII erbrin-
gen, stellt sich die Frage nach dem 
Status kommunaler Erziehungsbera-
tungsstellen neu. Sie sind organisa-
torisch Teil des Jugendamtes. Es liegt 
daher nahe anzunehmen, dass sie die 

Aufgabe des Kinderschutzes entspre-
chend § 8a Abs. 1 SGB VIII wahrzuneh-
men haben. Dann aber hätten sie nicht 
nur im Rahmen der Leistungserbrin-
gung diesen Auftrag gegenüber dem 
betreuten Kind zu beachten, sondern 
auch wenn gewichtige Anhaltspunkte 
für eine Gefährdung z. B. durch ano-
nymen Anruf bekannt werden. Sie hät-
ten dann jeweils zu entscheiden, ob sie 
sich einen unmittelbaren Eindruck vom 
Kind und von seiner persönlichen Um-
gebung verschaffen müssen. Die bke 
ist deshalb für eine gesetzliche Klar-
stellung eingetreten, dass Beratungs-
stellen in kommunaler Trägerschaft die 
Aufgabe des Kinderschutzes nach § 8a 
Abs. 4 SGB VIII wahrzunehmen haben. 
Dieser im Referentenentwurf enthaltene 
Zusatz ist jedoch im weiteren Verfahren 
wieder getilgt worden. Denn auch ohne 
diese ausdrückliche Formulierung kann 
dem Gesetz entnommen werden, dass 
die Fachkräfte kommunaler Einrich-
tungen und Dienste, die Leistungen 
nach dem SGB VIII erbringen, die 
Aufgabe des Kinderschutzes nach § 8a 
Abs. 4 SGB VIII wahrzunehmen haben: 
§ 8a Abs. 4 verpflichtet das Jugendamt 
nicht nur zum Abschluss von Verein-
barungen mit den Trägern der freien 
Jugendhilfe, sondern allgemein mit 
den Trägern. Das sind auch die kom-
munalen Träger von Einrichtungen und 
Diensten. Im Einzelnen können dies 
sein:
• rechtlich infolge von Outsourcing 

aus der Verwaltungseinheit Jugend-
amt ausgegliederte Einrichtungen 
und Dienste (z. B. kommunale 
GmbH)

• Einrichtungen und Dienste, die dem 
Jugendamt dienstlich zugeordnet 
sind, aber nur leistungserbringende 
Funktion haben oder

• Einrichtungen und Dienste, die von 
kreisangehörigen Gemeinden ohne 
eigenes Jugendamt betrieben wer-
den.

Für sie alle besteht nach der Rechtsauf-
fassung des Bundesfamilienministeri-
ums eine Pflicht des Jugendamtes zum 
Abschluss von Vereinbarungen nach 
§ 8a Abs. 4 SGB VIII (BMFSFJ 2012).

Diese Rechtsauffassung ist zugleich 
fachlich begründet, denn für kommu-
nal getragene Kindertagesstätten und 
Horte ist unstrittig, dass sie die Aufga-
be des Kinderschutzes nicht nach § 8a 
Abs. 1 SGB VIII wahrnehmen können 
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(Wiesner 2011, § 8a Rn 30a SGB VIII). 
Für sie gilt vielmehr in der Regel, dass 
sie eine »insofern erfahrene Fachkraft« 
zur Gefährdungseinschätzung hinzuzie-
hen müssen. Auch kann die Intention 
des Kinder- und Jugendhilfeentwick-
lungsgesetzes (KICK), die bereits 
bestehenden Vertrauensbeziehungen 
der Fachkräfte in den leistungserbrin-
genden Diensten und Einrichtungen 
zu den Familien zugunsten des Kindes 
zu nutzen und so den Kinderschutz 
vorzuverlagern (Wiesner § 8a Rn 39a 
SGB VIII), nur umgesetzt werden, wenn 
die Fachkräfte nicht zugleich »als 
Jugendamt« auftreten müssen (Wiesner 
§ 8a Rn 30a SGB VIII). Das Deutsche 
Institut für Jugendhilfe und Familien-
recht hat in einem Rechtsgutachten 
herausgearbeitet, dass Beratungsstelle 
und Allgemeiner Sozialdienst inner-
halb des Jugendamtes als funktional 
abgegrenzte Organisationseinheiten zu 
betrachten sind. Für die Beratungsstel-
le ist der Allgemeine Soziale Dienst ein 
außenstehender Dritter, dem gegen-
über die Verpflichtungen des Daten-
schutzes einzuhalten sind. Auf den Kin-
derschutz bezogen bedeutet dies, dass 
kommunalen Beratungsstellen – und 
andere amtsinterne Leistungserbrin-
ger – die Aufgabe des Kinderschutzes 
wie freie Träger wahrzunehmen haben 
(DIJuF 2007, S. 478; bke 2008a). Dies 
gilt nicht nur gegenüber den beratenen 
Familien, sondern auch für die Wahr-
nehmung der Aufgabe einer insofern 
erfahrenen Fachkraft gegenüber an-
deren Einrichtungen und Diensten der 
Jugendhilfe.

Jugendämter sind daher gehalten, 
ihren kommunal getragenen 
Beratungsstellen zu verdeutlichen, 
dass sie die Aufgaben des 
Kinderschutzes nach § 8a Abs. 4 
SGB VIII wahrzunehmen haben (vgl. 
Wiesner 2011 § 8a Rn 34; Mrozynski 
2009 § 8a Rn 17). 

Qualifikation der insofern 
erfahrenen Fachkraft

Neu hinzugekommen ist in § 8a Abs. 4 
die Verpflichtung, dass die Verein-
barungen zwischen dem Jugendamt 
und dem Träger der freien Jugendhilfe 
künftig auch Kriterien für die Qualifi-

kation der beratend hinzuzuziehenden 
insoweit erfahrenen Fachkraft benen-
nen müssen. Damit wird der Wunsch 
der Praxis nach notwendiger Konkre-
tisierung aufgenommen, ohne dass 
der Gesetzgeber selbst schon Kriterien 
benennt. Dies ist sachgerecht, denn die 
Fachkraft soll ja »insofern«, also be-
zogen auf die spezifische Gefährdung, 
erfahren sein. Damit sind unterschied-
liche Fachrichtungen und Spezialisie-
rungen angesprochen. Je nach Pro-
blemkonstellation kann es angezeigt 
sein, in der Kinder- und Jugendhilfe 
eine im Kinderschutz erfahrene Fach-
kraft aus anderen Bereichen einzube-
ziehen (z. B. Kinderarzt, Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut, Kinder- 
und Jugendlichenpsychiater).

Fachkräfte der Erziehungs- und Fami-
lienberatung können grundsätzlich 
als im Kinderschutz erfahren gelten, 
wenn sie über hinreichende Berufser-
fahrung, Fortbildung und persönliche 
Eignung verfügen. 

