
Wie schützt der Staat die Kinder?
Bundeskinderschutzgesetz – BkiSchG – Stellungnahme

In den letzten Jahren wurden im Zusammenhang mit erschütternden Fällen von 
Kindesmisshandlungen oder–tötungen viele Anstrengungen unternommen, den 
Kinderschutz zu verbessern. Hierzu gehören insbesondere:

• die Einführung des § 8a und des § 72 in das SGB VIII (KJHG) im Rahmen 
der Verabschiedung des Kinder- und 
Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetzes (KICK) am 27.12.2004

• das Gesetz zur Erleichterung familiengerichtlicher Maßnahmen bei 
Gefährdung des Kindeswohl

• das Gesetz zur Reform des Verfahrens in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG-Reformgesetz –
FGG-RG) 

• die Meldepflicht bei nicht wahrgenommenen Vorsorgeuntersuchungen für 
Kinder (U1-U9), z. B. in Nordrhein-Westfalen, im Saarland. 

Die Jugendhilfe entwickelte sich in den letzten Jahren deutlich weiter und veränderte 
viele Verfahren und Abläufe zur Verbesserung des Kinderschutzes oder führte sie 
neu ein.

Am 02.12.2008 wurde nun ein Referentenentwurf für ein Bundesgesetz zur 
Verbesserung des Kinderschutzes (Bundeskinderschutzgesetz – BKiSchG), der 
bereits beim „Kindergipfel“ vom 1. – 4. Mai in Bremen von Bundeskanzlerin Merkel 
ankündigt worden war, veröffentlicht. Dieser Entwurf zielt auf ein zuverlässigeres 
Informationssystem für alle Fälle, in denen das Kindeswohl gefährdet ist. Dazu 
werden Schweige- und 
Geheimhaltungspflichten gelockert und Informationspflichten verschärft.

So regelt § 2 Abs. 1 des Entwurfes für Personen, die der Schweige- und 
Geheimhaltungspflicht nach § 203 Strafgesetzbuch unterliegen, dass sie bei 
Vorliegen von Hinweisen für die Gefährdung eines Kindes und bei nicht 
ausreichenden eigenen fachlichen Mitteln zur Gefährdungseinschätzung oder zur 
Abwendung der Gefährdung bei den Personensorgeberechtigten auf die 
Inanspruchnahme der erforderlichen Hilfen hinwirken sollen.

In § 2 Abs. 2 wird ihnen eine Befugnis eingeräumt, sich an das Jugendamt zu 
wenden, wenn:

- ein Tätigwerden dringend erforderlich ist, um eine Gefährdungseinschätzung 
vorzunehmen oder

- eine Gefährdung des Wohles eines Kindes oder Jugendlichen abzuwenden 
ist.

Die z. Z. geltende Rechtslage verpflichtet Personen, die der Schweigepflicht nach § 
203 StGB unterliegen, diese auch einzuhalten. So ist es auch in der 
Musterberufsordnung der Bundespsychotherapeutenkammer geregelt.

Eine Weitergabe von unter Schweigepflicht stehenden Informationen kommt nur mit 
Einverständnis der/s Betroffenen oder nach einer Rechtsgüterabwägung in Frage. 



Hierbei muss abgewogen werden, ob das durch das Brechen der Schweigepflicht zu 
sichernde Rechtsgut (z. B. Unversehrtheit, Leben) höherwertiger ist als das 
Rechtsgut der informationellen Selbstbestimmung (nach dem 
Bundesverfassungsgericht ein Grundrecht).

Die nun im Referentenentwurf enthaltende Regelung räumt aber bereits eine 
Befugnis zur Informationsweitergabe ein, damit eine Gefährdungsabschätzung 
vorgenommen werden kann. Dies bedeutet aber explizit, dass die 
Rechtsgüterabwägung nicht mehr von der Person, die unter Schweigepflicht steht, 
vorgenommen wird, sondern von Dritten und die Schwelle zur Weitergabe von 
Informationen gesenkt wird.

Die Intention ist klar: Es soll sichergestellt werden, dass notwendige Informationen 
gegeben werden können. Unklarheiten, wann dies geschehen darf, sollen mit dieser 
Regelung beseitigt werden.

M. E. geht diese Regelung jedoch zu weit. Die bisherige gesetzliche Regelung ist 
ausreichend, bei Gefährdungslagen die Schweigepflicht zu brechen und den Schutz 
von Menschen sicher zu stellen (siehe § 34 StGB – rechtfertigender Notstand). Es ist 
zu befürchten, dass die Neuregelungen nicht zur Beseitigung von Unsicherheit 
sondern zu einer Zunahme von Meldungen führen werden, ohne dass vorab eine 
angemessene Rechtsgüterabwägung stattgefunden hat.

Die genannten Unsicherheiten hinsichtlich der Schweigepflicht bei Gefährdungen 
bilden zunächst nichts anderes ab als die Ambivalenz zwischen für Beratungs- und 
Therapieprozesse notwendigem Vertrauen auf der einen Seite und der ggf. 
notwendigen Kontrolle auf der anderen Seite. Die geplanten gesetzlichen 
Regelungen verringern jedoch nicht die Unsicherheiten, sondern erniedrigen die 
Eingriffsschwelle. Hier wären eher qualifizierende Maßnahmen und Schulungen 
erforderlich, um Meldungen zu verhindern, die allein dem Bedürfnis, nichts falsch zu 
machen, geschuldet sind.

