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Die Bedeutung des Kinder-
schutzes in der Kinder- und 
Jugendhilfe ist durch das 

Bundeskinderschutzgesetz noch einmal 
unterstrichen worden. Die Fachkräfte 
der Dienste und Einrichtungen, die 
Leistungen nach dem SGB VIII erbrin-
gen, sind über den Abschluss von 
Vereinbarungen mit dem Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe gehalten, immer 
dann, wenn sie gewichtige Anhalts-
punkte für eine Gefährdung des Wohls 
eines Kindes wahrnehmen, eine Gefähr-
dungseinschätzung vorzunehmen. Für 
Fachkräfte der Erziehungsberatung sind 
dabei die Vorschriften des § 8a Abs. 4 
SGB VIII einschlägig (bke 2012, S. 5 f.). 
Wenn sich im Rahmen einer Beratung 
Hinweise auf eine Gefährdung eines 
Kindes oder Jugendlichen ergeben, ist 
die Gefährdungssituation innerhalb des 
multidisziplinären Fachteams einzu-
schätzen (DAKJEF 2003, S. 12 f.; bke 
2006, S. 12 ff.).

Beraterinnen und Berater der Erzie-
hungsberatungsstellen werden zudem 
von anderen Diensten und Einrich-
tungen als »insoweit erfahrene Fach-
kraft« bei Gefährdungseinschätzungen 
hinzugezogen. Eine Voraussetzung für 
die Wahrnehmung dieser Aufgabe ist, 
dass die Beraterin/der Berater die Krite-
rien für eine im Kinderschutz erfahrene 
Fachkraft, die mit dem örtlichen Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe festge-
legt worden sind, erfüllt. Die bke hat 
solche Kriterien beispielhaft formuliert 
(bke 2012, S. 7). Eine zweite Voraus-
setzung ist, dass ihr die Aufgabe als 

insoweit erfahrene Fachkraft tätig zu 
werden, übertragen worden ist. Bei 
einer Gefährdungseinschätzung im 
Team ist Sorge zu tragen, dass eine 
der »insoweit erfahrenen Fachkräfte« 
der Erziehungsberatungsstelle an der 
Gefährdungseinschätzung teilnimmt. 
Ist dies nicht sichergestellt, muss eine 
externe im Kinderschutz erfahrene 
Fachkraft hinzugezogen werden.

Für beide Aufgaben, die Gefähr-
dungseinschätzung bezogen auf Kinder 
und Jugendliche, die in der eigenen Be-
ratungsstelle unterstützt werden, und 
bezogen auf Kinder und Jugendliche, 
die durch andere Dienste und Einrich-
tungen betreut werden, ist es notwen-

dig, die Gefährdungseinschätzung zu 
dokumentieren. Dabei bezieht sich 
die Dokumentation nicht nur auf das 
Ergebnis der Gefährdungseinschätzung 
(eine Gefährdung liegt vor oder liegt 
nicht vor), sondern ebenso auf den 

Prozess der Einschätzung selbst. Die 
Dokumentation soll jeweils durch die 
fallverantwortliche Fachkraft erfolgen, 
bei eigenen Beratungsfällen also durch 
die Fachkraft der Erziehungsberatung, 
bei externen Fällen durch die Fachkraft 
der externen Einrichtung.

Schritte der 
Gefährdungseinschätzung
Im Einzelnen ist bei einer Gefährdungs-
einschätzung darauf zu achten, dass 
alle Elemente dieses Verfahrens, das 
der Gesetzgeber festgelegt hat, auch 
eingehalten werden. Dies bedeutet:
• Die Gefährdungseinschätzung kann 

nicht allein von der Fachkraft vorge-
nommen werden, die die Beratung 
durchführt.

• In der Erziehungsberatung erfolgt 
die Gefährdungseinschätzung im 
multidisziplinären Fachteam.

Dokumentation  
von Gefährdungs- 
einschätzungen

bke Hinweis
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• Dem Fachteam (bzw. dem Teil des 
heranzuziehenden Teams) muss eine 
insoweit erfahrene Fachkraft angehö-
ren.

