
Erziehungshilfe in der Diskussion

Anfang nächsten Jahres wird die AFET-Arbeitshilfe „Empfehlungen zum „8a-Verfahren“ nach dem Inkrafttreten des Bundeskinder-
schutzgesetzes. Eine Orientierung für die Allgemeinen Sozialen Dienste und Jugendämter“ (ISBN 978-3-941222-11-3) von 2014 in 
ergänzter Form veröffentlicht. Neu hinzu kommt ein Kapitel zum Thema „Datenschutz im § 8a SGB VIII-Verfahren“ von Prof. Christof 
Radewagen, dessen erster Teil im Folgenden schon einmal vorab veröffentlicht wird.

Christof Radewagen

Zum Datenschutz im § 8a SGB VIII-Verfahren öffentlicher Träger der Kinder- und Jugendhilfe (*)

Effektive Hilfe braucht Vertrauen!1 Ver-
trauen der AdressatInnen in die Fachkräfte 
und Vertrauen der Fachkräfte in die Ad-
ressatInnen. Dieser Grundsatz gilt auch 
im Kinderschutz. Haben Eltern Vertrauen 
ins Helfersystem, erleben sie von diesem 
einen transparenten, wertschätzenden, 
ressourcenorientierten und partizipativen 
Umgang, fällt es ihnen leichter, aktiv im 
Sinne des Schutzes ihrer Kinder mitzuwir-
ken. Das Ziel einer dauerhaften Abwendung 
gefährdender Situationen für die Kinder/
Jugendlichen lässt sich dadurch besser 
erreichen und der Schutzauftrag der Ju-
gendämter leichter umsetzen. Kooperative, 
problemeinsichtige Eltern sprechen unan-
genehme Themen eher an und wirken auch 
dadurch beim Schutz ihrer Kinder aktiver 
mit. Die Beteiligung der AdressatInnen am 
Hilfeprozess ist nicht nur Grundlage ei-
nes lebensweltorientierten Vorgehens, sie 
wird auch ihrem im SGB VIII verankerten 
Subjektstatus gerecht. Ein Subjektstatus, 
der nicht zwischen „Kindeswohlgefährdung 
liegt vor“ bzw. „Kindeswohlgefährdung 
liegt nicht vor“ unterscheidet und auf ei-
ner vertrauensvollen Beziehung zwischen 
HelferInnen und AdressatInnen aufbaut.

Gerade in Kinderschutzfällen haben Fach-
kräfte oft Fragen nach Umfang und Gren-
zen des Vertrauensschutzes: Kann es bei 
Kindeswohlgefährdung überhaupt so etwas 
wie Datenschutz geben? Wie sollen be-
troffene Kinder und Jugendliche geschützt 
werden, wenn Eltern dem Transparenzgebot 
folgend ein Recht darauf haben, dass Daten 
nicht ohne ihr Wissen und ggf. ihre Zu-

stimmung weitergegeben werden dürfen? 
Dürfen oder müssen Eltern erfahren, wer 
Anhaltspunkte für eine evtl. Kindeswohlge-
fährdung an das Jugendamt weitergegeben 
hat? Sind freie Träger verpflichtet, alle In-
formationen zum Kinderschutz unmittel-
bar an das Jugendamt als Leistungsträger 
weiterzugeben? Was ist bei der Einbezie-
hung externer Fachkräfte in den Prozess 
der Gefährdungseinschätzung zu beachten 
und können solche Beratungssettings im 
Sozialraumteam durchgeführt werden? Die 
Fragen ließen sich noch weiterführen und 
zeigen bespielhaft in der Praxis zum Teil 
anzutreffende Unsicherheiten. 

Unsicherheiten in Kinderschutzverfahren 
erhöhen die Gefahr, dass Praxissituatio-
nen fachlich fehlerhaft bzw. unvollständig 
oder unzutreffend beobachtet, bewertet 
und erklärt werden. Aus einer fehlerhaften 
Situationsanalyse leiten sich häufig fehler-
hafte Prognosen und Handlungen ab. In der 
Folge könnten zusätzliche und vor allem 
vermeidbare Schutzlücken für betroffene 
Kinder und Jugendliche entstehen. Eltern, 
die z.B. erleben, dass sich das Helfersys-
tem „hinter ihrem Rücken“ austauscht, 
intransparent und fremdbestimmend ist, 
könnten verunsichert werden und evtl. 
vorliegende Gefährdungssituationen aus 
Sorge vor möglichen Konsequenzen ver-
schweigen bzw. sich dem Helfersystem 
verschließen. Leidtragende wären die be-
troffenen Kinder und Jugendlichen, da ihr 
Schutz möglicherweise erschwert wäre. 
Um dem zu begegnen und die Handlungs-
sicherheiten im Kinderschutz zu erhöhen, 

ist es notwendig, einzelne Themenblöcke 
des Vertrauensschutzes in Kinderschutz-
fällen genauer zu beleuchten. Dabei gilt 
es zu unterscheiden:

1.  zwischen Fällen, in denen das Ju-
gendamt ein Verfahren gem. § 8a Abs. 1 
SGB VIII durchführt und 

2.  Fällen, in denen ein leistungserbringen-
der freier Träger im Rahmen einer Hilfe 
zur Erziehung gewichtige Anhaltspunk-
te zu einem Kinderschutzfall erhält und 
ein Verfahren gem. § 8a Abs. 4 SGB VIII 
durchführt.

