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Zusammenfassung 

Mit dem Gesetz zur Stärkung eines wirksamen und aktiven Schutzes von Kindern 

und Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz – BKiSchG) sollen Kinder und Ju-

gendliche besser vor Missbrauch und Vernachlässigung geschützt und die Entwick-

lungspotenziale von Eltern, Kindern und Jugendlichen gestärkt werden.  

 

Die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) begrüßt, dass mit dem Gesetz das 

Angebot Früher Hilfen in die Fläche getragen und verstetigt werden soll. Sinnvoll ist, 

dabei die Angehörigen der Heilberufe in Netzwerke Früher Hilfen einzubinden. Gera-

de in Bezug auf die Netzwerke Früher Hilfen ist allerdings darauf zu achten, dass der 

Ausbau von Maßnahmen nicht zulasten präventiver Angebote für ältere Kinder und 

Jugendliche geht. 

 

Positiv ist die Einführung eines umfassenden Beratungsanspruchs für Eltern. Im Ge-

setzentwurf fehlt hier jedoch die konkrete Umsetzung für werdende Eltern.  

 

Die Einführung einer Offenbarungsbefugnis für bestimmte Berufsgeheimnisträger ist 

sachgerecht. Wegen der besonderen Problematik bei Psychotherapeuten sollten 

diese jedoch explizit im Gesetzeswortlaut genannt werden, nicht nur in der Geset-

zesbegründung. 

 

Insgesamt soll das Gesetz eine Reihe neuer Leistungstatbestände und Ver-

besserungen in Betreuung und Beratungsstrukturen schaffen, von denen viele unbe-

streitbar sinnvoll sind. Offen ist deren Aussicht auf Erfolg, weil die Kosten für diese 

Leistungen von Dritten getragen werden sollen, insbesondere von Ländern, Kommu-

nen und der gesetzlichen Krankenversicherung.  
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1. Artikel 1: Gesetz zur Kooperation und Information im Kinder-

schutz (KKG) 

§ 2: Information und Beratung der Eltern in Fragen der Kindesentwick-

lung 

Der Anspruch von (werdenden) Eltern auf Beratung und Information zu Fragen der 

Schwangerschaft, Geburt und kindlichen Entwicklung in den ersten Lebensjahren ist 

zu begrüßen. Das Ziel in Absatz 1, damit auch werdende Mütter und Väter zu errei-

chen, ist sinnvoll und notwendig, da es bereits vor der Geburt Risikofaktoren für die 

kindliche Entwicklung gibt.  

 

Problematisch ist die Regelung des Absatzes 2, wonach Eltern zu diesem Zweck 

unverzüglich nach der Geburt über das Leistungsangebot zu informieren sind. Auch 

ist der Anspruch auf Beratung in der eigenen Wohnung nur für Personen vorgese-

hen, die bereits Eltern sind. Damit erfolgt keine Information für werdende Eltern, son-

dern nur für diejenigen, die bereits Eltern geworden sind. Dies ist wohl dadurch be-

gründet, dass die zuständigen Stellen keine Information über werdende Eltern ha-

ben. Dennoch sollte eine Formulierung gewählt werden, die keinen widersprüchli-

chen Eindruck erweckt und sich auch auf die persönliche Beratung von werdenden 

Eltern erstreckt. Die BPtK schlägt daher vor, Absatz 2 wie folgt zu ändern und die 

Vorschrift um einen Absatz 3 zu ergänzen:  
 

(2) Zur diesem Zweck Beratung von Eltern in den in Absatz 1 ge-

nannten Fragen stellen die Ländern sicher, dass alle Eltern unver-

züglich nach der Geburt schriftlich über das Leistungsangebot und 

die zuständigen Leistungsträger im örtlichen Einzugsbereich infor-

miert werden. Dabei ist den Eltern ein persönliches Gespräch anzu-

bieten. Dieses soll auf Wunsch in ihrer Wohnung stattfinden.  