Kinderschutz durch insofern 
erfahrene Fachkräfte in 
anderen Diensten und 
Einrichtungen
Einrichtungen und Dienste der Kinder- 
und Jugendhilfe, die nicht selbst über 
hinreichende Kompetenz und Erfah-
rungen im Umgang mit Kindeswohlge-
fährdungen verfügen, sind – wie schon 
bisher – verpflichtet, zur Gefährdungs-
einschätzung andere im Kinderschutz 
und der speziellen Problemstellung 
erfahrene Fachkräfte hinzuziehen. 
Die Fachkräfte der Erziehungs- und 
Familienberatung sind grundsätzlich 
qualifiziert, die Aufgabe einer »insofern 
erfahrenen Fachkraft« gegenüber an-
deren Diensten und Einrichtungen wie 
z. B. Krippen, Kindergärten und Horten 
wahrzunehmen. Bereits seit 2006 sind 
mehr als 1.600 Beraterinnen und Berater 
aus dem Bereich der Erziehungs- und 
Familienberatung als insofern erfahrene 
Fachkräfte benannt und tragen dazu bei, 
dass die Aufgabe des Kinderschutzes 
nicht allein vom Jugendamt, sondern 
bereits im Vorfeld wahrgenommen wird.

Das Bundeskinderschutzgesetz 
überträgt nun das bereits bewährte 
Modell der Gefährdungseinschätzung 

auch auf Arbeitsfelder außerhalb der 
Kinder- und Jugendhilfe. So haben z. B. 
Ärzte und Lehrer künftig Anspruch auf 
Beratung durch eine insofern erfahrene 
Fachkraft (§ 8b SGB VIII i.V.m. § 4 
Abs. 1 KKG). Dieser Anspruch richtet 
sich gegen den Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe. Er kann diese Aufgabe 
selbst wahrnehmen oder zur Wahrneh-
mung dieser Aufgabe eine Vereinba-
rung mit einem Träger der freien Ju-
gendhilfe abschließen. Gerade wenn die 
präventive Funktion des Kinderschutzes 
in Betracht gezogen wird, dann werden 
Familien oftmals leichter zu erreichen 
sein, wenn sie sich in ihrer Problemlage 
nicht sofort dem Jugendamt gegen-
über öffnen müssen. Eine Beratung, die 
die Situation des Kindes oder der/des 
Jugendlichen einfühlsam versteht und 
eine geeignete Unterstützung entweder 
selbst leistet oder aber für die Familie 
anbahnt, kann bereits eine geeignete 
Hilfe für das betroffene Kind darstel-
len. Das Jugendamt muss dann nur in 
den Fällen informiert werden, in denen 
die Gefährdung nicht anders abgewen-
det werden kann (§ 8a Abs. 4 Satz 2 
SGB VIII) bzw. eine Hilfe förmlich zu 
gewähren ist.

Aufgrund ihrer hohen fachlichen 
Kompetenz und ihrer Erfahrung zur 
kindlichen Entwicklung und zur Dy-
namik von Familiensystemen sowie 
in Bezug auf körperliche und sexu-
elle Gewalt sind die Fachkräfte der 
Erziehungsberatung in der Lage, die 
notwendige Gefährdungseinschätzung 
auch mit Personen außerhalb der Kin-
der- und Jugendhilfe wahrzunehmen. 
Allerdings kann eine solche fachdienst-
liche Aufgabe nur wahrgenommen 
werden, wenn dafür auch zusätzliche 
finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt 
werden (bke 2008).

Befugnis zur 
Datenübermittlung an 
das Jugendamt für 
Berufsgeheimnisträger
Ein wichtiges Thema in der Debatte 
zum Bundeskinderschutzgesetz ist die 
Übermittlung von Informationen an 
das Jugendamt durch Berufsgeheim-
nisträger gewesen. Insbesondere für 
Ärzte ist die Pflicht zum Schutz des 
Privatgeheimnisses nach § 203 StGB 
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auch sozial anerkannt. Diese haben 
sich daher oftmals gehindert gesehen, 
der Erwartung zu entsprechen, das 
Jugendamt zu informieren, wenn sie 
in ihrer Praxis oder in der Klinik ein 
vermutlich misshandeltes oder sexuell 
missbrauchtes Kind sehen. Einzelne 
Bundesländer hatten deshalb entspre-
chende Übermittlungspflichten einge-
führt. Nun liegt eine bundeseinheitliche 
Regelung vor.

Die zur Datenübermittlung 
befugten Berufsgruppen

§ 4 KKG regelt den Umgang mit 
gewichtigen Anhaltspunkten für die Ge-
fährdung des Wohls eines Kindes oder 
Jugendlichen durch Berufsgeheimnis-
träger. Diese nun geschaffene Regelung 
gilt nicht generell für alle durch § 203 
StGB zum Schutz des Privatgeheim-
nisses Verpflichteten. Sie ist vielmehr 
eingegrenzt auf diejenigen Berufsgrup-
pen, die in ihrer Berufspraxis erwartbar 
mit Kindern und Jugendlichen arbeiten 
können. Das sind:
• Ärzte, Hebammen, Entbindungs-

pfleger, Kinderkrankenschwester 
und -pfleger oder Angehörige eines 
anderen Heilberufs

• Berufspsychologen
• Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder 

Jugendberater
• Berater für Suchtfragen
• Mitarbeiter einer Schwangerschafts- 

oder Schwangerschaftskonfliktbera-
tungsstelle

• Sozialarbeiter und Sozialpädagogen
• Lehrer an öffentlichen und privaten 

Schulen (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 – 7 KKG).
Die bke bedauert, dass nicht alle Be-
rufsgeheimnisträger in diese Regelung 
einbezogen worden sind und ihnen 
damit nicht die Befugnis – nicht die 
Pflicht – zur Datenweitergabe eröffnet 
worden ist. Insbesondere erhalten 
nun die in § 203 Abs. 1 Nr. 3 StGB 
genannten Berufe des Rechtsanwaltes, 
des Patentanwaltes, des Notars und 
des Verteidigers nicht die Befugnis, 
einem Kind oder Jugendlichen, dessen 
Wohl gefährdet ist, dadurch beizu-
stehen, dass sie das Jugendamt über 
die Gefährdungssituation in Kenntnis 
setzen. Dies führt zu der unbefriedi-
genden Situation, dass das Rechtsgut 
des Kindeswohls ausgerechnet durch 
die als Organ der Rechtspflege auf-

tretenden Berufe in geringerem Maße 
geschützt wird als durch juristisch nicht 
geschulte Professionen. Ihnen ist auch 
kein Anspruch auf Beratung durch eine 
insofern erfahrene Fachkraft eingeräumt 
worden.