1. Datenschutz in Verfahren gem. 
§ 8a SGB VIII durch örtliche 
Träger der Jugendhilfe

1.1 Vorschriften zum Vertrauensschutz
Fachkräfte der öffentlichen Kinder- und 
Jugendhilfe haben bei Ihrer Tätigkeit un-
terschiedliche Datenschutzvorschriften 
zu beachten: im Kinderschutz einschlägig 
sind insbesondere die seit dem 25.05.2018 
EU-weit geltende Datenschutzgrundver-
ordnung (DS-GVO) und die in den Sozial-
gesetzbüchern SGB I, SGB VIII und SGB X 
genannten spezifischen Normen. Während 
die DS-GVO eher den organisatorischen 
Datenschutz innerhalb eines Jugendhilfe-
trägers regelt, zielen die Vorschriften des 
SGB vorwiegend auf den Umgang einer 
einzelnen Fachkraft mit Sozialdaten ab. So-
zialdaten sind alle personenbezogenen Da-
ten, die von einer in § 35 SGB I genannten 
Stelle (z.B. dem Jugendamt) im Hinblick auf 
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ihre Aufgabenerfüllung verarbeitet werden.
Hinzu kommt die strafrechtliche Ver-
schwiegenheitsverpflichtung gem. § 203 
Abs. 1 StGB, sofern die Fachkräfte unter 
eine der dort aufgezählten Berufsgruppen 
(z.B. staatlich anerkannte SozialarbeiterIn-
nen/SozialpädagogInnen gem. § 203 Abs. 1 
Nr. 6 StGB) fallen, und für Amtspersonen 
bzw. für den öffentlichen Dienst beson-
ders Verpflichtete die strafrechtliche Ver-
schwiegenheitsverpflichtung gem. § 203 
Abs. 2 StGB. Danach ist jede unbefugte 
Weitergabe eines fremden Geheimnisses 
mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
bzw. Geldstrafe bedroht. Als Geheimnis 
im Sinne von § 203 StGB bezeichnet man 
„eine Tatsache, die nur einem begrenzten 
Personenkreis bekannt oder zugänglich ist, 
die derjenige, dessen Sphäre sie entstammt 
nicht aus diesem Kreis hinausgelangen las-
sen will oder, würde er sie kennen, nicht 
aus diesem Kreis hinausgelangen lassen 
wollte und an deren Geheimhaltung er ein 
von seinem Standpunkt aus verständliches 
Interesse hat.“2 

Informationen, die Jugendamtsmitarbei-
terInnen zu einer möglichen Kindeswohl-
gefährdung bekannt sind, unterliegen also 
einer Reihe von Vorschriften und bedürfen 
zur Weitergabe einer Übermittlungsbe-
fugnis (eine Einwilligung oder eine ge-
setzliche Vorschrift). Unabhängig von ein-
schlägigen Normierungen ist die Wahrung 
der Privatsphäre der AdressatInnen und 
der Schutz anvertrauter Daten auch ein 
das Handeln leitendes ethisches Prinzip 
Sozialer Arbeit. 

1.2 Meldungen Dritter zu einer vermu-
teten Kindeswohlgefährdung

Nachbarn, Verwandte, Lehrkräfte, Ärzte 
und Ärztinnen oder auch TrainerInnen 
aus Sportvereinen sind für das Jugendamt 
wichtige Hinweisgeber auf erste Anhalts-
punkte für eine Kindeswohlgefährdung. 
Durch niederschwellige Zugänge zu Kin-
dern und Jugendlichen bzw. ihren Eltern 
haben sie oft tiefe Einblicke in teilweise 
prekäre Lebenssituationen von Familien. 
Dabei bemerken sie erste Anzeichen auf 

Missbrauch, Misshandlungen und Vernach-
lässigungen, lange bevor Jugendamtsmit-
arbeiter davon Kenntnis erlangen (können). 
Die Zahl der Hinweise, die das Jugendamt 
aus der Gesellschaft zu einer konkret 
beobachten bzw. vermuteten Kindes-
wohlgefährdung erhalten hat, ist in den 
zurückliegenden Jahren kontinuierlich ge-
stiegen: 2013 lag sie nach Erhebungen des 
statistischen Bundesamtes bei ca. 109.000 
Meldungen, 2016 hat sich die Zahl auf un-
gefähr 128.000 erhöht. Für einen effektiven 
Kinderschutz sind Jugendämter auf solche 
Informationen angewiesen. Speichern darf 
das Jugendamt alle gemeldeten Daten gem. 
§ 63 SGB Abs. 1 VIII, die es zur Aufgabener-
füllung (hier: Kinderschutz) benötigt. Das 
gilt auch für die bei einer Kommunikation 
übermittelte Telefonnummer oder Mail-
adresse eines Melders/einer Melderin und 
selbst dann, wenn dieser anonym bleiben 
möchten.

Das Jugendamt ist über die Regelung 
in § 8a Abs. 1 SGB VIII verpflichtet, ge-
wichtigen Anhaltspunkten auf eine Kin-
deswohlgefährdung nachzugehen und sie 
einer Gefährdungseinschätzung mit min-
destens einer weiteren (analog § 8a Abs. 4 
SGB VIII insoweit erfahrenen) Fachkraft zu 
unterziehen. 2016 sind die Jugendämter in 
ca. 21.000 Fällen nach der Gefährdungs-
einschätzung zu dem Ergebnis gekommen, 
dass eine akute Kindeswohlgefährdung 
vorliegt, in 24.000 Fälle wurden die Situ-
ation für das Kind/den Jugendlichen als 
„latent“ gefährdend eingeschätzt. 

