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Ein Arbeitsbereich fragt nach? 

 
• Welchen AUFTRAG haben wir? 

• Wann ist der ZEITPUNKT gekommen mit den Eltern zu 

reden? 

• Wann INFORMIEREN ich das Jugendamt? 

 

 
 

 



Eine Vorbetrachtung! 
 

Was bedeutet schwierig? 

 
Schwierig im Wortsinne bedeutet  

eine individuell und emotional geprägte Zuschreibung bzw. zusammenfassende Mischung aus  

 
knifflig, komplex, heikel, verwickelt, kompliziert, verzwickt, kritisch, diffizil, prekär, zwiespältig, problematisch, 

delikat, schwer verständlich, schwer zugänglich, umständlich, dubios, unklar, schwer zu fassen, 

unübersichtlich, unangenehm, mühsam, unverständlich, spitzfindig, verflochten, schwer, verschlüsselt, 

verklausuliert, marternd, verschlungen, strittig, indirekt, dornig, vertrackt, ungeklärt, mittelbar, steinig, subtil … 

 

Schwierig erfordert im Einzelfall zur Überwindung  

 

besondere fachliche Kompetenzen sowie  

persönliche Kraft, Mühe, Umsicht, Geschick und Anstrengung  

 

bei gleichzeitig bestehender Gefahr etwas falsch zu machen oder zu versagen. 



Der SchutzAUFTRAG bei Kindeswohlgefährdung 
 

 

Grundgesetz 

 

Bürgerliches Gesetzbuch 

 

Landesverfassung Brandenburg 

 

Kinder- und Jugendhilfegesetz – SGB VIII 

 



Der SchutzAUFTRAG bei Kindeswohlgefährdung 

 

Grundgesetz Artikel 6 

 

(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der 

staatlichen Ordnung.  

 

(2)  Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern 

und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung 

wacht die staatliche Gemeinschaft.  

 

(3)  Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf 

Grund eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die 

Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen 

Gründen zu verwahrlosen drohen.  



Der SchutzAUFTRAG bei Kindeswohlgefährdung 

 

BGB § 1666 

Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls 
 

(1) Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen gefährdet und sind die Eltern 

nicht gewillt oder nicht in der Lage, die Gefahr abzuwenden, so hat das Familiengericht die Maßnahmen zu 

treffen, die zur Abwendung der Gefahr erforderlich sind.  

 

(2) In der Regel ist anzunehmen, dass das Vermögen des Kindes gefährdet ist, wenn der Inhaber der 

Vermögenssorge seine Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind oder seine mit der Vermögenssorge verbundenen 

Pflichten verletzt oder Anordnungen des Gerichts, die sich auf die Vermögenssorge beziehen, nicht befolgt.  

 

(3) Zu den gerichtlichen Maßnahmen nach Absatz 1 gehören insbesondere 1. Gebote, öffentliche Hilfen wie zum 

Beispiel Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe und der Gesundheitsfürsorge in Anspruch zu nehmen,2. 

Gebote, für die Einhaltung der Schulpflicht zu sorgen,3. Verbote, vorübergehend oder auf unbestimmte Zeit die 

Familienwohnung oder eine andere Wohnung zu nutzen, sich in einem bestimmten Umkreis der Wohnung 

aufzuhalten oder zu bestimmende andere Orte aufzusuchen, an denen sich das Kind regelmäßig aufhält,4. 

Verbote, Verbindung zum Kind aufzunehmen oder ein Zusammentreffen mit dem Kind herbeizuführen,5. die 

Ersetzung von Erklärungen des Inhabers der elterlichen Sorge,6. die teilweise oder vollständige Entziehung der 

elterlichen Sorge. 

 

(4) In Angelegenheiten der Personensorge kann das Gericht auch Maßnahmen mit Wirkung gegen einen Dritten 

treffen.  