Erörterung und Hinwirken 
auf die Inanspruchnahme 
von Hilfen
Werden Angehörigen der zur Da-
tenübermittlung an das Jugendamt 
befugten Berufsgruppen in Ausübung 
ihrer beruflichen Tätigkeit gewichtige 
Anhaltspunkte für eine Gefährdung des 
Wohls eines Kindes oder Jugendlichen 
bekannt, so sollen sie mit dem Kind 
oder Jugendlichen und mit den Per-
sonensorgeberechtigten die Situation 
erörtern und auf die Inanspruchnahme 
von Hilfen hinwirken, soweit dadurch 
der wirksame Schutz des Kindes oder 
Jugendlichen nicht in Frage gestellt 
wird. Da diese Berufsgruppen in ihrer 
Praxis mit Kindern und Jugendlichen 

umgehen müssen, kann angenommen 
werden, dass sie auch in der Lage sind, 
schwierige und konflikthafte Gespräche 
mit ihnen und ggf. auch mit ihren 
Eltern zu führen. Der Anregung der bke, 
dass solche Gespräche erst nach einer 
Fachberatung durch eine insofern erfah-
rene Fachkraft geführt werden sollten, 
damit die Möglichkeit einer Gefährdung 
bereits vor dem Gespräch vorläufig 
abgeklärt ist, ist der Gesetzgeber nicht 
gefolgt.

Anspruch auf Beratung 
durch eine insofern 
erfahrene Fachkraft
Die genannten Personen haben zur 
Einschätzung der Kindeswohlgefähr-
dung gegenüber dem Jugendamt einen 
Anspruch auf Beratung durch eine 
insofern erfahrene Fachkraft. Sie sind 
zudem befugt, dieser Fachkraft Daten 
des betroffenen jungen Menschen und 
seiner Familie in pseudonymisierter 
Form zu übermitteln (§ 4 Abs. 2 Satz 2 

Die Aufgabe einer im Kinderschutz 
(»insofern« nach § 8a Abs. 4 Satz 2 
SGB VIII) erfahrenen Fachkraft kann 
von einer Fachkraft der Erziehungs- 
und Familienberatung wahrgenom-
men werden, wenn sie die folgenden 
Voraussetzungen erfüllt:
• Mindestens dreijährige Berufser-

fahrung in der Erziehungsberatung 
und eine auf dieses Arbeitsfeld 
bezogene Zusatzqualifikation

• Praktische Erfahrungen mit 
Gefährdungseinschätzungen und 
eine Fortbildung zu Themen des 
Kinderschutzes in mindestens 
einem der folgenden Vertiefungs-
gebiete des Kinderschutzes:

 – Körperliche Misshandlung
 – Seelische Misshandlung (ein- 

  schließlich häuslicher Gewalt  
  und hoch strittiger Eltern)

 – Sexuelle Gewalt
 – Vernachlässigung.
• Kenntnisse und Erfahrungen in 

der familialen Dynamik konflikt-
hafter Beziehungen.

• Kenntnis der rechtlichen Grund-
lagen des Kinderschutzes (BGB, 
FamFG, SGB VIII).

• Kenntnis der Verfahren zu § 8a 
SGB VIII in der zu beratenden 
Einrichtung, beim Jugendamt und 
beim Familiengericht.

• Erfahrungen in Praxisberatung 
und/oder Supervision.

Eine insofern erfahrene Fachkraft 
muss zudem persönlich für die Auf-
gabe des Kinderschutzes geeignet 
sein nach den Kriterien
• Belastbarkeit
• Urteilsfähigkeit
• Professionelle Distanz (Umgang 

mit Übertragung und Gegenüber-
tragung).

Die Beratungsstellen sollten sich an 
Hand dieser Kriterien vergewissern, 
dass sie für vorzunehmende Ge-
fährdungseinschätzungen im mul-
tidisziplinären Fachteam über eine 
im Kinderschutz erfahrene Fachkraft 
verfügen, damit sie der Vorgabe von 
§ 8a Abs. 4 Nr. 2 SGB VIII entspre-
chen können. 

Qualifikation einer im Kinderschutz erfahrenen  
Fachkraft in der Erziehungsberatung
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KKG). Von diesem Recht können sie be-
reits vor den zu führenden Gesprächen 
Gebrauch machen.

Erziehungs- und Familienberatungs-
stellen sind aufgefordert zu prüfen, 
ob sie ihre Fachkompetenz als 
insofern erfahrene Fachkraft für die 
anderen Berufsgeheimnisträger nach 
§ 4 Abs. 1 Nr. 1 – 7 KKG (siehe oben) 
einbringen können. 

Jedoch darf durch diese Aufgabe 
die bereits zu geringe Kapazität zur 
direkten Beratung von Familien nicht 
beeinträchtigt werden (KGSt 1993, 
S. 321). Sie bedarf zudem einer zusätz-
lichen Finanzierung.

Datenübermittlung an das 
Jugendamt
Die Offenbarung eines Privatgeheim-
nisses, das einem Berufsgeheimnis-
träger anvertraut worden ist oder sonst 
bekannt wurde, ist nur zulässig, wenn 
der Betroffene in die Datenweitergabe 
einwilligt oder wenn eine gesetzliche 
Befugnis zur Datenweitergabe vorliegt 
(bke 2008, 251ff.). Bisher konnten als 
gesetzliche Befugnis nur § 34 StGB 
(Rechtfertigender Notstand) und § 65 
SGB VIII in Anspruch genommen wer-
den. Mit dem Gesetz zur Kooperation 
und Information im Kinderschutz (KKG) 
ist nun eine spezifische gesetzliche Of-
fenbarungsbefugnis geschaffen worden. 
Der oben genannte Personenkreis ist 
befugt, das Jugendamt zu informieren, 
wenn
• eine Abwendung der Gefährdung 

durch eine Erörterung der bekannt 
gewordenen Situation ausscheidet 
oder

• die Erörterung erfolglos war und
• das Tätigwerden des Jugendamtes 

vom Berufsgeheimnisträger für er-
forderlich gehalten wird (§ 4 Abs. 3 
Satz 1 KKG).

In diesem Fall sind die Berufsgeheim-
nisträger verpflichtet, die Betroffenen 
vorab auf die beabsichtigte Informati-
on des Jugendamtes hinzuweisen. Es 
sei denn, dass dadurch der wirksame 
Schutz des Kindes oder Jugendlichen 
in Frage gestellt wird. Dem Jugendamt 
können in diesem Fall nicht alle be-
kannten Daten, insbesondere nicht alle 
anvertrauten Daten, übermittelt wer-
den, sondern nur diejenigen Daten, die 

erforderlich sind, damit das Jugendamt 
seinerseits über die Gefährdung des 
Kindes oder Jugendlichen in Kenntnis 
gesetzt ist.

Zu übermittelnde Daten
Dem Jugendamt sollen nach den Emp-
fehlungen des Deutschen Vereins für 
öffentliche und private Fürsorge Zur 
Umsetzung von § 8a SGB VIII Name 
und Adresse des Kindes oder Jugend-
lichen sowie der Personensorgeberech-
tigten in schriftlicher Form mitgeteilt 
werden. Um ein zielgerichtetes Handeln 
des Jugendamtes zu ermöglichen, sol-
len ferner Informationen über Art der 
Gefährdung, Belege für die Gefährdung, 
über die gefährdende(n) Personen(en) 
oder Umstände, über ggf. bereits 
beteiligte andere Dienste sowie über 
bereits von der Einrichtung veranlasste 
Schritte weitergeleitet werden. Wenn 
eine schriftliche Weitergabe dieser 
Informationen wegen einer akuten 
Gefährdung nicht möglich ist, so reicht 
eine mündliche Mitteilung zunächst 
aus. Die Dokumentation des vorange-
gangenen Hilfeprozesses (Beratungs-
dokumentation) wird dem Jugendamt 
nicht übergeben (Deutscher Verein 
2006, S. 457f.).