Bereits mit der Meldung einer möglichen 
Kindeswohlgefährdung, stellen sich erste 
datenschutzrechtliche Fragen: Dürfen bzw. 
müssen Eltern erfahren, wer die Meldung 
gemacht hat oder genießen Informanten 
„absoluten“ Vertrauensschutz? Was ist, 
wenn die Adressaten nicht wissen, dass 
sich das Jugendamt in einem Einschät-
zungsprozess zur Kindeswohlgefährdung 
befinden und dieser ergibt, dass keine 
gewichtigen Anhaltspunkte für eine Kin-
deswohlgefährdung vorliegen. Müssen 
die Eltern dennoch anschließend über den 
Prozess informiert werden? Was ist beim 
Prozess der Gefährdungseinschätzung zu 
beachten etc.

1.3 Umfang des Schutzes von Melder-
daten

Verlangen Eltern Auskunft darüber, wer 
dem Jugendamt Hinweise zu einer Kinds-
wohlgefährdung gegeben hat und kommen 

Jugendamtsmitarbeiter 
diesem Auskunftsersu-
chen mit der Übermitt-
lung der entsprechen-
den personenbezogenen 
Daten nach, werden sie 
in Ausübung eines öf-
fentlichen Amtes tätig. 
Dies hat zur Folge, dass 
eine Einstandspflicht des 
Jugendamtes als öffent-
licher Träger innerhalb 
ihrer Amtshaftung gem. 
§ 839 BGB i.V.m. Art. 34 
GG in Betracht kommt 

und zwar unabhängig davon, ob dem 
Melder vorab Vertraulichkeit zugesichert 
worden ist oder nicht.3 Insofern dürfen die 
Daten nicht unberechtigt weitergegeben 
werden, sondern nur bei Vorliegen einer 
Rechtsvorschrift bzw. Einwilligung der mel-
denden Person.
Grundsätzlich haben betroffene Eltern 
gem. Art. 14 Abs. 1, 2 und 4 DS-GVO ei-
nen Anspruch darauf, vom Jugendamt 
darüber informiert zu werden, wenn Da-
ten über sie bei Dritten erhoben worden 
sind. Eine Kinderschutzmeldung durch z.B. 
Nachbarn oder den Vereinstrainer ist eine 
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solche Datenerhebung bei Dritten. Das in 
Art. 14 DS-GVO geregelte Transparenzge-
bot umfasst auch Angaben zur Quelle von 
der die Informationen stammen. Da Eltern 
oft nicht „ahnen“ können, dass das Ju-
gendamt Daten bei Dritten erhoben hat, ist 
Art. 14 DS-GVO als eine Art „Bringschuld“ 
formuliert. Das Jugendamt muss sie also 
eigeninitiativ informieren und darf nicht 
warten, bis sich Betroffene bei ihm melden 
und nach Auskunft verlangen. Die DS-GVO 
sieht hierfür eine Frist von maximal einem 
Monat ab Erhebung der Daten vor. Auch 
wenn diese seit dem 25.05.2018 gelten-
de Regelung Jugendämter vor organisa-
torische Herausforderungen stellt, ist sie 
sowohl aus datenschutzrechtlicher Sicht 
als auch unter Berücksichtigung ethischer 
Prinzipien sozial sehr zu begrüßen: Sie un-
terstützt die für das Gelingen von Hilfen 
notwendige Transparenz und Partizipation 
im HelferInnen-/AdressatInnensystem und 
hilft somit zu vermeiden, dass sich Akten 
der AdressatInnen mit Informationen fül-
len, von denen die Betroffenen keinerlei 
Kenntnis haben. 
Die Auskunftspflicht des Jugendamtes 
nach Art. 14 DS-GVO ist jedoch immer 
dann „ausgesetzt“, wenn die personenbe-
zogenen Daten Geheimhaltungspflicht un-
terliegen und daher vertraulich behandelt 
werden müssen. § 82a SGB X schränkt die 
Informationspflicht nach Art 14 DS-GVO 
konkret für die Fälle ein, in denen gem. § 82a 
Abs. 1 Ziff. 1a SGB X durch die Weitergabe 
der Informationen die ordnungsgemäße 
Erfüllung der in der Zuständigkeit des 
öffentlichen Trägers liegenden Aufgaben 
(z.B. Kinderschutz) gefährdet würde bzw. 
gem. § 82a Abs. 1, Ziff. 2 SGB X wenn die 
Daten im überwiegenden Interesse Dritter 
– hier der meldenden Person – geheim zu 
halten sind. 
Art. 15 DS-GVO verpflichtet ein Jugendamt, 
Betroffenen auf Anfrage mitzuteilen, ob 
und welche Daten von ihm gespeichert 
sind. Das umfasst auch Informationen zur 
Quelle der Daten, sollten diese bei Dritten 
erhoben worden sein. Die Informations-
weitergabe kann auch durch in § 25 SGB X 
geregelte Gewährung von Akteneinsicht 

erfolgen. Bedingung für ein Aktenein-
sichtsrecht ist, dass der Einsichtsbegehren-
de „Beteiligter eines jugendhilferechtlichen 
Verwaltungsverfahrens ist und die Kenntnis 
des Akteninhalts zur Geltendmachung oder 
Verteidigung der rechtlichen Interessen 
erforderlich ist. [...] Ist der Akteneinsicht 
Begehrende kein Beteiligter eines laufen-
den Verwaltungsverfahrens bzw. ist ein 
solches Verfahren bereits abgeschlossen, 
besteht nur der allgemeine Akteneinsichts-
anspruch, dessen Gewährung im Ermessen 
des Jugendamtes steht. [...] Beide Ansprü-
che – sowohl der unmittelbare und grund-
sätzlich verpflichtende Anspruch auf Akte-
neinsicht als auch der Ermessensanspruch 
in entsprechender Anwendung des § 25 
SGB X – stehen jedoch unter dem Vorbe-
halt, dass durch die Gewährung der Akten-
einsicht Geheimhaltungsinteressen Dritter 
nicht entgegenstehen (§25 Abs. 3 SGB X). 
Das Grundrecht der Eltern auf informatio-
nelle Selbstbestimmung, das grundsätzlich 
auch das Recht umfasst, Kenntnis über die 
gespeicherten Daten zu erlangen, ist daher 
im Rahmen einer Abwägung ins Verhältnis 
zu entgegenstehenden berechtigten Drit-
tinteressen zu setzen.“4 