Der SchutzAUFTRAG bei Kindeswohlgefährdung 

 

BGB § 1666 

Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls 

 

(1) Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder 

sein Vermögen gefährdet und sind die Eltern nicht gewillt oder nicht 

in der Lage, die Gefahr abzuwenden, so hat das Familiengericht die 

Maßnahmen zu treffen, die zur Abwendung der Gefahr erforderlich sind.  

 
 



Der SchutzAUFTRAG bei Kindeswohlgefährdung 

 

BGB § 1666 

Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls 

 

(2) In der Regel ist anzunehmen, dass das Vermögen des Kindes gefährdet 

ist, wenn der Inhaber der Vermögenssorge seine Unterhaltspflicht 

gegenüber dem Kind oder seine mit der Vermögenssorge verbundenen 

Pflichten verletzt oder Anordnungen des Gerichts, die sich auf die 

Vermögenssorge beziehen, nicht befolgt.   



Der SchutzAUFTRAG bei Kindeswohlgefährdung 

 

BGB § 1666 

Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls 

 

(3) Zu den gerichtlichen Maßnahmen nach Absatz 1 gehören insbesondere  
1. Gebote, öffentliche Hilfen wie zum Beispiel Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe und der 

Gesundheitsfürsorge in Anspruch zu nehmen, 

2. Gebote, für die Einhaltung der Schulpflicht zu sorgen, 

3. Verbote, vorübergehend oder auf unbestimmte Zeit die Familienwohnung oder eine andere Wohnung zu 

nutzen, sich in einem bestimmten Umkreis der Wohnung aufzuhalten oder zu bestimmende andere Orte 

aufzusuchen, an denen sich das Kind regelmäßig aufhält, 

4. Verbote, Verbindung zum Kind aufzunehmen oder ein Zusammentreffen mit dem Kind herbeizuführen, 

5. die Ersetzung von Erklärungen des Inhabers der elterlichen Sorge, 

6. die teilweise oder vollständige Entziehung der elterlichen Sorge. 



Der SchutzAUFTRAG bei Kindeswohlgefährdung 

 

BGB § 1666 
Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls 

 

(4) In Angelegenheiten der Personensorge kann das Gericht auch 

Maßnahmen mit Wirkung gegen einen Dritten treffen.  



Der SchutzAUFTRAG bei Kindeswohlgefährdung 

 

Landesverfassung Brandenburg 
 

Artikel 27 Schutz und Erziehung von Kindern und Jugendlichen 

 
(1) Kinder haben als eigenständige Personen das Recht auf Achtung ihrer Würde.  
 

(2) Eltern haben das Recht und die Pflicht zur Erziehung ihrer Kinder.  
 

(3) Kinder genießen in besonderer Weise den Schutz von Staat und Gesellschaft. Wer Kinder erzieht, hat Anspruch auf 

angemessene staatliche Hilfe und gesellschaftliche Rücksichtnahme.  
 

(4) Kindern und Jugendlichen ist durch Gesetz eine Rechtsstellung einzuräumen, die ihrer wachsenden Einsichtsfähigkeit durch 

die Anerkennung zunehmender Selbständigkeit gerecht wird.  
 

(5) Kinder und Jugendliche sind vor körperlicher und seelischer Vernachlässigung und Misshandlung zu schützen. Wird das 

Wohl von Kindern oder Jugendlichen gefährdet, insbesondere durch Versagen der Erziehungsberechtigten, hat das 

Gemeinwesen die erforderlichen Hilfen zu gewährleisten und die gesetzlich geregelten Maßnahmen zu ergreifen.  
 

(6) Das Land, die Gemeinden und Gemeindeverbände fördern, unabhängig von der Trägerschaft, Kindertagesstätten und 

Jugendfreizeiteinrichtungen.  
 

(7) Jedes Kind hat nach Maßgabe des Gesetzes einen Anspruch auf Erziehung, Bildung, Betreuung und Versorgung in einer 

Kindertagesstätte.  
 

(8) Kinderarbeit ist verboten.  