 

(3) Zur Beratung von werdenden Eltern in den in Absatz 1 ge-

nannten Fragen stellen die Länder sicher, dass diese auf Anfra-

ge unverzüglich über das Leistungsangebot und die zuständi-

gen Leistungsträger im örtlichen Einzugsbereich informiert 

werden. Absatz 2 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend. 
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Ergänzend wäre zu prüfen, wie Informationen über die Beratungsangebote oder ggf. 

konkrete psychosoziale Beratungsangebote als Leistungen im Rahmen der Schwan-

gerenvorsorge und -beratung erbracht werden können. Der strukturelle Rahmen der 

dafür erforderlichen Kooperation würde mit der vorgeschlagenen Änderung in § 81 

SGB VIII geschaffen, wonach die Schwangerschaftsberatungsstellen als weitere Ein-

richtungen genannt werden, mit denen die Träger der Jugendhilfe zusammenzuar-

beiten haben.  

 

§ 3: Rahmenbedingungen für die strukturelle Zusammenarbeit im Kin-

derschutz 

Eine Verstetigung der Frühen Hilfen unter Einbezug der Heilberufe wird grundsätzlich 

unterstützt. In diesem Zusammenhang scheint auch eine Verpflichtung zur Einrich-

tung von Netzwerken Früher Hilfen auf lokaler Ebene sinnvoll.  

 

Offen bleibt jedoch, wie die Arbeit der Netzwerkpartner honoriert und finanziert wer-

den soll. Die geforderte verbindliche Netzwerkarbeit bedeutet für alle Beteiligten ei-

nen hohen Ressourceneinsatz, der jenseits von Modellvorhaben nicht ausschließlich 

ehrenamtlich geleistet werden kann.  

 

Problematisch sind die weitreichenden Vorgaben zu Aufgaben und Funktion von 

Familienhebammen in Absatz 4. Die BPtK teilt die Einschätzung, dass Hebammen 

eine Schlüsselstellung im Rahmen von Frühen Hilfen zukommen kann. Um diese 

Schlüsselfunktion gesetzlich zu regeln, sollten aber zunächst die noch offenen Fra-

gen beantwortet werden. Dabei geht es zum einen darum, die Qualifikationsanforde-

rungen für die wahrzunehmenden Aufgaben zu bestimmen. Zum anderen ist die Fi-

nanzierung der Aufgaben von Familienhebammen als Komplexleistung der Kosten-

träger aus SGB V und SGB VIII zu regeln.  

 

Diese noch offenen Fragen insbesondere auch zu den verschiedenen Modellen der 

Einbindung von Familienhebammen in Netzwerkstrukturen in einer Bundesinitiative 

„Familienhebammen“ zu erproben, ist vor diesem Hintergrund sinnvoll. Dabei sollte 

es nicht nur um die Art der Einbindung gehen, sondern es sollte zugleich untersucht 

werden, welche Anforderungen sich aus verschiedenen Modellen der Einbindung für 
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die Qualitätssicherung in der Aus- und Fortbildung sowie die Berufsausübung von 

Familienhebammen ergeben. Dazu gehört aus Sicht der Bundespsychotherapeuten-

kammer beispielsweise die Frage, ob und wie die Tätigkeit von Familienhebammen 

fachlich begleitet werden kann (z. B. durch Supervision). Auch dies sollte im Rahmen 

der Bundesinitiative evaluiert werden können. Eine entsprechende Klärung müsste 

auch in Bezug auf die Finanzierung von Familienhebammen erfolgen.  

 

Ohne Kenntnis der Ergebnisse dieser Bundesinitiative ist es unseres Erachtens nicht 

sinnvoll, die Funktion und Finanzierungsstrukturen bereits jetzt in diesem Bundeskin-

derschutzgesetz festzuschreiben. Wir schlagen daher vor, Absatz 4 zu streichen und 

die Familienhebammen in Absatz 3 aufzuführen. Darüber hinaus sollte Absatz 3 

auch Einrichtungen und Dienste, die Leistungen der Eingliederungshilfe für seelisch 

behinderte Kinder und Jugendliche erbringen, als Netzwerkpartner benennen. 
 

3) In das Netzwerk Frühe Hilfen sollen insbesondere Einrichtungen 

und Dienste der öffentlichen und freien Jugendhilfe, Einrichtungen 

und Dienste, die Leistungen der Eingliederungshilfe für geistig, und 

körperlich oder seelisch behinderte Kinder und Jugendliche erbrin-

gen, Gesundheitsämter, Sozialämter, Schulen, Polizei- und Ord-

nungsbehörden, Agenturen für Arbeit, Krankenhäuser, Sozialpädiat-

rische Zentren, interdisziplinäre Frühförderstellen, Schwanger-

schafts- und Beratungsstellen für soziale Problemlagen, Einrichtun-

gen und Dienste zur Müttergenesung sowie zum Schutz gegen Ge-

walt in engen sozialen Beziehungen, Familienbildungsstätten, Fami-

liengerichte und Angehörige der Heilberufe und der Gesundheits-

fachberufe, darunter auch Familienhebammen, einbezogen wer-

den. 