Da das Jugendamt gerade beim Kinder-
schutz auf Meldungen aus der Bevölkerung 
dringend angewiesen ist, ist grundsätzlich 
von einem hohen Geheimhaltungsinter-
esse hinsichtlich der Daten auszugehen, 
die Rückschlüsse auf die meldende Person 
geben könnten. Eine Weitergabe dieser Da-
ten an die von der Meldung betroffenen 
Eltern könnte dazu führen, dass potenti-
elle Informanten ihre Beobachtungen zu 
kindeswohlgefährdenden Situationen erst 
gar nicht an das Jugendamt weitergeben. 
In der Konsequenz könnte dies das Leiden 
von Kindern und Jugendlichen in familiä-
ren Problemsituationen verlängern, da das 
Jugendamt seinen Schutzauftrag mangels 
Wissen um die Gefahr nicht wahrnehmen 
kann.5 

Im Ergebnis führt das dazu, dass Daten, 
die Rückschlüsse auf die meldende Person 
geben könnten, nicht an die betroffenen 

Eltern weitergegeben werden dürfen. Sie 
sind besonders zu schützen und geheim zu 
halten. Die Informationspflicht gem. Art. 
14 DS-GVO, das Auskunftsrecht gem. Art. 
15 DS-GVO bzw. das Akteneinsichtsrecht 
gem. § 25 SGB X ist an dieser Stelle folglich 
eingeschränkt. Es umfasst nicht das Recht 
auf Kenntnis von Daten, die Rückschlüsse 
auf den Melder/die Melderin geben könn-
ten. 

1.4 Grenzen des Schutzes von Melder-
daten

Liegt die Zustimmung der meldenden Per-
son vor, können die entsprechenden Daten 
sowohl im Rahmen der Mitteilungspflicht 
gem. Art. 14 DS-GVO, der Auskunftspflicht 
gem. Art. 15 DS-GVO als auch über die Ak-
teneinsicht gem. § 25 SGB X weitergege-
ben werden. Liegt die Einwilligung nicht 
vor, kann sich aus § 25 SGB X und § 82a 
Abs. 1 SGB X immer dann eine Offenba-
rungsbefugnis ableiten, wenn die mel-
dende Person „wider besseren Wissen in 
Schädigungsabsicht gehandelt oder grob 
fahrlässig falsche Informationen gegeben 
hat. Lässt sich (später) weder die Wahrheit 
noch die Unwahrheit beweisen, so ist eine 
Abwägung zwischen den verschiedenen 
Persönlichkeitsrechten, hier Informations-
schutz, dort individuelles Auskunftsrecht 
des Betroffenen vornehmen. Liegen Indizi-
en für die Richtigkeit der vom Informanten 
aufgestellten Behauptung vor, so ist der 
Informationsschutz regelmäßig (auch wei-
terhin) sicherzustellen. Hingegen besteht 
ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse 
der Informantin nicht, wenn ausreichende 
Anhaltspunkte dafür vorliegen, sie habe 
wider besseren Wissens und in der vorge-
fassten Absicht, den Ruf des Betroffenen 
zu schädigen, gehandelt oder leichtfertig 
falsche Informationen gegeben.“6

Eine weitere gesetzliche Weitergabebe-
fugnis zur Offenbarung der Daten von 
MelderInnen kann sich in einem famili-
engerichtlichen Verfahren ergeben. Sind 
Eltern nicht gewillt oder in der Lage, die 
Gefahr abzuwenden bzw. fehlt es ihnen 
an der Kooperation bei der Gefährdungs-
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einschätzung mitzuwirken, so hat das 
Jugendamt das Familiengericht anzuru-
fen, einen Ermessensspielraum hat es für 
diesen Schritt im Kinderschutz ausdrück-
lich nicht! Allein das Familiengericht kann 
zum Schutz des Kindes einen Eingriff in 
das Sorgerecht der Eltern vornehmen und 
den Eltern z.B. das Gebot auferlegen, Hilfe 
zur Erziehung zum Schutz eines Kindes an-
nehmen zu müssen. Das Jugendamt ist in 
Kinderschutzverfahren nach §§ 1666 f. BGB 
kraft Gesetz gem. § § 162 Abs. 2, Satz 1 
FamFG Verfahrensbeteiligter. Neben einem 
vollen Akteneinsichtsrecht hat es damit 
auch die Befugnis, Sach- und Verfahrens-
anträge zu stellen.7 Darüber hinaus kann 
das Jugendamt als Behörde für den Kinder-
schutz im Rahmen seiner fachkompetenten 
Beteiligung im Gerichtsverfahren Einfluss 
auf die Entscheidung nehmen. Das umfasst 
gem. § 162 Abs. 3 FamFG ggf. i.V.m. § 57 
Nr. 1 FamFG auch die Befugnis, Beschwerde 
gegen einen Beschluss einlegen zu kön-
nen, sollte es diesen als ungeeignet für den 
Schutz des Kindes/Jugendlichen bewerten.8 
Damit das Familiengericht die Gefahrensi-
tuation für ein Kind/Jugendlichen hinrei-
chend bewerten kann, kann es notwendig 
sein, dass Informationen zur Kinderschutz-
meldung und somit auch zu der Person, 
die die Meldung vorgenommen hat, ans 
Gericht weitergegeben werden müssen. An 
dieser Stelle kann sich die Fachkraft der 
Jugendhilfe evtl. nicht auf die Einwilligung 
der meldenden Person beziehen, da diese 
ja gerade um Anonymität gebeten hat. Für 
eine Weitergabe der Daten im Rahmen des 
familiengerichtlichen Verfahrens ist des-
halb eine gesetzliche Rechtsgrundlage 
erforderlich. Die kann sich aus § 69 Abs. 1 
Nr. 2 SGB X und von § 64 Abs. 1 SGB VIII 
ergeben § 64 Abs. 2 SGB VIII schränkt diese 
Befugnis zur Datenweitergabe für die Fälle 
ein, in denen die Weitergabe den Erfolg 
einer zu gewährenden Jugendhilfeleistung 
in Frage stellen würde. Dieser Ausschluss-
grund ist hier jedoch nicht einschlägig, da 
ja gerade die Datenweitergabe dazu führen 
soll, dass das Familiengericht zum Schutz 
des Kindes/Jugendlichen eine Entscheidung 
treffen kann, die z.B. zur Installation einer 