Der SchutzAUFTRAG bei Kindeswohlgefährdung 

 

Landesverfassung Brandenburg 
 

Artikel 27 Schutz und Erziehung von Kindern und Jugendlichen 

 

(1)  Kinder haben als eigenständige Personen das Recht auf Achtung 

ihrer Würde.  

(3)  Kinder genießen in besonderer Weise den Schutz von Staat und  

 Gesellschaft. Wer Kinder erzieht, hat Anspruch auf angemessene 

staatliche Hilfe und gesellschaftliche Rücksichtnahme.  
 

(5)  Kinder und Jugendliche sind vor körperlicher und seelischer 

Vernachlässigung und Misshandlung zu schützen. Wird das Wohl 

von Kindern oder Jugendlichen gefährdet, insbesondere durch 

Versagen der Erziehungsberechtigten, hat das Gemeinwesen die 

erforderlichen Hilfen zu gewährleisten und die gesetzlich geregelten 

Maßnahmen zu ergreifen.  



Kinderschutz als gesetzlicher AUFTRAG 

 

Das SGB VIII im Kontext des 

Bundeskinderschutzgesetzes 
 

 

 

 

Gesetzliche Anforderungen an die Arbeit  

in der 

 Kindertagesbetreuung 



Der SchutzAUFTRAG bei Kindeswohlgefährdung 

 

Gesetzliche Mindeststandards bei der Erfüllung des 

KinderschutzAUFTRAGes 
 

• Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte bei der Risikoabschätzung 

• Personensorgeberechtigten sowie Kinder oder Jugendliche bei der 

Risikoabschätzung einbeziehen (ZEITPUNKT) 

• bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos eine insoweit erfahrene Fachkraft 

hinzuziehen 

• auf die Inanspruchnahme von geeigneten und notwendigen Hilfen hinwirken 

(ZEITPUNKT) 

• das Jugendamt informieren, falls die angenommenen Hilfen nicht ausreichend 

erscheinen (INFORMIEREN) 

• ggf. das Familiengericht anrufen 

• ggf. in Obhut geben 

• ggf. auf die Inanspruchnahme anderer Leistungsträger hinwirken 

• ggf. andere Leistungsträger selbst einschalten 



Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen  
(Bundeskinderschutzgesetz – BKiSchG vom 22. Dezember 2011) 

 

Artikel 1 - Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz 

 

§ 1 Kinderschutz und staatliche Mitverantwortung 

§ 2 Information der Eltern über Unterstützungsangebote in Fragen der Kindesentwicklung 

§ 3 Rahmenbedingungen für verbindliche Netzwerkstrukturen im Kinderschutz 

§ 4 Beratung und Übermittlung von Informationen durch Geheimnisträger bei Kindeswohlgefährdung 



Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen 
(Bundeskinderschutzgesetz – BKiSchG vom 22. Dezember 2011) 

 

Artikel 1 - Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz 
 

§ 1 Kinderschutz und staatliche Mitverantwortung 

• Schutz und Förderung Minderjähriger (Abs. 1) 

• WächterAUFTRAG der staatlichen Gemeinschaft analog GG Artikel 6 Abs.2 (Abs. 2) 

• Definition der Aufgaben der staatlichen Gemeinschaft (Abs. 3) 

       - Verbesserung der Elternverantwortung 

       - Früherkennung  

       - Maßnahmen zur Vermeidung und Abwendung von Gefährdung 

• Frühe Hilfen (Abs. 4) 



Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen 
(Bundeskinderschutzgesetz – BKiSchG vom 22. Dezember 2011) 

 

Artikel 2 – Änderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch / SGB VIII 
 

§ 8           Beratung von Kindern und Jugendlichen in Notsituationen (Abs. 3 geändert) 

§ 8a         Verfahren Jugendamt / Inaugenscheinnahme (Abs. 1 geändert) 

                Vereinbarung mit freien Trägern (Abs. 4 neu gefasst) 

                Datenübermittlung im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit (Abs. 5 neu) 

§ 8b         Fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (neu) 

§ 16         Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 

§ 45         Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung 

§ 47         Meldepflichten 

§ 72a       Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen (geändert) 

§ 79a       Qualitätsentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe (neu) 

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

§ 65         Besonderer Vertrauensschutz in der persönlichen und erzieherischen Hilfe 



SGB VIII 
 

 
 

 

§ 8 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

 

(3) Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Beratung ohne Kenntnis des Personensorgeberechtigten, 

wenn die Beratung auf Grund einer Not- und Konfliktlage erforderlich ist und solange durch die Mitteilung an 

den Personensorgeberechtigten der Beratungszweck vereitelt würde. § 36 des Ersten Buches bleibt unberührt. 