 

Damit entfiele auch Absatz 4 Satz 2, der keinen gesetzlichen Regelungsgehalt hat. 

Es bedarf für die dort genannte befristete Bundesinitiative keiner gesetzlichen Er-

mächtigungsgrundlage im KKG. Da weder inhaltliche Vorgaben noch Mittel vorgese-

hen sind, handelt es sich um eine bloße politische Absichtserklärung.  
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§ 4:  Beratung von Eltern, Kindern und Jugendlichen bei Anhaltspunkten 

für eine Kindeswohlgefährdung 

§ 4 soll zusammen mit § 5 eine bundeseinheitliche Regelung zur Beratung und Wei-

tergabe von Informationen bei Kindeswohlgefährdung durch Geheimnisträger schaf-

fen. Das gestufte Vorgehen mit der Beratung der Betroffenen durch die Geheimnis-

träger (§ 4) als ersten Schritt und Information des Jugendamts durch die Geheimnis-

träger (§ 5) ist sinnvoll und dürfte die Handlungssicherheit bei den Berufsgeheimnis-

trägern erhöhen.  

 

Zu Absatz 1: Im Gegensatz zum Gesetzestext nennt die Begründung neben Ärzten 

explizit auch Psychotherapeuten als besonders relevante Angehörige eines Heilbe-

rufs. Die Regelung ist tatsächlich insbesondere für Psychologische Psychotherapeu-

ten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten relevant, da psychotherapeuti-

sche Gespräche einerseits in besonderem Maße vertraulich sein müssen, anderer-

seits aber auch Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung liefern können. Psy-

chotherapeuten sollten daher neben Ärzten auch im Gesetzestext explizit erwähnt 

werden:  
 

(1) Werden 

1. Ärztinnen oder Ärzte, Psychotherapeutinnen oder Psychothe-

rapeuten oder Angehörige eines anderen Heilberufs, der für die Be-

rufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich 

geregelte Ausbildung erfordert, … 

 

Die Gesetzesbegründung enthält eine Einschränkung, für die sich im Wortlaut des 

Gesetzestextes keine Entsprechung findet. Nach der Gesetzesbegründung soll der 

Anwendungsbereich auf solche Berufsgeheimnisträger begrenzt sein, die aufgrund 

ihrer beruflichen Tätigkeit in unmittelbarem Kontakt zu Kindern und Jugendlichen 

stehen. Aus Sicht der BPtK ist diese Einschränkung nicht sachgerecht, weil sich 

durchaus auch aus der Behandlung der Eltern gewichtige Anhaltspunkte für eine 

Kindeswohlgefährdung ergeben können. Dies gilt insbesondere für Psychotherapeu-

ten, die Erwachsene behandeln, die Väter oder Mütter sind. Für sie würde die Hand-

lungsunsicherheit eher vergrößert. Ziel der Befugnisnorm sollte aber sein, bestehen-
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de Unsicherheiten in Bezug auf die Befugnis der genannten Berufe zu beseitigen. 

Wir schlagen daher vor, die Einschränkung aus der Begründung zu streichen.  

 

Zu Absatz 2: Positiv ist die Bestimmung eines Beratungsanspruchs für Geheimnis-

träger gegenüber dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur Einschätzung der Kin-

deswohlgefährdung oder zur Klärung des Hilfebedarfs. Sinnvoll ist dabei die Klarstel-

lung in der Begründung, dass nur zu diesem Zweck anonymisierte oder pseudonymi-

sierte Daten übermittelt werden dürfen. Der Austausch von Daten unter Berufsge-

heimnisträgern zur Sammlung von Verdachtsmomenten ist dagegen nicht zulässig. 

Die Datenübermittlung wird damit auf Einzelfälle beschränkt, in denen Berufsge-

heimnisträger eine fachliche Expertise zur Gefährdungseinschätzung beim Jugend-

amt einholen wollen.  