• Diese Fachkraft muss die oben an-
gegebenen Voraussetzungen erfüllen 
und ihr muss diese Aufgabe inner-
halb der Beratungsstelle zugewiesen 
worden sein.

• Steht in der Beratungsstelle keine 
insoweit erfahrene Fachkraft zur Ver-
fügung oder ist sie zur Besprechung 
verhindert, muss ggf. eine externe 
im Kinderschutz erfahrene Fachkraft 
hinzugezogen werden.

• Wenn die Problemstellung im 
Einzelfall spezifisch ist (z. B. die 
Art der körperlichen Misshandlung 
eingeschätzt werden muss), so ist 
ggf. eine für die Thematik erfahrene 
Fachkraft (im Beispiel: ein Kinder-
arzt) hinzu ziehen.

• Diejenige Fachkraft, die die Bera-
tung für das gefährdete Kind/den 
gefährdeten Jugendlichen durchführt, 
entscheidet auf der Grundlage der 
vorgenommenen Teamdiskussion 
in  eigener Verantwortung über die 
Einschätzung der Gefährdung. 

• Die Personensorgeberechtigten, in 
der Regel die Eltern des Kindes, 
müssen in die Gefährdungsein-
schätzung einbezogen sein. Dies 
ist in der Mehrzahl der Fälle in der 
Erziehungsberatung gegeben, da die 
Beratungen mehrheitlich mit den 
Eltern durchgeführt werden. Von ih-
rem Einbezug ist jedoch abzusehen, 
wenn dies dem Schutz des Kindes 
entgegensteht.

• In die Gefährdungseinschätzung 
muss aber auch das betroffene Kind 
bzw. der Jugendliche selbst einbe-
zogen werden, das/der vielfach bis 
dahin nicht selbst an der Beratung 
teilgenommen hat.

• Im multidisziplinären Fachteam der 
Erziehungsberatung ist zu erörtern, 
ob eine Gefährdung des Kindes vor-
liegt und ob sie mit den Mitteln der 
Beratung abgewendet werden kann.

• Wenn Erziehungsberatung als Hilfe 
nicht ausreicht, ist gegenüber den 
Personensorgeberechtigten darauf 
hinzuwirken, dass diese eine andere, 

weiterführende Hilfe in Anspruch 
nehmen.

• Wenn eine weiterführende Hilfe 
durch das Jugendamt gewährt wer-
den muss, wird von der Beratungs-
stelle der Kontakt zum Jugendamt 
hergestellt und die Problemsituation 
in einem Übergabegespräch erläu-
tert, an dem möglichst Kind, Jugend-
licher und Personensorgeberechtigte 
teilnehmen.

• Sind die Personensorgeberechtigten 
nicht bereit, eine Hilfe in Anspruch 
zu nehmen, obwohl nach Einschät-
zung der fallführenden Fachkraft 
eine Gefährdung des Kindes vorliegt 
und den Eltern die Gefährdungssitu-
ation vor Augen geführt worden ist, 
so muss das Jugendamt über die Ge-
fährdung des Kindes informiert wer-
den. Dies darf angesichts der Gefähr-
dung ggf. auch ohne Einverständnis 
der Personen sorgeberechtigten erfol-
gen und – insofern eine Offenlegung 
zum Beispiel eines Missbrauchsver-
dachts die Gefährdung des Kindes 
oder Jugendlichen unter Umständen 
erhöhen könnte – auch ohne deren 
Wissen. Auch diese Einschätzung 
und Entscheidung ist entsprechend 
zu dokumentieren.

• Wenn die Leitung einer Beratungs-
stelle das Vorgehen der Beratungs-
fachkraft nicht teilt, kann sie ihr die 
Verantwortung für den Fall entziehen 
und diesen einer anderen Fachkraft 
übertragen (bke 2008a, S. 84).