Hilfe zur Erziehung führen soll. Neben den 
genannten sozialrechtlichen Weitergabe-
befugnissen gibt es auch noch den recht-
fertigen Notstand gem. § 34 StGB. Dieser 
setzt jedoch voraus, dass die Weitergabe 
der Melderdaten für einen effektiven Kin-
derschutz unverzichtbar ist.9 

1.5 Datenerhebung bei Dritten im Rah-
men der Gefährdungseinschätzung

Nach Erhalt einer Kinderschutzmeldung 
von Dritten bzw. durch eigene Beobach-
tungen kann es notwendig sein, weitere 
Daten zu erheben, um zu überprüfen, ob 
es sich bei den verfügbaren Informatio-
nen um gewichtige Anhaltspunkte auf 
eine Kindeswohlgefährdung handelt. Das 
umfasst auch, Kinder in ihrer gewöhnli-
chen Umgebung in Augenschein zu neh-
men. Analog dem Ersterhebungsgrundsatz 
regelt § 8a Abs. 1, Satz 2 SGB VIII, dass 
neben den Kindern/Jugendlichen insbe-
sondere die Erziehungsberechtigten, in 
der Regel die Eltern, bei der Informations-
gewinnung mit einzubeziehen sind. Als 
verantwortliche Akteure sollen gerade sie 
aktiv am Kinderschutz mitwirken. In der 
Praxis kann es Fälle geben, in denen dieser 
Ansatz problemverschärfend sein und da-
durch ein Hilfezugang ernsthaft erschwert 
werden kann. Vor allem bei vermutetem 
sexuellem Missbrauch kommt der Täter 
bzw. die Täterin häufig aus dem engeren 
Umfeld des Kindes/Jugendlichen. Hier ist 
ein frühzeitiges partizipatives Vorgehen 
und damit die direkte Kontaktaufnahme 
zu den Eltern nicht nur erschwert sondern 
gar nicht möglich, da ein Konstrukt aus 
Gewalt und Tabuisierung im System u.a. 
dazu führt bzw. führen kann, dass betrof-
fene Kinder und Jugendliche unter einem 
enormen Druck des „Verschweigens“ ste-
hen. Gerade in solchen Fällen besteht für 
das Jugendamt gem. § 8a Abs. 1, S. 1 SGB 
VIII die Möglichkeit, bewusst auf die Einbe-
ziehung der Betroffenen zu verzichten und 
gem. § 62 Abs. 3 Ziff. 4 SGB VIII Daten bei 
Dritten ohne ihre Kenntnis zu erheben.10 
Anders ließe sich das Gefährdungspoten-
tial betroffener Kinder und Jugendlicher 
fachlich nicht oder nur sehr erschwert 

FAQs zur Datenschutz-Grund-
verordnung
Mit der Anwendbarkeit der Ver-
ordnung 2016/679 (Daten-
schutz-Grundverordnung) am 25. 
Mai 2018 gilt in Deutschland und 
der gesamten Europäischen Union 
ein neues Datenschutzrecht. Das 
Bundesministerium des Innern, für 
Bau und Heimat hat in einer Fra-
ge-Antwort-Auflistung  die wich-
tigsten Fragen zu den Neuerungen 
der Datenschutz-Grundverordnung 
aufgegriffen. Sie sollen den Einstieg 
in die Rechtsmaterie erleichtern, er-
heben jedoch keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit und ersetzen keine 
einzelfallbezogene Beratung durch 
die Aufsichtsbehörden oder andere 
spezialisierte Einrichtungen.
www.bmi.bund.de/SharedDocs/kurz-
meldungen/DE/2018/04/faqs-daten-
schutz-grundverordnung.html

Orientierungshilfe „Daten-
schutz im Verein nach der Da-
tenschutzgrundverordnung "
Die Landesbeauftragte für Daten-
schutz und Informationsfreiheit der 
Freien Hansestadt Bremen hat für die 
seit dem 25. Mai 2018 gültige DS-
GVO eine Orientierungshilfe für Ver-
eine herausgegeben. Diese steht als 
kostenloser Download zur Verfügung. 
www.datenschutz.bremen.de

Datenschutz als Teil der 
Entgeltvereinbarung
In der aktuellen Ausgabe der Fach-
zeitschrift „Blickpunkt Jugendhilfe“ 
des VPK-Bundesverbandes wird in 
einem Beitrag von Karl-Heinz Leh-
mann und Markus Hansen auf die 
Datenschutzverordnung eingegan-
gen und ein Bezug zur Entgeltver-
einbarung hergestellt. 
www.vpk.de
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einschätzen. Das umfasst auch die Mög-
lichkeit, sich ohne Wissen der Eltern z.B. in 
der Schule oder im Kindergarten einen un-
mittelbaren Eindruck vom Kind zu machen. 