 

Die Möglichkeit, dass mehrere Berufsgeheimnisträger gemeinsam Verdachtsmomen-

te sammeln und auf entsprechende Daten zurückgreifen können, wäre kontraindi-

ziert, weil sie beim Einzelnen die Bereitschaft verringert, unmittelbar Verantwortung 

zu übernehmen. Verantwortungsdiffusion zwischen mehreren Berufsgeheimnisträ-

gern würde die Intention des Gesetzes konterkarieren.  

 

§ 5:  Weitergabe von Informationen an das Jugendamt 

Reichen die in § 4 geregelten Maßnahmen zur Abwendung einer Kindeswohlgefähr-

dung nicht aus oder können diese nicht umgesetzt werden, weil die Personensorge-

berechtigten daran nicht mitwirken können oder wollen, dürfen die in § 4 genannten 

Geheimnisträger das Jugendamt informieren. Mit der damit verbundenen Abwägung 

durch den Geheimnisträger, ob Privatgeheimnisse geschützt oder das Jugendamt 

informiert werden soll, sind in der Praxis besonders wichtige Rechtsgüter betroffen, 

beispielsweise bei der Beratung oder Behandlung drogenabhängiger Jugendlicher 

oder bei der Aufdeckung von Kindesmissbrauch im Rahmen einer Psychotherapie. 

Hier ist nochmals an die Schwierigkeit zu erinnern, in der sich heilberuflich Tätige 

befinden, wenn sie einerseits für den Fortgang des Heilungsprozesses der Schwei-

gepflicht verpflichtet sind, andererseits das Informieren des Jugendamtes zur Abwehr 

einer Kindeswohlgefährdung geboten scheint.  
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Die Schaffung einer Offenbarungsbefugnis kann dem Geheimnisträger die für eine 

Entscheidung erforderliche Güterabwägung nicht abnehmen. Sie schafft aber Klar-

heit hinsichtlich der rechtlichen Voraussetzungen und Folgen und wird daher be-

grüßt. Bisher muss die Frage, ob das Jugendamt informiert werden muss, mithilfe 

relativ abstrakt formulierter Normen beantwortet werden.  

 

Die BPtK empfiehlt jedoch, in der Gesetzesbegründung ergänzend klarzustellen, 

dass der Berufsgeheimnisträger in diesem Rahmen nach einer Güterabwägung über 

die Weitergabe der erforderlichen Informationen auch gegen den Willen des Patien-

ten bzw. Klienten entscheiden kann:  
 

Berufsgeheimnisträger entscheiden in diesem Rahmen nach einer 

Güterabwägung über die Weitergabe der erforderlichen Informatio-

nen auch gegen den Willen des Patienten bzw. Klienten.  

 

Grundsätzlich gibt die BPtK zu bedenken, dass gerade für psychisch kranke Men-

schen die Gewissheit, dass Psychotherapeuten einer Schweigepflicht unterliegen, 

die unabdingbare Voraussetzung dafür ist, sich einem Psychotherapeuten anzuver-

trauen und sich in eine Behandlung zu begeben. Psychische Krankheiten sind oft mit 

Scham belegt und die meisten psychisch kranken Menschen haben große Sorge, 

wegen ihrer Erkrankung ausgegrenzt zu werden. Aus einer rechtlichen Klarstellung 

der Umstände, unter denen Berufsgeheimnisträger bereits heute zur Abwendung 

eines Notstandes ihre Schweigepflicht brechen dürfen, darf ein Bundeskinderschutz-

gesetz daher unter keinen Umständen zum Einfallstor für eine Lockerung der 

Schweigepflicht werden.  

 



 

2. Artikel 2: Änderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch 

§ 8 Absatz 3 

Die Beratung von Kindern und Jugendlichen in Krisen und Konfliktsituationen auch 

ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten soll von einer Kann-Bestimmung in 

einen Anspruch geändert werden. Dies ist sinnvoll, da es das Vertrauen von Kindern 

und Jugendlichen in die Beratung erhöhen kann.  

 

§ 8a: Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung  

Absatz 1 regelt, dass sich das Jugendamt künftig bei Bekanntwerden gewichtiger 

Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung einen unmittelbaren Eindruck von dem 

Kind und von seiner persönlichen Umgebung zu verschaffen hat, soweit der wirksa-

me Schutz des Kindes oder des Jugendlichen dadurch nicht infrage gestellt wird und 

sofern dies nach fachlicher Einschätzung erforderlich ist.  