Inhalt der Dokumentation
§ 8a Abs. 4 SGB VIII benennt die 
einzelnen Verfahrenselemente, die bei 
der Einschätzung einer Kindeswohlge-
fährdung zu beachten sind. Sie sind 
vorstehend für die Erziehungsberatung 
konkretisiert. Eine Dokumentation 
sollte festhalten, dass und wie die 
einzelnen Elemente umgesetzt worden 
sind und welche inhaltliche Einschät-
zung zur Gefährdung des Kindes getrof-
fen worden ist. Im Einzelnen sollte die 
Dokumentation über eine Gefährdungs-
einschätzung enthalten:
• Ort und Datum der Gefährdungsein-

schätzung

• Beteiligte Fachkräfte
• Insoweit erfahrene Fachkraft
• Zu beurteilende Situation
• Ergebnis der Beurteilung
• Von der fallführenden Fachkraft ge-

troffene Entscheidung zur weiteren 
Gestaltung der Hilfe

• Ggf. Datum und Ergebnis Informa-
tion der Personensorgeberechtigten 
über die Notwendigkeit weiterfüh-
render Hilfe

• Ggf. Entscheidung über die Informa-
tion des Jugendamtes

• Definition der Verantwortlichkeit für 
den nächsten Schritt

• Zeitschiene für Überprüfungen (Deut-
scher Verein 2006, S. 454).

Beratungsfachkräfte 
als insoweit erfahrene 
Fachkräfte
Wenn eine Beraterin oder ein Berater 
als im Kinderschutz erfahrene Fachkraft 
nach § 8a SGB VIII in einer anderen 
Einrichtung oder bei einem anderen 
Dienst hinzugezogen wird, so liegt die 
Verantwortung für das Kind oder den/
die Jugendliche, dessen Gefährdungs-
situation eingeschätzt werden soll, bei 
der fallführenden Fachkraft. Diese ist 
auch verantwortlich für die Dokumen-
tation der Gefährdungseinschätzung. 
Die hinzugezogene im Kinderschutz 
erfahrene Fachkraft der Beratungsstelle 
sollte sich dennoch vergewissern, dass 
die erfolgte Gefährdungseinschätzung 
von der anderen Einrichtung/dem ande-
ren Dienst dokumentiert wird.

Wenn Beratungsfachkräfte die neue 
Aufgabe der Fachberatung nach § 8b 
SGB VIII, also für Personen, die beruf-
lich in Kontakt mit Kindern und Jugend-
lichen stehen – das sind insbesondere 
Lehrerinnen und Lehrer sowie Angehö-
rige des Gesundheitswesens –, übertra-
gen bekommen haben, so können sie 
mit vielfältigen thematischen Anfragen 
konfrontiert werden. Soweit Anfragen 
die Gefährdungseinschätzung für ein 
Kind oder einen Jugendlichen betreffen, 
gelten die oben dargestellten Grund-
sätze der Dokumentation. Da die an-
fragenden Personen in der Regel nicht 
selbst als fallführende Fachkraft tätig 
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sein werden, obliegt in diesen Fällen 
der Beratungsfachkraft die Dokumen-
tation der Gefährdungseinschätzung. 
Ggf. muss sie auch auf eine erforderlich 
erscheinende Hilfe hinwirken.

Mögliche Haftung  
der Beratungsfachkraft

Gerichtliche Verfahren gegen Fachkräfte 
der Jugendhilfe haben in den zurück-
liegenden Jahren ins Bewusstsein 
gehoben, dass mit fachlichem Handeln 
auch ein Haftungsrisiko verbunden 
sein kann. Der Deutsche Verein hat 
die zivilrechtlichen und strafrechtlichen 
Haftungsrisiken im Zusammenhang mit 

Kindeswohlgefährdungen beschrieben 
(2006, S. 458 f.). Bei der Prüfung mög-
licher Haftungsfragen ist die Dokumen-
tation der Gefährdungseinschätzungen 
von Bedeutung. Dies gilt insbesondere 
in Hinblick auf eine strafrechtliche 
Verantwortlichkeit der Fachkraft. Da der 
Gesetzgeber den Auftrag des Kinder-
schutzes durch konkrete Vorgaben 
(siehe oben) geregelt hat, kommt eine 
strafrechtliche Haftung dann nicht in 
Betracht, wenn die gesetzlichen An-
forderungen an das fachliche Handeln 
eingehalten worden sind. Die Doku-
mentation der Gefährdungseinschät-
zung dient insoweit auch dem Schutz 
der Fachkraft.