Ergibt der Einschätzungsprozess, dass es 
sich bei den Sachverhalten nicht um ge-
wichtige Anhaltspunkte für eine Kindes-
wohlgefährdung gehandelt hat, besteht 
analog des Ausschlusses einer Weitergabe 
von Melderdaten an die Eltern (siehe oben) 
keine Informationspflicht des Jugendamtes 
den Betroffenen gegenüber. Sie sind also 
nicht darüber zu informieren, dass man „im 
Hintergrund“ eine Gefährdungseinschät-
zung vorgenommen hat. Das gilt auch für 
die Fälle, in denen Daten bei Dritten (z.B. 
LehrerInnen oder Ärzten/Ärztinnen) erho-
ben worden sind. 

Dritte wiederum sind bei Datenübermitt-
lung (darunter fallen auch Fragen, ob einer 
Person etwas zu einem Kind aufgefallen 
sei) darauf hinzuweisen, dass sie gem. § 78 
Abs. 1 und 2 SGB X nicht befugt sind, die 
übermittelten Daten zu anderen als dem 
Zweck der Übermittlung (hier: ihre frei-
willige Mitwirkung an der Gefährdungs-
einschätzung des Jugendamtes - es gibt 
also keine Mitwirkungspflicht ihrerseits!) 
zu verwenden. Der Hinweis darauf kann 
mündlich erfolgen. Es ist somit auch be-
fragten Dritten untersagt, betroffene El-
tern darüber zu informieren, dass das Ju-
gendamt eine Gefährdungseinschätzung 

vorgenommen und ihnen dafür Daten 
übermittelt hat.

1.6 Gefährdungseinschätzung im Fach-
team mit internen Fachkräften

Gewichtige Anhaltspunkte für eine Kin-
deswohlgefährdung hat die fallführende 
Fachkraft mit mindestens einer weite-
ren (insoweit erfahrenen) Fachkraft zu 
beraten. In der Praxis erfolgt diese Ge-
fährdungseinschätzung in der Regel im 
trägereigenen Fachteam. Um diesen Pro-
zess umfassend gestalten zu können, ist 
es notwendig, den Beratungsmitgliedern 
Hinweise zu den Gefährdungsmerkmalen 
und somit auch personenbezogene Da-
ten der Betroffenen zu übermitteln. Dieses 
Vorgehen ist datenschutzrechtlich unbe-
denklich, sofern es sich beim Fachteam11 
um Mitglieder der eigenen Organisation 
handelt. Dies gilt gem. § 65 Abs. 1 Ziff. 4 
SGB VIII selbst für die Weitergabe anver-
trauter, dem besonderen Vertrauensschutz 
unterliegenden, Daten. Informationen, 
die als Privatgeheimnis der beruflichen 
Schweigepflicht gem. § 203 SGB VIII 
unterliegen, können ebenfalls innerhalb 
der eigenen Stelle zur Gefährdungsein-
schätzung offenbart werden. Im Rahmen 
des Kinderschutzes ist eine Fachkraft des 
Jugendamtes in der Funktion als Amtsper-
son tätig. Insofern fallen die erhobenen 
Daten nicht unter den Schutz des § 203 
Abs. 1 StGB, sondern unter den des § 203 
Abs. 2 StGB. Eine behördeninterne Daten-

weitergabe zur Erfüllung der Aufgaben 
gem. § 8a SGB VIII ist somit zulässig.

1.7 Gefährdungseinschätzung im Fach-
team mit externen Fachkräften

Nehmen Fachkräfte an der Gefährdungs-
einschätzung teil, die nicht zum Fachteam 
des fallführenden Mitarbeiters/der fallfüh-
renden Mitarbeiterin im Sozialen Dienst ge-
hören oder aber von extern (außerhalb des 
Jugendamtes) kommen, sind die Daten vor 
der Übermittlung - also vor der Beratung 
zur Gefährdungseinschätzung - zu anony-
misieren/pseudonymisieren. Das ist jedoch 
immer dann nicht möglich, wenn z.B. ein 
ehemals fallverantwortliche Fachkraft oder 
aber der Klassenlehrer bzw. Kinderärztin 
eines Kindes hinzugezogen werden soll, da 
ihnen das Kind/der Jugendliche und die Fa-
miliensituation bekannt ist und ihr Wissen 
zur Einschätzung der Gefährdungssituation 
benötigt wird. In solchen Fällen ist die Wei-
tergabe der Daten zur Aufgabenerfüllung 
(Risikoeinschätzung) notwendig und gem. 
§ 64 Abs. 2a SGB VIII legitimiert. Der Um-
fang der übermittelten Daten ist jedoch auf 
das notwendige Maß zu reduzieren. Alle 
nicht dem Sozialen Dienst des Jugendam-
tes angehörigen TeilnehmerInnen sind gem. 
§ 78 SGB X darauf hinzuweisen, dass sie 
die ihnen übermittelten Daten nicht anders 
verwenden dürfen als für den Zweck der 
Übermittlung, in diesem Fall die Einschät-
zung des Gefährdungsrisikos eines Kindes/
Jugendlichen.