Bedeutung für Fachkräfte 
der Erziehungsberatung in 
freier Trägerschaft
Für den Bereich der Träger der freien 
Jugendhilfe konnte in der vor dem 
1. 1. 2012 bestehenden Rechtslage ein 
Problem darin gesehen werden, dass 
durch einen öffentlich-rechtlichen Ver-
trag zwischen dem Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe und dem Träger der 
freien Jugendhilfe, in dem der letzt-
genannte sich verpflichtet, die Daten-
schutzvorschriften nach § 61ff. SGB VIII 
im eigenen Verantwortungsbereich 
anzuwenden, die strafrechtlichen Vor-
schriften, die für seine Mitarbeiter gel-
ten, nicht außer Kraft gesetzt werden 
können. Eine Datenweitergabe zum 
Zwecke der Risikoabschätzung nach 
§ 8a SGB VIII, die § 65 Abs. 1 Nr. 4 
SGB VIII im Bereich der öffentlichen 
Jugendhilfe eröffnet, war danach für 
Geheimnisträger nach § 203 StGB in 
freier Trägerschaft nur unter den engen 
Voraussetzungen des rechtfertigenden 
Notstands nach § 34 StGB zulässig, 

nämlich wenn eine »gegenwärtige und 
nicht anders abzuwendende Gefahr« 
besteht. Es ist deshalb zu begrüßen, 
dass dieser Unsicherheit bundesgesetz-
lich begegnet worden ist und nunmehr 
eine klar geregelte Übermittlungsbe-
fugnis für die Fachkräfte der Träger 
der freien Jugendhilfe besteht. (Siehe 
nebenstehenden Kasten.)

Dokumentation der 
Gefährdungseinschätzung
Mit der gesetzlichen Regelung zum 
Kinderschutz in § 8a SGB VIII ist das 
Verfahren festgelegt, das bei Vorliegen 
gewichtiger Anhaltspunkte für eine Ge-
fährdung des Wohls eines Kindes oder 
Jugendlichen vom Jugendamt einerseits 
und von den Trägern von Diensten und 
Einrichtungen der Kinder- und Jugend-
hilfe andererseits eingehalten werden 
muss (bke 2006). Den Fachkräften der 
Kinder- und Jugendhilfe sind damit 
zum einen Pflichten auferlegt. Indirekt 
wirken die Verfahrensvorgaben jedoch 
für die Fachkräfte zum anderen zu-
gleich als Schutz: nämlich bezogen auf 
eine ggf. zu prüfende strafrechtliche 
Verantwortlichkeit und zivilrechtliche 
Haftung (Menne 2007). Denn bei einer 
rechtlichen Würdigung kommt es nicht 
darauf an, ob im Rückblick eine andere 
Situationsbeurteilung zutreffender 
wäre, sondern ob die Fachkraft bei 
ihrer Beurteilung die einzelnen Verfah-
renselemente
• Vornehmen der Gefährdungsein-

schätzung
• Einbeziehen des Kindes bzw. Ju-

gendlichen
• Einbeziehen der Personensorgebe-

rechtigten
• Hinzuziehen des multidisziplinären 

Fachteams der Erziehungsberatung
• Ggf. Hinzuziehen einer insofern 

erfahrenen Fachkraft
• Ggf. Hinwirken auf die Inanspruch-

nahme einer (anderen) geeigneten 
Hilfe

• Ggf. Abwägung zur Information des 
Jugendamtes

vorgenommen hat. 

Inhalt der Dokumentation
Die Dokumentation über eine Gefähr-
dungseinschätzung sollte im Einzelnen 
enthalten:
• Beteiligte Fachkräfte
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• Zu beurteilende Situation
• Ergebnis der Beurteilung
• Weitere Entscheidungen
• Definition der Verantwortlichkeit für 

den nächsten Schritt
• Zeitschiene für Überprüfungen (Deut-

scher Verein 2006, S. 454).
Die Dokumentation der Gefährdungs-
einschätzung ist Grundlage einer mög-
lichen Information des Jugendamtes. 
Sie ist grundsätzlich auch nach Beendi-
gung des Beratungsprozesses aufzube-
wahren (bke 2008, S. 284). Denn ein 
späterer Rückgriff auf diese Feststel-
lungen kann im berechtigten Interesse 
des betroffenen jungen Menschen 
liegen (§ 84 SGB X). Eine Vernichtung 
der Dokumentation einer Gefährdungs-

einschätzung kommt nur in Betracht, 
wenn als Ergebnis eine Gefährdung 
nach fachlichem Ermessen ausgeschlos-
sen werden kann (bke 2008, ebd.).

Die Verpflichtung zur Dokumenta-
tion von Gefährdungseinschätzungen 
sollte auch Teil der Vereinbarungen 
zum Kinderschutz nach § 8a Abs. 4 
SGB VIII sein. Die Mustervereinbarung 
der bke ist insoweit zu ergänzen.

Statistische Erfassung von 
Gefährdungseinschätzungen
Das Bundeskinderschutzgesetz hat die 
Erhebungen zur Statistik der Kinder- 
und Jugendhilfe um eine Erhebung zum 
Kinderschutz erweitert. Allerdings wer-

den nur Gefährdungseinschätzungen 
nach § 8a Abs. 1 SGB VIII erfasst, also 
die vom Allgemeinen Sozialen Dienst 
des Jugendamtes vorgenommenen 
Gefährdungseinschätzungen. Nicht 
erfasst werden die Gefährdungsein-
schätzungen, die von Fachkräften der 
Träger von Einrichtungen und Diensten 
zur Erbringung von Leistungen nach 
dem SGB VIII vorgenommen werden 
(§ 8a Abs. 4 SGB VIII). Der Titel des 
Erhebungsbogens des Statistischen 
Bundesamtes zu Gefährdungsein-
schätzungen benennt allgemein § 8a 
SGB VIII als Gegenstand der Erhebung 
und ist insoweit irreführend.

Erziehungsberatung 
als Leistung bei 
Kindeswohlgefährdung
Praktisch bedeutet dies, dass auf die 
Dokumentation des vorverlagerten Kin-
derschutzes in den Einrichtungen und 
Diensten der leistungserbringenden 
Träger der Kinder- und Jugendhilfe, 
die ein zentrales Motiv bei der Ein-
führung von § 8a durch das KICK war, 
verzichtet wird. Die bke hat dagegen 
wiederholt Stellung genommen und für 
eine Dokumentation auch der Gefähr-
dungseinschätzungen geworben, die im 
Bereich der Erziehungs- und Familien-
beratung vorgenommen werden. Denn 
immerhin wurden im Jahr 2010 16.592 
Beratungen wegen einer Gefährdung 
des Kindeswohls neu begonnen (Stat. 
Bundesamt 2011, Tab. 11.2a). Damit 
entfallen auf die Erziehungsberatung 
ca. 40 Prozent aller aus diesem Grund 
gewährten Hilfen zur Erziehung. Die 
bke hat – ebenfalls für das Jahr 2010 
– erhoben, in wie vielen Fällen Bera-
tungsstellen eine Risikoeinschätzung 
nach § 8a vorgenommen haben. Das 
war für ca. 10.000 Kinder und Jugend-
liche der Fall. Diese Gefährdungsein-
schätzungen werden künftig vom Stati-
stischen Bundesamt nicht dokumentiert 
werden.