Information des  
Jugendamtes auf der Basis  
der Dokumentation
Wenn das Jugendamt über eine Gefähr-
dung eines Kindes oder Jugendlichen 
informiert werden muss, so erfolgt 
diese Information auf der Grundlage 
der Dokumentation der (ggf. wieder-
holten) Gefährdungseinschätzung(en). 
Dem Jugendamt sollen dann nach den 
Empfehlungen des Deutschen Vereins 
für öffentliche und private Fürsorge die 
folgenden Daten in schriftlicher Form 
übermittelt werden:
• Name und Adresse des Kindes oder 

Jugendlichen 
• Name und Adresse der Personen-

sorgeberechtigten 
• Informationen über die Art der  

Gefährdung 
• Belege für die Gefährdung
• Informationen zu der/den 

gefährdende(n) Personen(en) oder 
Umständen

• Informationen zu ggf. bereits betei-
ligten anderen Diensten 

• Informationen über bereits von der 
Einrichtung veranlasste Schritte.

Wenn eine schriftliche Weitergabe 
dieser Informationen wegen einer 
akuten Gefährdung nicht möglich ist, 
so reicht eine mündliche Mitteilung 
zunächst aus. Die Dokumentation der 
Gefährdungseinschätzung selbst und 
insbesondere des vorangegangenen 
Hilfeprozesses, also die Beratungs-
dokumentation, wird dem Jugendamt 
nicht übergeben (Deutscher Verein 
2006, S. 457 f.).

Aufbewahrung  
der Dokumentation
Die bke hat frühzeitig darauf hin-
gewiesen, dass Dokumentationen 
von Beratungen, die z. B. das Thema 
sexueller Missbrauch behandeln, nach 
Abschluss der Beratung weiter aufzu-
bewahren sind, da sie Informationen 
enthalten, auf die zu einem späteren 
Zeitpunkt zurückzugreifen im schutz-
würdigen Interesse des betroffenen 
Kindes oder Jugendlichen liegt (§ 84 
Abs. 2 SGB X). Die Beratungsdokumen-
tation ist in einem solchen Fall daher 
nicht zu löschen, sondern zu sperren 
(bke 1995, S. 63). Das heißt, die Daten 
dürfen nicht mehr verarbeitet, übermit-
telt oder sonst genutzt werden, bis der 
Betroffene seine Rechte geltend macht.

Verjährungsfristen

Zu unterscheiden sind zivilrechtliche 
und strafrechtliche Verjährungs-
fristen. Im Zivilrecht beginnt die 
Verjährungsfrist nach § 199 Abs. 1 
BGB grundsätzlich am Schluss des 
Jahres, in dem der Anspruch ent-
standen ist und der Geschädigte 
vom Sachverhalt und der Person des 
Schädigers Kenntnis erhalten hat. 
Bei rechtskräftig festgestellten An-
sprüchen (z. B. durch Urteil)  beginnt 
die Verjährung mit der Rechtskraft 
der Entscheidung (§ 201 BGB). Im 
Einzelfall kann die Verjährungsfrist 
durch Hemmung oder Unterbrechung 
verlängert werden (§ 203 ff. BGB). 

Auch Ansprüche aus wider-
rechtlichen Handlungen verjähren 
drei Jahre nach dem Zeitpunkt, 
zu dem der Geschädigte Kenntnis 
vom Schaden und der Person des 
Schädigers erlangt hat (§ 195 BGB). 
Privilegiert sind hingegen Schaden-
ersatzansprüche aus Verletzung des 
Lebens, des Körpers, der Gesund-
heit, der Freiheit oder der sexuellen 
Selbstbestimmung. Sie verjähren 
in 30 Jahren von der Begehung der 
Handlung, der Pflichtverletzung oder 
dem sonstigen schadensauslösenden 
Ereignis an (§ 197 Abs. 1 Nr. 1 BGB). 
Auf Entstehung und Kenntnis kommt 
es nicht an. 