Neue Lernplattform: Big Data – Verstehen, Durchschauen, Handeln 

Big Data, Datafizierung oder die Macht der Algorithmen – diese Begriffe begleiten den Alltag in der digitalisierten Welt. Was 
sollten junge Menschen darüber wissen? Wie können Fachkräfte im Bildungsbereich das Thema „Big Data Analytics“ vermitteln? 
Die neue Lernplattform des jfc Medienzentrums zielt darauf ab, Methoden und Materialien zusammenzuführen und gemeinsame 
Bildungsstrategien zu entwickeln. Sie verbindet konkrete Methoden und inhaltliche Aufklärung. Rund um das Thema werden 
vom Medienzentrum auch Fortbildungen und Aktionen mit Jugendlichen angeboten.
Die neue Lernportal zu Big Data (www.bigdata.jfc.info) bietet Fachkräften im Bildungsbereich eine erste Orientierung rund 
um die Sammlung und Analyse von persönlichen Daten in der digitalisierten Welt. Hintergrundinformationen und Materialien 
werden auf der Plattform in verschiedenen Themenbereichen behandelt und in einem Lernparcours schrittweise vermittelt. 
Jedes Themenfeld ist durch Videos, Links und Methoden-Downloads angereichert.
Ziel des Portals ist es, zum Thema Big Data gemeinsam Bildungszugänge und -strategien zu entwickeln und einen wachsenden 
Fundus an Methoden und Materialien zusammenzuführen. Aus diesem Grund soll die Plattform kontinuierlich weiterentwickelt 
werden. Fachkräfte und Engagierte sind dazu eingeladen, Erfahrungen und Methoden zu teilen.
Quelle: jfc Medienzentrum e.V./Fachkräfteportal Jugendhilfe
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1.8 Gefährdungseinschätzung im Sozial-
raumteam

Den Regelungen mancher öffentlicher 
Jugendhilfeträger im Rahmen der Sozial-
raumorientierung Beratungen und damit 
auch Risikoeinschätzungen grundsätzlich 
im Sozialraumteam vorzunehmen, fehlt es 
an jeglicher rechtlichen Legitimität. Sozial-
raumteams zeichnen sich u.a. dadurch aus, 
dass diesen neben dem öffentlichen auch 
freie Jugendhilfeträger angehören. § 64 
Abs. 2 a SGB VIII regelt, dass personen-
bezogene Daten betroffener Familien im 
Rahmen einer Gefährdungseinschätzung zu 
anonymisieren bzw. pseudonymisieren sind, 
wenn am Einschätzungsprozess Personen 
beteiligt werden, die der verantwortlichen 
Stelle (dem jeweiligen Sozialen Dienst) 
nicht angehören. Merkmal des Konzeptes 
der Sozialraumorientierung ist vor allem 
eine gute Vernetzung der Fachkräfte im 
Sozialraum. In Konsequenz bedeutet dies, 
dass die geforderte Anonymisierung bzw. 
Pseudonymisierung nur schwer bis gar 
nicht möglich ist. Zwar formuliert § 64 
Abs. 2a SGB VIII, dass davon abgesehen 
werden kann, wenn dies zur Aufgabener-
füllung notwendig ist. Diesen Ausnahme-
tatbestand allerdings zur Regel zu machen 
und Risikoeinschätzungen grundsätzlich im 
Sozialraumteam durchzuführen, wird dem 
Sinn und Zweck des Sozialdatenschutzes 
gem. § 35 SGB I nicht gerecht. Sozialrau-
morientierung als Organisationskonstrukt 
rechtfertigt also keine Teilnahme externer 
Fachkräfte am Prozess der Gefährdungs-
einschätzung, in denen die Daten nicht 
anonymisert/pseudonymisiert werden 
können. 

1.9 Weitergabe von anvertrauten 
 Adressatendaten ans Familiengericht
Informationen, die dem Mitarbeiter/der 
Mitarbeiterin des Jugendamtes im Rahmen 
einer Hilfe von den betroffenen Eltern bzw. 
ihren Kindern anvertraut worden sind, fal-
len unter den besonderen Vertrauensschutz 
gem. § 65 SGB VIII. Für diese Daten gilt 
ein sehr hoher Verschwiegenheitsschutz, 
so dass sie auch in einem familiengericht-
lichen Verfahren nicht automatisiert wei-

tergegeben werden dürfen. § 65 SGB VIII 
genießt insofern gem. § 37 SGB I Vorrang 
gegenüber § 69 SGB X. Einzig, wenn sich 
die Gefahrensituation nicht anders abwen-
den lässt bzw. eine für die Gewährung von 
Leistungen notwendige gerichtliche Ent-
scheidung nicht ermöglicht werden kann, 
ist die Datenweitergabe gem. § 65 Abs. 1 
Nr.2 SGB VIII zulässig.

1.10 Weitergabe von Gefährdungsda-
ten an einen leistungserbringenden 
freien Jugendhilfeträger in Kinder-
schutzfällen

Die sich aus Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG ab-
leitende Verantwortung der Eltern, ihre 
Kinder zu pflegen und zu erziehen, unter-
liegt nach Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG dem 
staatlichen Wächteramt, dem auch die 
Jugendämter als Teil der Exekutive zuzu-
ordnen sind. Ergibt die Risikoeinschätzung, 
dass eine Kindeswohlgefährdung vorliegt, 
die von den Eltern ausgeht bzw. von ihnen 
nicht abgewandt werden kann, tritt der zu-
ständige Mitarbeiter/die Mitarbeiterin des 
Sozialen Dienstes in eine Garantenpflicht. 
Er/sie sind also im Rahmen seines/ihres 
Schutzauftrages verpflichtet, die für das 
Kind/den Jugendlichen bestehende Gefahr 
abzuwenden. Hierbei sind die Eltern aktiv 
mit einzubeziehen. Sind Eltern zwar prob-
lemeinsichtig und kooperativ jedoch nicht 
in der Lage, die Gefahrensituation alleine 
abzuwenden, ist es in der Regel notwen-
dig, einen freien Jugendhilfeträger als Leis-
tungserbringer hinzuzuziehen. Anders als 
das Jugendamt sind freie Träger nicht Teil 
des staatlichen Wächteramtes, da ihr Kon-
takt zu den von ihnen betreuten Kindern 
und Jugendlichen nicht auf dem SGB VIII 
sondern auf einem zivilrechtlichen „Vertrag 
zugunsten Dritter“ nach § 328 BGB beruht. 