Erziehungsberatung 
in der Erhebung zu 
Gefährdungseinschätzungen
Dennoch ist Erziehungsberatung auch 
Teil der gesetzlich vorgesehenen Erhe-
bung. Es wird nämlich erfasst, welche 
Institution oder Person/en die mögliche 
Gefährdung bekannt gemacht haben. 

§ 4 Beratung und Übermittlung von Informationen durch 
Geheimnisträger bei Kindeswohlgefährdung (KKG)
(1) Werden 
1. Ärztinnen oder Ärzten, Hebammen 
oder Entbindungspflegern oder An-
gehörigen eines anderen Heilberufes, 
der für die Berufsausübung oder 
die Führung der Berufsbezeichnung 
eine staatlich geregelte Ausbildung 
erfordert, 
2. Berufspsychologinnen oder -psy-
chologen mit staatlich anerkannter 
wissenschaftlicher Abschlussprüfung, 
3. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder 
Jugendberaterinnen oder -beratern 
sowie 
4. Beraterinnen oder Beratern für 
Suchtfragen in einer Beratungsstelle, 
die von einer Behörde oder Kör-
perschaft, Anstalt oder Stiftung des 
öffentlichen Rechts anerkannt ist, 
5. Mitgliedern oder Beauftragten 
einer anerkannten Beratungsstelle 
nach den §§ 3 und 8 des Schwan-
gerschaftskonfliktgesetzes, 
6. staatlich anerkannten Sozialar-
beiterinnen oder -arbeitern oder 
staatlich anerkannten Sozialpädago-
ginnen oder -pädagogen oder 
7. Lehrerinnen oder Lehrern an 
öffentlichen und an staatlich aner-
kannten privaten Schulen 
in Ausübung ihrer beruflichen Tätig-
keit gewichtige Anhaltspunkte für die 
Gefährdung des Wohls eines Kindes 
oder eines Jugendlichen bekannt, 
so sollen sie mit dem Kind oder 
Jugendlichen und den Personensor-

geberechtigten die Situation erörtern 
und, soweit erforderlich, bei den 
Personensorgeberechtigten auf die 
Inanspruchnahme von Hilfen hinwir-
ken, soweit hierdurch der wirksame 
Schutz des Kindes oder des Jugend-
lichen nicht in Frage gestellt wird. 
(2) Die Personen nach Absatz 1 
haben zur Einschätzung der Kin-
deswohlgefährdung gegenüber dem 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
Anspruch auf Beratung durch eine 
insoweit erfahrene Fachkraft. Sie 
sind zu diesem Zweck befugt, dieser 
Person die dafür erforderlichen 
Daten zu übermitteln; vor einer 
Übermittlung der Daten sind diese 
zu pseudonymisieren. 
(3) Scheidet eine Abwendung der 
Gefährdung nach Absatz 1 aus oder 
ist ein Vorgehen nach Absatz 1 
erfolglos und halten die in Absatz 1 
genannten Personen ein Tätigwerden 
des Jugendamtes für erforderlich, um 
eine Gefährdung des Wohls eines 
Kindes oder eines Jugendlichen 
abzuwenden, so sind sie befugt, das 
Jugendamt zu informieren; hierauf 
sind die Betroffenen vorab hinzu-
weisen, es sei denn, dass damit der 
wirksame Schutz des Kindes oder 
des Jugendlichen in Frage gestellt 
wird. Zu diesem Zweck sind die 
Personen nach Satz 1 befugt, dem 
Jugendamt die erforderlichen Daten 
mitzuteilen. 
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Die Erziehungsberatungsstelle ist eine 
der vorgegebenen Antwortalternativen. 
Es wird also künftig nachvollziehbar 
sein, wie häufig die Beratungsstellen 
von der Möglichkeit der Information 
an das Jugendamt entsprechend § 8a 
Abs. 4 Satz 2 SGB VIII Gebrauch ge-
macht haben.

Die Erhebung erfasst auch das 
Ergebnis der Gefährdungseinschätzung. 
Dabei ist zu dokumentieren, welche 
Hilfe aufgrund der Gefährdungsein-
schätzung neu eingerichtet worden ist. 
Auch hier kommt Erziehungsberatung 
als mögliche Hilfe in Betracht und wird 
entsprechend erfasst. Erziehungsbe-
ratung kann z. B. dann eine geeignete 
Hilfe sein, wenn aus dem Bereich der 
Kindertagesstätten heraus eine früh-
zeitige Information des Jugendamtes 
erfolgt ist und die Gefährdung noch 
durch eine Beratung der Eltern/ Erzie-
hungsberechtigten des Kindes aufge-
fangen werden kann. 

In dem zur erbrachten Beratung nach 
§ 28 SGB VIII auszufüllenden Erhe-
bungsbogen ist von den Beratungs-
stellen künftig anzugeben, ob eine 
Gefährdungseinschätzung durch das 
Jugendamt der Leistungserbringung 
vorausgegangen ist. Die bke emp-
fiehlt, mit dem örtlichen Jugendamt/
dem Allgemeinen Sozialen Dienst 
diese Schnittstelle zu thematisieren 
und inhaltlich zu gestalten.

Gefährdungseinschätzung 
und Hilfegrund

Nach den oben dargestellten Daten 
wird derzeit nur bei zwei von drei 
Beratungen, für die der Hilfegrund »Ge-
fährdung des Kindeswohls« angegeben 
worden ist, eine Gefährdungseinschät-
zung durchgeführt. Doch eine Bera-
tung wird nur dann als eine Hilfe zur 
Abwehr einer Gefährdung des Wohls 
des Kindes angesehen werden können, 
wenn der Beratungsfachkraft zuvor 
gewichtige Anhaltspunkte für eine 
Gefährdung bekannt geworden sind. In 
einer solchen Situation ist nach § 8a 
SGB VIII eine Gefährdungseinschätzung 
im Zusammenwirken mehrerer Fach-
kräfte erforderlich. Diese Abschätzung 
wird in Erziehungsberatungsstellen 
grundsätzlich innerhalb des multidiszi-
plinären Fachteams durchgeführt (vgl. 

DAKJEF 2003, S. 12f. sowie bke 2006, 
S. 13). Steht im multidisziplinären 
Fachteam ausnahmsweise keine im 
Kinderschutz erfahrene Fachkraft zur 
Verfügung, ist eine externe insoweit 
erfahrene Fachkraft hinzuziehen. Dies 
kann eine mit dieser Aufgabe betraute 
Fachkraft eines freien Trägers oder des 
Jugendamtes sein.