Im Strafrecht hängt die Verjäh-
rung von der Höchststrafe ab, die für 
eine Tat vorgesehen ist (§ 78 StGB):
• Mord und Völkermord verjähren 

gar nicht (§ 78 Abs. 2 StGB)

• Nach dreißig Jahren verjähren 
Taten, die mit lebenslanger Frei-
heitsstrafe bedroht sind.

• Nach zwanzig Jahren verjähren Ta-
ten, die mit mehr als zehn Jahren 
Freiheitsstrafe bedroht sind.

• Nach zehn Jahren verjähren Taten, 
die mit mehr als fünf Jahren (aber 
bis zu zehn Jahren) Freiheitsstrafe 
bedroht sind.

• Nach fünf Jahren verjähren Taten, 
die mit mindestens einem Jahr 
(aber bis zu fünf Jahren) Freiheits-
strafe bedroht sind.

• Nach drei Jahren verjähren alle 
übrigen Taten (§ 78 Abs. 3 StGB).

In der Erziehungs- und Familienbera-
tung kommen insbesondere An-
sprüche aus Straftaten gegen die se-
xuelle Selbstbestimmung in Betracht. 
Für sie beträgt der Strafrahmen 
(Höchststrafe) zwischen drei und 
zehn Jahren. Die daraus abzuleiten-
de Verjährungsfrist beträgt daher im 
Maximum ebenfalls zehn Jahre. Für 
die Straftaten nach §§ 174 – 174c, 
176 – 179, 180 Abs. 3, 182, 225, 226a 
und 237 StGB ruht die Verjährung 
bis zur Vollendung des 30. Lebens-
jahres des Opfers (§ 78b StGB).

Für mögliche mit der Straftat 
verbundene zivilrechtliche Schadens-
ersatzansprüche beträgt dagegen die 
Verjährungsfrist, wie oben darge-
stellt, dreißig Jahre.
Stand nach Beschluss des Bundes
tages vom 14. 11. 2014
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Der allgemeine Grundsatz, der für 
die Aufbewahrung von Beratungsdo-
kumentationen als Sozialdaten ein-
schlägig ist, wird in § 84 Abs. 2 SGB X 
formuliert. Danach sind Sozialdaten 
zu löschen, wenn ihre Speicherung 
unzulässig ist (§ 84 Abs. 2 Satz 1 
SGB X). Sie sind ebenfalls zu löschen, 
wenn ihre Kenntnis für die rechtmä-
ßige Erfüllung der Aufgaben nicht 
mehr erforderlich ist und kein Grund 
zu der Annahme besteht, dass durch 
die Löschung schutzwürdige Interes-
sen des Betroffenen beeinträchtigt 
werden (§ 84 Abs. 2 Satz 2 SGB X). 
Immer dann, wenn eine Beratung nicht 
allein der Förderung der Entwicklung 
des Kindes oder Jugendlichen gedient 
hat, sondern zugleich oder auch allein 
eine Gefährdung des Kindes oder 
Jugendlichen Thema war, liegt es im 
schutzwürdigen Interesse des Kindes 
bzw. Jugendlichen, zu einem späteren 
Zeitpunkt nachvollziehen zu können, 
ob die zu seinem Schutz erforderlichen 
Schritte unternommen worden sind. Je 
nach Fallkonstellation kann es auch im 
Interesse des Kindes oder Jugendlichen 
liegen, unter Bezugnahme auf die 
Beratungsdokumentation zivilrechtliche 
Ansprüche gegen Dritte geltend zu 
machen, die es/ihn geschädigt haben 
bzw. eine strafrechtliche Würdigung 
der schädigenden Handlungen durch 
Anzeige zu veranlassen.