Auch wenn freie Träger nicht Normadressat 
des SGB VIII sind, sind sie Teil der Kinder- 
und Jugendhilfe. Insofern entfaltet der in 
§ 1 Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII beschriebene Pro-
grammsatz „Kinder und Jugendliche vor 
Gefahren für ihr Wohl zu schützen“ ihnen 
gegenüber ebenfalls handlungsleitende 
Wirkung. Im Ergebnis haben sie damit 

in Fällen, in denen sie tätig sind, grund-
sätzlich eine Garantenstellung gegenüber 
den betroffenen Kindern und Jugendli-
chen und müssen diese vor Gefahren für 
ihr Wohl schützen, sofern die Eltern das 
nicht leisten können/wollen bzw. selbst die 
Gefahr darstellen. Die Garantenstellung 
aktiviert in genannten Gefährdungsfällen 
eine Garantenpflicht, also Pflicht zur Ge-
fahrenabwehr.12 Fachkräfte freier Träger 
können darüber hinaus „auch in eine Ga-
rantenstellung aus „Übernahme“ treten. 
Diese entsteht, wenn sie Garantenpflich-
ten fallverantwortlicher Fachkräfte aus 
dem Jugendamt bei der Einbeziehung in 
die Aufgabenerledigung der öffentlichen 
Kinder- und Jugendhilfe per Delegation 
„übernehmen“. Erbringt die Fachkraft eines 
freien Trägers z. B. im Rahmen von Hilfe zur 
Erziehung eine Sozialpädagogische Famili-
enhilfe nach § 31 SGB VIII und liegt in dem 
konkreten Einzelfall eine vom Jugendamt 
eingeschätzte Kindeswohlgefährdung vor, 
„übernimmt“ sie quasi Garantenpflichten 
der zuständigen Fachkraft aus dem Ju-
gendamt zur Umsetzung des Schutzauftra-
ges. Voraussetzung ist jedoch, dass ihr die 
Gefährdungsaspekte bekannt sind.“13 Hier-
für hat der fallverantwortliche Mitarbeiter/
die Mitarbeiterin die leistungserbringende 
Fachkraft des freien Trägers detailliert über 
die Gefahrensituation des Kindes/Jugendli-
chen und die von den Eltern zu erfüllenden 
Sicherstellungsaufgaben zu informieren. 
Idealerweise geschieht dies mit Zustim-
mung der betroffenen Eltern. Liegt diese 
nicht vor, kann sich eine Übermittlungsbe-
fugnis aus § 34 StGB, dem rechtfertigen-
den Notstand, ergeben. In solchen Fällen 
ist jedoch kritisch zu hinterfragen, ob die 
Eltern überhaupt problemeinsichtig und 
kooperativ sind oder ob evtl. das Famili-
engericht zum Schutz des Kindes/Jugend-
lichen informiert werden muss. 

(*) Der Teil 2 des Beitrages befasst sich 
mit dem Schutzauftrag durch freie Trä-
ger der Kinder- und Jugendhilfe analog 
§ 8a Abs. 4 SGB VIII. Er wird im Dialog 
Erziehungshilfe 3/2018 veröffentlicht.
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Kommission zur Wahrnehmung der Belange der Kinder (Kinderkommission) nimmt ihre Arbeit auf 
Aufgabe der Kinderkommission des Deutschen Bundestages ist es, dafür Sorge zu tragen, dass die Interessen und Anliegen 
der Kinder und Jugendlichen in der parlamentarischen Arbeit ausreichend berücksichtigt werden. Als Anwältin der Kinder und 
Jugendlichen ist die Kinderkommission auch Ansprechpartnerin für Verbände und Organisationen sowie Eltern und Kinder. 
Mit der Konstituierung als Unterausschuss des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend kann wieder eine Kinder-
kommission ihre verantwortungsvolle Arbeit aufnehmen. Der Deutsche Bundestag bringt damit auch in dieser Legislaturperiode 
zum Ausdruck, wie wichtig ihm eine fraktionsübergreifende Kinder- und Jugendpolitik ist. Die neue Kinderkommission setzt sich 
wie folgt zusammen: Bettina M. Wiesmann (CDU/CSU), Susann Rüthrich (SPD), Johannes Huber (AfD), Matthias Seestern-Pauly 
(FDP), Norbert Müller (DIE LINKE.) und Sven Lehmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). 
Entsprechend der Fraktionsstärke ist im Vorsitz turnusgemäß die Abgeordnete Wiesmann die erste Vorsitzende. Ihr liegen 
insbesondere zwei Fragen am Herzen: Wie können wir Kindern in familiengerichtlichen Verfahren gerecht werden? Und: Wie 
können wir die Chancen der digitalisierten Gesellschaft ohne Risiken für die Kinder wahrnehmen, damit sie weiterhin frei und 
chancenreich aufwachsen können?
Aus einer Pressemitteilung der Kommission vom 06.06.2018
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