Kindeswohlgefährdung kann also – 
zusammenfassend – dann als Grund für 
die Hilfegewährung in der Beratungs-
stelle angegeben werden, wenn zuvor 
im multidisziplinären Fachteam oder 
zusammen mit einer externen Fachkraft 
eine Risikoeinschätzung nach § 8a 
SGB VIII stattgefunden hat.

Anspruch der Kinder und 
Jugendlichen auf Beratung
Die Diskussionen des Runden Tisches 
gegen sexuellen Missbrauch von Kin-
dern und Jugendlichen haben unter-
strichen, dass Hilfe und Unterstützung 
von Kindern und Jugendlichen nicht 
davon abhängig gemacht werden kann, 
dass die Personensorgeberechtigten 
eine Leistung zugunsten ihrer Kinder in 
Anspruch nehmen. Gerade in Fällen se-
xueller Gewalt können Personensorge-
berechtigte das Wohl ihres Kindes oft 
nur eingeschränkt wahrnehmen oder 
beeinträchtigen es auch intentional. 
Deshalb müssen Kinder und Jugendli-
che selbst die Möglichkeit haben, sich 
Hilfe zu suchen. Der Gesetzgeber hat 
diesen Hinweis aufgenommen und § 8 
Abs. 3 SGB VIII als Rechtsanspruch 
ausgestaltet.

Schon bisher konnten Minderjäh-
rige durch den Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe, also das Jugendamt und 
Beratungsstellen in kommunaler Trä-
gerschaft, beraten werden, ohne dass 
die Personensorgeberechtigten davon 
Kenntnis hatten, wenn eine Not- oder 
Konfliktlage die Beratung erforderlich 
machte. Die Regelung war nur als 
Erlaubnistatbestand konzipiert, der – 
soweit eine Notlage es erfordert – es 
dem öffentlichen Träger ermöglicht, 
ein Kind ohne Kenntnis der Eltern zu 
beraten und insoweit in deren Sorge-
recht eingriff. Künftig haben Kinder 
und Jugendliche jedoch »Anspruch auf 
Beratung ohne Kenntnis des Perso-
nensorgeberechtigten«. Sie können 
nun nicht nur beraten werden, sondern 
sie müssen nun beraten werden. Die 

Kinder haben einen Rechtsanspruch 
auf Unterstützung. Die materiellen 
Voraussetzungen der Beratung sind 
dabei gleich geblieben: Es muss eine 
Not- oder Konfliktlage vorliegen. Eine 
Mitteilung an die Personensorgeberech-
tigten erfolgt nicht, wenn der Zweck 
der Beratung durch diese Mitteilung 
vereitelt wird. 

Für Beratungsstellen der Träger der 
freien Jugendhilfe gilt die Einschrän-
kung auf eine Not- oder Konfliktlage 
nicht (bke 2012b). Während staatliche 
Stellen aufgrund von Art. 6 GG ohne 
Kenntnis der Personensorgeberech-
tigten nur zum Schutz des Kindes tätig 
werden können, können Träger der 
freien Jugendhilfe Kindern und Jugend-
lichen auch allgemein ein Beratungs-
angebot machen (Wiesner 2011, § 8 
Rn 48). Sie sind zur Einbeziehung der 
Personensorgeberechtigten nicht aus 
rechtlichen, sondern allein aus fach-
lichen Gründen gehalten.

§ 8 Abs. 3 Satz 2 SGB VIII stellt 
nun – quasi in Reaktion auf den neuen 
Rechtsanspruch – zugleich klar, dass 
durch den eigenen Anspruch des Kin-
des auf Beratung nicht die Vorschriften 
zur Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII 
außer Kraft gesetzt werden. Wenn eine 
weiterführende Hilfe für das Kind oder 
den Jugendlichen erforderlich ist, sind 
die Personensorgeberechtigten also in 
die vorbereitende Hilfeplanung einzu-
beziehen. 

Qualitätsentwicklung
Auch für die neuen Vorschriften zur 
Qualitätsentwicklung haben die Diskus-
sionen des Rundes Tisches den Anstoß 
gegeben. Mit Leitlinien hat der Runde 
Tisch die Entwicklung von Standards 
zum Schutz vor sexualisierter Gewalt in 
Institutionen angestoßen (Runder Tisch 
2011, S. 21). Die Bundesregierung hat 
diesen Hinweis auf die Notwendigkeit 
einer kontinuierlichen Qualitätsentwick-
lung bei der Wahrnehmung des Schutz-
auftrages verallgemeinert und ihn künf-
tig für alle Aufgaben der Kinder- und 
Jugendhilfe verbindlich gemacht.

Neue Aufgabe 
»Qualitätsentwicklung«

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
sind nun durch einen neuen Para-
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graphen 79a »Qualitätsentwicklung in 
der Kinder- und Jugendhilfe« verpflich-
tet, »Grundsätze und Maßstäbe für die 
Bewertung der Qualität sowie geeig-
nete Maßnahmen zu ihrer Gewährleis-
tung« weiterzuentwickeln, anzuwenden 
und regelmäßig zu überprüfen. Quali-
tätsmaßstäbe sollen künftig für
• die Gewährung und Erbringung von 

Leistungen
• die Erfüllung anderer Aufgaben
• den Prozess der Gefährdungsein-

schätzung nach § 8a und
• die Zusammenarbeit mit anderen 

Institutionen 
formuliert und beachtet werden. Für 
die Erziehungs- und Familienberatung 
sind die Qualitätsstandards für die 
Leis tungserbringung und den Prozess 
der Gefährdungseinschätzung von be-
sonderer Bedeutung. Für das Arbeits-
feld der Erziehungsberatung liegen für 
beide Bereiche ausführliche Darstel-
lungen vor (bke 1999, 2006).

Verankerung der 
Qualitätsentwicklung
In den Diskussionen um das Bundes-
kinderschutzgesetz haben die zunächst 
vorgeschlagenen Regelungen viel 
Kritik erfahren. Die nun gewählten 
Formulierungen haben vorgetragene 
Befürchtungen, dass eine nicht mehr 
bewältigbare Bürokratisierung eintreten 
könnte, aufgenommen. Die kontinuier-
liche Weiterentwicklung der Qualität 
der Leistungserbringung und Aufgaben-
wahrnehmung sollte nun zur selbst-
verständlichen Praxis werden können. 
Wie ernst dem Gesetzgeber das Thema 
Qualität in der Kinder- und Jugendhil-
fe ist, wird daran deutlich, dass er es 
zugleich in der Vorschrift zur Förderung 
der freien Jugendhilfe und in der Kon-
kretisierung der Gesamtverantwortung 
der Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
verankert hat.