SGB VIII 
 

 

 

§ 8a SchutzAUFTRAG bei Kindeswohlgefährdung 

           Risikoeinschätzung: Inaugenscheinnahme    (Abs. 1 geändert) 

           Anrufung Familiengericht / Inobhutnahme   (Abs. 2 bisher Abs. 3) 

           Einbeziehung anderer Stellen    (Abs. 3 bisher Abs. 4) 

           Vereinbarung mit Trägern    (Abs. 4 bisher Abs. 2 geändert) 

           Datenübermittlung im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit  (Abs. 5 neu) 



SGB VIII 
 

§ 8a SchutzAUFTRAG bei Kindeswohlgefährdung 

 

(4) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach diesem Buch 

erbringen, ist sicherzustellen, dass  

1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von ihnen betreuten 

Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung (AUFTRAG) vornehmen,  

2. bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzugezogen (AUFTRAG) 

wird sowie  

3. die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die Gefährdungseinschätzung 

einbezogen (AUFTRAG, ZEITPUNKT) werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder 

Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. (ZEITPUNKT) 

In die Vereinbarung ist neben den Kriterien für die Qualifikation der beratend hinzu-zuziehenden insoweit 

erfahrenen Fachkraft insbesondere die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte der Träger bei den 

Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, (AUFTRAG, ZEITPUNKT) wenn sie 

diese für erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, (AUFTRAG, INFORMIEREN) falls die Gefährdung 

nicht anders abgewendet werden kann.  



SGB VIII 
 

 

§ 8a SchutzAUFTRAG bei Kindeswohlgefährdung 

 

(4) … bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von ihnen betreuten Kindes oder 

Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung (AUFTRAG) vornehmen sowie …  

 die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die Gefährdungseinschätzung 

einzubeziehen … (ZEITPUNKT, AUFTRAG) 

 

d. h., neben der Sammlung von Anhaltspunkten für dien Gefährdung auch einzuschätzen, ob die: 

- Eltern bereit sind, die Gefahr für ihr Kind abzuwenden   (BGB § 1666 Abs. 1) 

- Eltern in der Lage sind, die Gefahr für ihr Kind abzuwenden   (BGB § 1666 Abs. 1) 

- angebotene Hilfe ausreicht, die Gefahr für ihr Kind abzuwenden   (SGB VIII § 8a Abs. 4) 



SGB VIII 
 

 

 

§ 8a SchutzAUFTRAG bei Kindeswohlgefährdung 

 

(4) … bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von ihnen betreuten Kindes oder 

Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung (AUFTRAG) vornehmen …  

  

In diesem Sinne stellt nicht jeder Anhaltspunkt bzw. jedes Risiko eine Gefahr dar! Ein Risiko wird erst dann zur 

Gefahr, wenn die: 

- Eltern nicht bereit sind, die Gefahr für ihr Kind abzuwenden   (BGB § 1666 Abs. 1) 

- Eltern nicht in der Lage sind, die Gefahr für ihr Kind abzuwenden  (BGB § 1666 Abs. 1) 

- angebotene Hilfe nicht ausreicht, die Gefahr für ihr Kind abzuwenden  (SGB VIII § 8a Abs. 4) 



SGB VIII 
 

 

§ 8a SchutzAUFTRAG bei Kindeswohlgefährdung 

 

(4) … Jugendamt informieren, falls die Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann. (INFORMIEREN) 

 

d. h., das Jugendamt ist dann zu informieren, wenn die: 