Im § 3 des Referentenentwurfes - Informationspflichten für andere Berufsgruppen –
wird geregelt, dass „Personen, die mit der Ausbildung, Erziehung und Betreuung von 
Kindern und Jugendlichen außerhalb von Diensten und Einrichtungen der Kinder-
und Jugendhilfe betraut sind“ Hinweisen auf Vorliegen einer Kindeswohlgefährdung 
nachgehen, die Personensorgeberechtigten über ihre Erkenntnisse informieren und, 
wenn sie das Tätigwerden der Kinder- und Jugendhilfe für erforderlich halten, das 
Jugendamt informieren sollen.

Die angesprochene Gruppe der in Frage kommenden Personen ist sehr heterogen. 
Hierunter fallen LehrerInnen, aber auch ehrenamtlich tätige Personen, z. B. in 
Sportvereinen. Hier wäre aus meiner Sicht eine differenziertere Regelung 
anzustreben. Insbesondere eine Klärung für den Bereich Schule (in Kombination mit 
der offenen Ganztagsschule) wäre anzustreben.

Der Referentenentwurf sieht weitere Änderungen des SGB VIII – Kinder- und 
Jugendhilfe – vor. So soll der § 8a präzisiert werden. Bei gewichten Hinweisen auf 



das Vorliegen einer Kindeswohlgefährdung muss sich ein unmittelbarer Eindruck von 
dem Kind und seiner persönlichen Umgebung verschafft werden. 

Dies läuft auf einen obligatorischen Hausbesuch hinaus.

Einmal abgesehen davon, dass es eigentlich unüblich ist, in einem Gesetz so konkret 
das Handeln der Akteure zu regeln, ergeben sich fachliche  Bedenken. Das 
Instrument des Hausbesuchs gehört zu den fachlichen Selbstverständlichkeiten in 
der sozialen Arbeit. Zu diesen Selbstverständlichkeiten gehört aber auch, fachlich 
geplant, zielorientiert und flexibel zu handeln.

Die vorgeschlagene Regelung sieht jedoch den Hausbesuch als Regelfall vor. Ihn 
nicht durchzuführen muss nun gerechtfertigt werden. Die Regelung schreibt dem 
zuständigen Dienst konkret eine Handlung vor. Dies ist in vielen Fällen auch 
notwendig, sinnvoll und übliche Praxis. Jedoch sind auch Fallkonstellationen 
denkbar, wo ein Hausbesuch nicht sofort sinnvoll ist. In jedem Einzelfall geht es auch 
darum, eine Vertrauensbasis für Hilfen zu schaffen und zu stabilisieren. Die Arbeit 
bei Kindeswohlgefährdungen beginnt letztlich erst mit dem Bekanntwerden einer 
Meldung und sollte immer das Ziel haben, geeignete Hilfen anzubieten. Dazu ist es 
vorab ggf. erforderlich, mehr Informationen zu sammeln, vorhandene Netze – auch 
für Hilfen - zu prüfen oder auch zu nutzen.

Eine weitere Regelung präzisiert das Verfahren bei wechselnder örtlicher 
Zuständigkeit bei laufenden Jugendhilfemaßnahmen (durch Umzug der Familie) zur 
Sicherung der Kontinuität der Betreuung.

Die im Referentenentwurf vorgesehenen Änderungen hinsichtlich der 
Schweigepflicht und des obligatorischen Hausbesuches stoßen in der 
Fachöffentlichkeit – nicht so sehr in der Politik – auf Kritik (z. B. bei den
Kinderschutzzentren: siehe www.kinderschutzzentren.de => News => Stellungnahme 
vom 16.12.08). Diese Kritik sieht die bestehenden gesetzlichen Grundlagen als 
ausreichend an und wünscht vielmehr eine seriöse Analyse der Wirkungen des 
Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetzes. 

Hingewiesen wird besonders darauf, dass rechtliche Vorgaben die Frage der dafür 
notwendigen Ressourcen unbeantwortet lassen. Kinder- und Jugendhilfe ist eine 
kommunale Pflichtaufgabe aufgrund bundesgesetzlicher Regelungen.

Es sind insofern Antworten notwendig auf die Fragen:

- Welche finanziellen Anstrengungen sind zur Sicherung des Kinderschutzes 
notwendig?

- Welche zeitlichen, personellen und räumlichen Ressourcen sind für diese 
Aufgaben erforderlich?

- Wie geht man mit der chronischen Unterbesetzung in den Allgemeinen 
Städtischen Sozialdiensten um?

Diese Fragen bleiben mit dem vorliegenden Gesetzentwurf weiterhin unbeantwortet
und es ist zu befürchten, dass Kinderschutz vom Gesetzgeber einseitig nur auf den 
Aspekt der Kontrolle beschränkt bleibt. Den wesentlichen Herausforderungen des 

http://www.kinderschutzzentren.de


Kinderschutzes, Beiträge für bessere Lebensbedingungen für Familien und 
ausreichende und verfügbare Hilfen zu leisten, wird der Gesetzentwurf nicht gerecht.
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