Die Förderung der freien Jugendhilfe 
ist künftig daran gebunden, dass »die 
Beachtung der Grundsätze und Maß-
stäbe der Qualitätsentwicklung und 
Qualitätssicherung nach § 79a gewähr-
leistet« ist (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII). 
Träger der freien Jugendhilfe müssen 
also künftig darlegen können, nach 
welchen fachlichen Qualitätsstandards 
sie Leistungen erbringen wollen, für die 
sie einen Förderzuschuss erhalten. (Für 
die nach § 78a-g SGB VIII durch Ent-

gelt finanzierten Leistungen gilt bereits 
die Pflicht, Grundsätze und Maßstäbe 
für die Bewertung der Qualität der 
Leistungsangebote zu formulieren 
sowie Maßnahmen zu ihrer Gewährleis-
tung festzulegen (§ 78b Abs. 1 Nr. 3 
SGB VIII)).

Die Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe sind nun verpflichtet zu gewähr-
leisten, dass auch im Bereich der freien 
Jugendhilfe eine kontinuierliche Qua-
litätsentwicklung nach § 79a SGB VIII 
erfolgt. Die Vorschrift greift nicht in 
das autonome Betätigungsrecht der 
Träger der freien Jugendhilfe (vgl. § 4 
Abs. 1 SGB VIII) ein. Denn auch dann, 
wenn die Träger der freien Jugendhilfe 
in die inhaltliche Ausgestaltung der 
Leistungen ihre jeweiligen Werthal-
tungen einbringen können, »kann die 
staatliche Gemeinschaft erwarten, dass 
aus öffentlichen Mitteln finanzierte 
Leistungen fachlichen Anforderungen 
entsprechen« (Deutscher Bundestag 
2011, S. 53).

Das Qualitätssiegel der bke
Die bke hat sich bereits früh mit dem 
Thema Qualität auseinandergesetzt 
und differenzierte Empfehlungen zu 
Leistungen, Qualitätsmerkmalen und 
Kennziffern erarbeitet (bke 1999). Sie 
formulieren den fachlichen Konsens 
zur Erziehungs- und Familienberatung, 
der unabhängig von den jeweiligen 
Wertorientierungen der Träger Gel-
tung beanspruchen kann. Daher sind 
sie im Fachdiskurs auch nicht kritisch 
kommentiert worden, sondern gelten 
weithin als konsensuale Grundlage der 
Qualität von Erziehungsberatung. 

Die von der bke vorgelegten Ope-
rationalisierungen zur Qualität können 
als jene »bereits angewandten Grund-
sätze und Maßstäbe für die Bewertung 
der Qualität« verstanden werden, an 
denen sich die Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe orientieren sollen (§ 79a 
Satz 3 SGB VIII). Dem Grundsatz der 
kontinuierlichen Qualitätsentwicklung 
entsprechend sind sie freilich gemäß 
den Änderungen der Problemlagen von 
Familien und dem Wandel der Entwick-
lungsbedingungen für Kinder fortzu-
schreiben.

Auch für die nun gesetzlich vor-
geschriebenen Maßnahmen zur Ge-
währleistung der Qualitätsmaßstäbe 
hat die bke bereits ein einfaches und 

praktikables Verfahren entwickelt: Das 
bke-Qualitätssiegel. Es gründet auf den 
umfassenden Operationalisierungen der 
bke zur Qualität der Leistung Erzie-
hungs- und Familienberatung und prüft 
ausgewählte zentrale Merkmale. Dabei 
ist der Prüfungsprozess zugleich so 
angelegt, dass nicht bloß eine vorhan-
dene Qualität bestätigt wird, sondern 
durch eine lebendige Reflexion der 
eigenen Praxis eine Weiterentwicklung 
der Qualität der örtlichen Beratung 
angeregt wird.

Das bke-Qualitätssiegel ist geeignet, 
gegenüber dem Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe den hohen Qua-
litätsstandard der örtlichen Erzie-
hungs- und Familienberatungsstelle 
zu belegen, und eine sonst erfor-
derliche eigene Prüfung durch den 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
abzukürzen.

Tätigkeitsauschluss 
vorbestrafter Personen

Im Rahmen des Bundeskinderschutzge-
setzes ist § 72a SGB VIII neu gefasst 
worden. Er trägt nicht mehr den Titel 
»Persönliche Eignung«, was eine 
positive Bestätigung der Qualifikation 
nahelegt, sondern heißt nun korrekter: 
»Tätigkeitsausschluss einschlägig 
bestrafter Personen«. Denn es geht nur 
um die Ausgrenzung jener Personen, 
die für die Aufgabe der Kinder- und 
Jugendhilfe als nicht geeignet erschei-
nen. Aufgaben der Jugendhilfe darf 
nicht ausüben, wer rechtskräftig nach 
den in § 72a Abs. 1 SGB VIII benannten 
Paragraphen des Strafgesetzbuches 
verurteilt worden ist. Die Liste der auf-
geführten Straftaten ist durch das Bun-
deskinderschutzgesetz nicht verändert 
worden. Doch wird zum Nachweis des 
Nicht-Vorliegens einer entsprechenden 
Verurteilung nun nicht mehr nur das 
allgemeine Führungszeugnis nach § 30 
Abs. 5 BZRG herangezogen, sondern 
auch das neu geschaffene erweiterte 
Führungszeugnis § 30a Abs. 1 BZRG. 
Die bke hatte den im SGB VIII noch 
fehlenden Verweis auf § 30a BZRG in 
ihrem Hinweis zum erweiterten Füh-
rungszeugnis als Instrument des Kin-
derschutzes bereits vorausgesetzt (bke 
2011). Nun ist dies gesetzestechnisch 
abgeschlossen. 
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Beratungsstellen sind nun auch 
rechtlich gehalten – soweit noch 
nicht erfolgt – ein erweitertes 
Führungszeugnis für alle Mitarbeiter 
einzuholen. Das Führungszeugnis 
sollte alle fünf Jahre erneuert 
werden.

Neben- oder  
ehrenamtliche Personen

Da § 72a SGB VIII die vorangehende 
Vorschrift des Fachkräftegebots in der 
öffentlichen Kinder- und Jugendhil-
fe (§ 72 SGB VIII) konkretisiert, war 
seine Geltung auf hauptamtlich tätige 
Personen begrenzt. Deshalb wird durch 
den neuen Abs. 3 klargestellt, dass 
auch keine neben- oder ehrenamt-
lich tätige Person, die wegen einer in 
Abs. 1 benannten Straftat rechtskräf-
tig verurteilt ist, tätig sein darf. Die 
Beratungsstellen müssen also prüfen, 
ob sie von nebenamtlich tätigen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern bereits 
ein Führungszeugnis haben vorlegen 
lassen. Wenn dies nicht der Fall ist, 
so sollte es nun eingeholt werden. 
Gleiches gilt, wenn ehrenamtlich tätige 
Personen in die Leistungserbringung 
einbezogen werden, was in der Erzie-
hungsberatung jedoch in der Regel 
nicht der Fall ist. 

Abs. 3 ist insoweit offen formuliert, 
als das Führungszeugnis für diesen 
Personenkreis nicht strikt vorge-
schrieben wird, sondern der Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe einen 
Ermessensspielraum hat, ob für die 
spezifische Aufgabe, die neben- bzw. 
ehrenamtlich tätige Personen mit 
Kindern wahrnehmen, die Vorlage des 
erweiterten Führungszeugnisses erfor-
derlich ist. 