- Eltern nicht bereit sind, die Gefahr für ihr Kind abzuwenden   (BGB § 1666 Abs. 1) 

- Eltern nicht in der Lage sind, die Gefahr für ihr Kind abzuwenden  (BGB § 1666 Abs. 1) 

- angebotene Hilfe nicht ausreicht, die Gefahr für ihr Kind abzuwenden  (SGB VIII § 8a Abs. 4) 



Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen 

(Bundeskinderschutzgesetz inkl. SGB VIII) 
 

 

Gesetzliche Mindeststandards  

an das Verfahren zur Abklärung einer Kindeswohlgefährdung 
 

1. PrüfAUFTRAG  

 zur Abklärung von Kindeswohlgefährdung 

2. KooperationsAUFTRAG 

 im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte und mit anderen Leistungsträgern 

3. BeratungsAUFTRAG  

 gegenüber den Personensorgeberechtigten, Kindern und Jugendlichen  

 sowie anderen Fachkräften (ZEITPUNKT) 

4. Handlungs- bzw. InterventionsAUFTRAG  

 zum Schutz der Kinder und zur Hilfegewährung (INFORMIEREN) 



SGB VIII 
 

 

§ 8b Fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 

 

(1) Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern oder Jugendlichen stehen, haben bei der Einschätzung 

einer Kindeswohlgefährdung im Einzelfall gegenüber dem örtlichen Träger der Jugendhilfe Anspruch auf 

Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft. 

 

(2) Träger von Einrichtungen, in denen sich Kinder oder Jugendliche ganztägig oder für einen Teil des Tages 

aufhalten oder in denen sie Unterkunft erhalten, und die zuständigen Leistungsträger, haben gegenüber dem 

überörtlichen Träger der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung bei der Entwicklung und Anwendung 

fachlicher Handlungsleitlinien  

1. zur Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz vor Gewalt sowie 

2. zu Verfahren der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an strukturellen Entscheidungen in der  

    Einrichtung sowie zu Beschwerdeverfahren in persönlichen Angelegenheiten. 



SGB VIII 
 

 
 

 

§ 16  Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 

 

… 

 

(3) Müttern und Vätern sowie schwangeren Frauen und werdenden Vätern sollen Beratung und Hilfe in 

Fragen der Partnerschaft und des Aufbaus elterlicher Erziehungs- und Beziehungskompetenzen angeboten 

werden. 

 

… 



SGB VIII 
 

 
 

 

§ 45 Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung 

 

(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn das Wohl der Kinder und Jugendlichen in der Einrichtung 

gewährleistet ist. (AUFTRAG) Dies ist in der Regel anzunehmen, wenn  

1. die dem Zweck und der Konzeption der Einrichtung entsprechenden räumlichen, fachlichen, wirtschaftlichen 

und personellen Voraussetzungen für den Betrieb erfüllt sind, 

2. die gesellschaftliche und sprachliche Integration in der Einrichtung unterstützt wird sowie die gesundheitliche 

Vorsorge und die medizinische Betreuung der Kinder und Jugendlichen nicht erschwert werden sowie 

3. zur Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in der Einrichtung geeignete Verfahren der 

Beteiligung (AUFTRAG) sowie der Möglichkeit der Beschwerde (AUFTRAG) in persönlichen 

Angelegenheiten Anwendung finden. 

 

(3) Prüfung der Voraussetzungen 

 

(4) Nebenbestimmungen, nachtägliche Auflage,  

 

(6) Mängel 

 

(7) Erlaubniswiderruf 



SGB VIII 
 

 
 

 

§ 47 Meldepflichten (ggf. zukünftig INFORMIEREN) 

 

Der Träger einer erlaubnispflichtigen Einrichtung hat der zuständigen Behörde unverzüglich  

… 

2. Ereignisse oder Entwicklungen, die geeignet sind, das Wohl der Kinder und Jugendlichen zu 

beeinträchtigen (AUFTRAG) 

... 

anzuzeigen.  