 

In der öffentlichen Debatte ist der Hausbesuch in den vergangenen Jahren zu einem 

zentralen Symbol einer stärkeren Wahrnehmung des staatlichen Wächteramtes ge-

worden. Die Fachwelt hat dagegen vor den Risiken eines Automatismus zu Hausbe-

suchen gewarnt. Mit der vorgeschlagenen Formulierung können u. E. beide Positio-

nen bedient werden. Es handelt sich daher um einen Kompromiss, dem auch die 

BPtK zustimmen kann.  
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3.  Zusätzliche Mittel und klare Regelungen für neue gesetzliche 

Aufgaben 

Ressourcen für präventive Jugendhilfe in allen Altersgruppen 

Mit den vorgeschlagenen Regelungen würden Ländern und Kommunen für den Kin-

derschutz eine Reihe neuer personal- und kostenintensiver Aufgaben übertragen. 

Hier ist zu verhindern, dass die erforderlichen Ausgaben bei anderen präventiven 

Leistungen der Jugendhilfe eingespart werden. So zeigt sich bei Leistungen, wie Hil-

fen zur Erziehung oder der Eingliederungshilfe bei seelischer Behinderung, ein stän-

dig wachsender Bedarf. Bei den Hilfen zur Erziehung stiegen die Fallzahlen bei-

spielsweise zwischen 1991 und 2006 um 79 Prozent, wobei nur etwa ein Fünftel auf 

Kleinkinder bzw. deren Eltern entfällt. Verbesserungen im Kinderschutz und neu auf-

zubauende Angebotsstrukturen Früher Hilfen dürfen nicht dazu führen, dass der Be-

darf bei älteren Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern nicht mehr gedeckt werden 

kann.  

 

Netzwerke mit langfristiger Planungssicherheit 

Mit Netzwerken Früher Hilfen sollen bundesweit strukturelle Rahmenbedingungen für 

die Zusammenarbeit im Kinderschutz geschaffen werden. Eine Schlüsselrolle soll in 

diesen Netzwerken Familienhebammen zu kommen. Sie sollen eine wichtige Lotsen-

funktion erhalten können, weil sie mit Blick auf die Förderung der gesunden Entwick-

lung des Kindes und auch unter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten eine Alternative zu 

teureren Hilfeformen darstellen. Weil die Leistungen der Familienhebammen als 

„Hebammenleistungen“ auch medizinische Leistungsanteile enthalten, die gegenüber 

der gesetzlichen Krankenversicherung abzurechnen sind, können Leistungen der 

Familienhebammen im Rahmen der Frühen Hilfen, wie in der Begründung erläutert 

wird, nicht einseitig von der Jugendhilfe getragen werden.  

 

Wie eine solche Komplexleistung der Kostenträger aus SGB V und SGB VIII konkret 

realisiert werden soll, dazu gibt der Referentenentwurf keine Auskunft. Vor dem Hin-

tergrund der Entstehungsgeschichte dieses Entwurfes und der bislang offenbar nicht 

gelungenen Einbeziehung des Bundesministeriums für Gesundheit ist daher offen, 

wie eine solche Komplexleistung realisiert werden kann. Es wird lediglich angekün-
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digt, Modelle der Einbindung von Familienhebammen zunächst für die Dauer von vier 

Jahren in einer Bundesinitiative „Familienhebammen“ zu erproben.  

 

Netzwerke Früher Hilfen sollten sich mit einer langfristigen zeitlichen Perspektive 

weiterentwickeln und etablieren können. Dabei kann es nicht sinnvoll sein, hier be-

reits auf gesetzlicher Ebene Strukturvorgaben zu machen, während deren Realisie-

rungschancen zunächst in Modellprojekten erprobt werden sollen. Zielführender wäre 

es, sich zunächst auf das Realisierbare und auch klar Finanzierbare zu beschränken 

und nach erfolgreicher Erprobung, beispielsweise der Aufgaben und der Finanzie-

rung der Tätigkeiten, z. B. von Familienhebammen als Komplexleistung, eine ent-

sprechende Ergänzung im Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz 

vorzunehmen. 