Die bke empfiehlt grundsätzlich die 
Einholung des erweiterten Führungs-
zeugnisses auch für neben- bzw. ggf. 
ehrenamtlich tätige Personen.

Zusammenfassung
Erziehungs- und Familienberatungs-
stellen nehmen die Aufgabe des 
Kinderschutzes bereits heute intensiv 
wahr. Von den ca. 41.000 im Jahr 2010 
neu begonnenen Hilfen zur Erziehung 
wurden mehr als 16.000 oder 40 Pro-

zent als Erziehungsberatung geleistet. 
Das Bundeskinderschutzgesetz ist eine 
Herausforderung, die fachliche Kompe-
tenz der Beratungsstellen verstärkt zur 
Unterstützung der betroffenen Kinder 
und Jugendlichen einzubringen. Dies 
betrifft sowohl präventive Aktivitäten 
als auch Abläufe innerhalb der Bera-
tungsstelle, die Kooperation mit dem 
Jugendamt ebenso wie die Zusammen-
arbeit mit Schule und Gesundheitswe-
sen.

Präventiver Kinderschutz
(Werdende) Eltern werden künftig vom 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
frühzeitig über die örtlichen Leistungs-
angebote zur Unterstützung der 
Paarbeziehung und zur Stärkung der 
Erziehungskompetenz informiert (§ 2 
Abs. 2 KKG). Es liegt im Interesse des 
Kindes und seiner Eltern, dass diese 
auch auf das niederschwellige Angebot 
der Erziehungs- und Familienberatung 
hingewiesen werden. Die Beratungs-
stellen sollten sich darum bemühen, 
dass in ihrer Region Eltern diese Infor-
mation erhalten.

Erziehungsberatungsstellen sind ein 
selbstverständlicher Teil des Netz-
werkes Frühe Hilfen. Sie sollten ihr 
Leistungsangebot, insbesondere die 
Möglichkeit, Familien mit Säuglin-
gen und Kleinkindern fachkompetent 
zu begleiten, im Netzwerk bekannt 
machen. Eine besondere Bedeutung 
kommt dabei den Familienhebam-
men zu. Die Beratungsstellen sollten 
den Kontakt zu ihnen pflegen, denn 
Familienhebammen können Eltern 
den Kontakt zu einer Erziehungs- und 
Familienberatungsstelle erleichtern. 
Die Erziehungsberatungsstellen sollten 
sich auch an der Fortbildung für Fami-
lienhebammen beteiligen und soweit 
möglich für Supervision zur Verfügung 
stehen.

Nach der Ausweitung des Leistungs-
katalogs der Kinder- und Jugendhilfe 
durch § 16 Abs. 3 SGB VIII sind Erzie-
hungsberatungsstellen aufgefordert, 
künftig ihre Unterstützung auch bereits 
für schwangere Frauen und werdende 
Väter zur Verfügung zu stellen. Dazu 
sollten sie insbesondere einzelfallüber-
greifende Angebote für diese Gruppe 
gestalten. 

Abläufe in der 
Beratungsstelle optimieren
Die Aufgabe des Kinderschutzes er-
fordert auch eine kritische Reflexion 
und Optimierung der Abläufe in den 
Beratungsstellen. Erziehungs- und 
Familienberatungsstellen müssen daher 
dafür Sorge tragen, dass in ihrem 
multidisziplinären Fachteam eine im 
Kinderschutz erfahrene Fachkraft an 
der Gefährdungseinschätzung betei-
ligt werden kann. Zudem sollte immer 
dann, wenn von einer Beratungsfach-
kraft eine Gefährdung des Kindes als 
Grund der Hilfegewährung in Betracht 
gezogen wird, auch eine Gefährdungs-
einschätzung im multidisziplinären 
Fachteam der Beratungsstelle durchge-
führt werden. Darüber hinaus müssen 
Erziehungsberatungsstellen dafür Sorge 
tragen, dass diese Gefährdungsein-
schätzungen, die bezogen auf eine Be-
ratung durchgeführt worden ist, – aber 
auch diejenigen für andere Dienste und 
Einrichtungen – sorgfältig dokumentiert 
und aufbewahrt werden.

Soweit bisher noch keine Führungs-
zeugnisse für Mitarbeiter von Beratungs-
stellen eingeholt worden sind, sollte 
das Bundeskinderschutzgesetz Anlass 
sein, diese Lücke nun zu schließen. Auf-
grund der im BKischG vorgenommenen 
Erweiterungen des Geltungsbereichs von 
§ 72a SGB VIII müssen die Führungs-
zeugnisse – soweit vorhanden – auch 
für neben- oder ehrenamtlich tätige 
Personen eingeholt werden.

Da die Träger der freien Jugendhilfe 
künftig darlegen können müssen nach 
welchen fachlichen Qualitätsstandards 
sie Leistungen erbringen wollen, sollten 
die Erziehungsberatungsstellen den von 
ihnen erfüllten Qualitätsstandard gegen-
über den Ratsuchenden und dem Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe durch das 
bke-Qualitätssiegel verdeutlichen.

Im Kinderschutz erfahrene 
Fachkraft für andere Dienste 
und Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe, 
Schulen und das 
Gesundheitswesen

Durch das Bundeskinderschutzgesetz 
soll auch der Kinderschutz im Bereich 
der Schule und des Gesundheitswesens 
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qualifiziert werden. Damit Kindern, 
Jugendlichen und Eltern auch hier fach-
liche Hilfe bereits im Vorfeld der vom 
Jugendamt wahrzunehmenden Aufga-
ben (einschließlich eines möglichen 
Hausbesuchs) angeboten werden kann, 
sind die Erziehungsberatungsstellen 
aufgefordert, diese Aufgabe nicht nur 
wie bisher innerhalb der Kinder- und 
Jugendhilfe zu übernehmen, sondern 
ihre fachliche Unterstützung auch Leh-
rerinnen und Lehrern sowie Ärztinnen 
und Ärzten anbieten.

Erziehungsberatungsstellen sollten 
künftig die Schnittstelle zum Jugend-
amt gemeinsam mit diesem aktiv 
gestalten, damit sowohl die von den 
Beratungsstellen gegebenen Anre-
gungen zu einer Gefährdungseinschät-
zung durch das Jugendamt als auch die 
nach einer Gefährdungseinschätzung 
des Amtes durch sie geleistete Unter-
stützung in der Bundesstatistik doku-
mentiert wird.

Notwendige 
Personalkapazitäten 
verdeutlichen
Die Erziehungs- und Familienberatungs-
stellen sollten die aufgezeigten Aufga-
ben nicht wegen ihrer angespannten 
Personalsituation ablehnen. Vielmehr 

sollten sie die gegebene Überlastungs-
situation klar kommunizieren und für 
eine angemessene Personalausstat-
tung eintreten, die es ermöglicht, die 
aus dem Bundeskinderschutzgesetz 
resultierenden Aufgaben adäquat zu 
erfüllen. Dazu leistet das Memorandum 
Familie und Beratung (bke 2012a) 
argumentative Unterstützung.
Fürth, 23. Februar 2012
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