SGB VIII 
 

 
 

 

§ 72a Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen (AUFTRAG) 

 

(1) Personenkreis 

 

(2) entsprechende Vereinbarungen 

 

(3) neben- oder ehrenamtlich tätige Person 

 

(4) entsprechende Vereinbarungen 

 

(5) Datenschutzregelungen 



SGB VIII 
 

 

 

§ 72a Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen - Kosten 

 

Merkblatt zur Befreiung von der Gebühr für das Führungszeugnis 

 

Die Erteilung eines Führungszeugnisses ist  … grundsätzlich gebührenpflichtig. Die Gebühr beträgt derzeit 13 € 

(… Europäisches Führungszeugnis: 17 €) …  

 

Das Bundesamt für Justiz kann … ausnahmsweise, wenn dies … aus Billigkeitsgründen geboten erscheint 

(besonderer Verwendungszweck), die Gebühr ermäßigen oder von der Erhebung der Kosten absehen. 

 

Ein besonderer Verwendungszweck liegt regelmäßig vor, wenn ein Führungszeugnis zum Zwecke des 

Ausübens einer ehrenamtlichen Tätigkeit in einer gemeinnützigen oder vergleichbaren Einrichtung benötigt 

wird. 

Für eine hauptamtliche oder nebenamtliche berufliche Tätigkeit wird eine Gebührenbefreiung nicht gewährt, 

auch wenn diese im öffentlichen Interesse liegt und bei einer gemeinnützigen Einrichtung ausgeführt wird. 

 
http://www.fachstelle-kinderschutz.de/cms/upload/Publikationen/Info_aktuell/24_Info_aktuell.pdf 



SGB VIII 
 

 

 

§ 79a Qualitätsentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe  

  

Um die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach § 2 zu erfüllen, haben die Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität sowie geeignete Maßnahmen       

zu ihrer Gewährleistung für  

1. die Gewährung und Erbringung von Leistungen, 

2. die Erfüllung anderer Aufgaben, 

3. den Prozess der Gefährdungseinschätzung nach § 8a, 

4. die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

weiterzuentwickeln, anzuwenden und regelmäßig zu überprüfen. Dazu zählen auch Qualitätsmerkmale für die 

Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen und ihren Schutz vor Gewalt. Die Träger 

der öffentlichen Jugendhilfe orientieren sich dabei an den fachlichen Empfehlungen der nach § 85 Absatz 2 

zuständigen Behörden und an bereits angewandten Grundsätzen und Maßstäben für die Bewertung der 

Qualität sowie Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung. 



Im Datenschutz nichts Neues!? 
 

§ 65 Besonderer Vertrauensschutz in der persönlichen und erzieherischen Hilfe (AUFTRAG) 

 

(1) Sozialdaten, die dem Mitarbeiter eines Trägers der öffentlichen Jugendhilfe zum Zweck 

persönlicher und erzieherischer Hilfe anvertraut worden sind, dürfen von diesem nur 

weitergegeben werden 

1. mit der Einwilligung dessen, der die Daten anvertraut hat, oder 

2. dem Familiengericht zur Erfüllung der Aufgaben nach § 8a Absatz 2, wenn angesichts einer  

    Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen ohne diese Mitteilung eine für   

    die Gewährung von Leistungen notwendige gerichtliche Entscheidung nicht ermöglicht   

    werden könnte, oder 

3. … 

4. an die Fachkräfte, die zum Zwecke der Abschätzung des Gefährdungsrisikos nach § 8a   

    hinzugezogen werden … 

5. … 



Datenschutz als AUFTRAG 
 

Eine Lösung:  

 

 

Entbindung von der Schweigepflicht! 

 

Sozialdaten, die dem Mitarbeiter eines Trägers 

der öffentlichen Jugendhilfe zum Zweck 

persönlicher und erzieherischer Hilfe 

anvertraut worden sind, dürfen von diesem 

gemäß § 65 SGB VIII nur weitergegeben 

werden mit der Einwilligung dessen, der die 

Daten anvertraut hat. 