Für alle Beratungen, bei denen der 
Schutz des Kindes entweder Thema der 
Beratung war oder die Einschätzung 
der Gefährdung des Kindes aufgrund 
gewichtiger Anhaltspunkte vorzuneh-
men war, gilt daher, dass die Doku-
mentation der Beratung zu sperren ist 
(bke 2008b, S. 284). Dies schließt auch 
die Dokumentation der Gefährdungs-
einschätzung ein. Auch sie ist daher 
nach Beendigung des Beratungspro-
zesses aufzubewahren (ebd.), denn ein 
späterer Rückgriff auf diese Feststel-
lungen kann im berechtigten Interesse 
des betroffenen jungen Menschen 
liegen (§ 84 Abs. 2 SGB X). 

Eine Vernichtung der Dokumenta-
tion einer Gefährdungseinschätzung 
kommt nur dann in Betracht, wenn 
als Ergebnis der Gefährdungseinschät-
zung die Gefährdung des Kindes oder 
Jugendlichen nach fachlichem Ermessen 
auszuschließen war (bke 2008, ebd.) 
und die Personensorgeberechtigten in 
die Datenlöschung einwilligen.

Aufbewahrungsfrist

Die bke empfiehlt, die Dokumenta-
tion einer Beratung, die wegen einer 
Kindeswohlgefährdung durchgeführt 
worden ist oder in deren Verlauf 
gewichtige Anhaltspunkte für eine Kin-
deswohlgefährdung bekannt geworden 
sind, und die zugehörige Dokumenta-
tion der durchgeführten Gefährdungs-
einschätzung bis zur Volljährigkeit des 
Kindes bzw. Jugendlichen aufzubewah-
ren. Bis zu diesem Zeitpunkt kann die 
betroffene Person entscheiden, ob sie 
die Dokumentation nutzen möchte. 

Die Bedeutung der erfolgten Hand-
lungen kann beim Opfer einer Amnesie 
verfallen (insbesondere bei sexuellem 
Missbrauch, psychischer Gewalt und 
Vernachlässigung). Die Betroffenen 
realisieren dann oft erst später, was 
ihnen widerfahren ist (vgl. Landgericht 
Osnabrück 2010). Dem sollte bei der 
Aufbewahrung von Beratungsdokumen-
tationen Rechnung getragen werden. 
Die bke empfiehlt daher in solchen Fäl-
len weitergehend, die Beratungsdoku-
mentation und die Dokumentation der 
Gefährdungseinschätzung entsprechend 
den gesetzlichen Verjährungsfristen 
noch zehn Jahre nach der Volljährigkeit 
aufzubewahren.

Bei Beendigung der Beratung sollte 
den Betroffenen mitgeteilt werden, 
dass die sie betreffenden Unterlagen 
bis zur Volljährigkeit bzw. (bei sexuel-
lem Missbrauch) zehn Jahre nach Voll-
endung der Volljährigkeit aufbewahrt 
werden. Wenn ein Betroffener zur 
Wahrnehmung seiner Interessen auf die 
Beratungsdokumentation zurückgreifen 
möchte, so können ihr/ihm die Inhalte 
der Dokumentation mündlich erläutert 
werden (bke 2008, S. 287 f.). Darauf 
hat der Betroffenen einen Anspruch 
(§ 83 SGB X). Die Dokumentation kann 
dem nun Volljährigen aber auch über-
geben werden, sofern diese keine per-
sonenbezogenen Daten Dritter enthält. 
Diese müssen ggf. geschwärzt werden. 

Die Betroffenen sollten bei Beendigung 
der Beratung darauf hingewiesen wer-
den, dass die Beratungsdokumentation 
nach Ablauf der genannten Frist von 
der Beratungsstelle gelöscht wird.

Schluss

Die Verpflichtung zur Dokumentation 
von Gefährdungseinschätzungen sollte 
auch Teil der Vereinbarungen zum 
Kinderschutz nach § 8a Abs. 4 SGB VIII 
sein. 
Fürth, 21. Juni 2012 / 1. August 2013
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Die Betroffenen realisieren  
oft erst später, was ihnen  
widerfahren ist.
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