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DEFINITION KINDESWOHLGEFÄHRDUNG 
 
 

Die Rechtsprechung versteht unter Gefährdung: 
 
„..eine gegenwärtig in einem solchen Maße vorhandene Gefahr, dass sich bei der 
weiteren Entwicklung eine erhebliche Schädigung mit ziemlicher Sicherheit 
voraussehen läßt“ (BGH FamRZ 1956, S, 350= NJW 1956, S. 1434)  
 

 
 
RECHTSGRUNDLAGEN 
 
A: SCHULGESETZ FÜR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 
(SCHULGESETZ NRW – SchulG)  
vom 15.Februar 2005 
(GV .NRW.S.102) zuletzt geändert durch Gesetz vom 5.April 2011 (GV .NRW.S. 205) 
 
[…] 

 
§ 42  
Allgemeine Rechte und Pflichten aus dem Schulverhältnis  
[…] 

(6) die Sorge für das Wohl der Schülerinnen und Schüler erfordert es, jedem Anschein von 
Vernachlässigung und Misshandlung nachzugehen. Die Schule entscheidet rechtzeitig über die 
Einbeziehung des Jugendamtes oder anderer Stellen.[…] 
[…] 

 
§ 120 SchulG 
Schutz der Daten von Schülerinnen und Schülern und Eltern 
 
(1) Schulen und Schulaufsichtsbehörden dürfen personenbezogene Daten der Schülerinnen und 

Schüler, der in § 36 genannten Kinder sowie der Eltern verarbeiten, soweit dies zur Erfüllung der 
ihnen durch Rechtsvorschrift übertragenen Aufgaben erforderlich ist. Die gespeicherten 
personenbezogenen Daten dürfen in der Schule nur den Personen zugänglich gemacht werden, 
die sie für die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen.  

 
(2) […] 

 
(5)  Die in Absatz 1 Satz 1 genannten Daten dürfen einer Schule, der Schulaufsichtsbehörde, dem 

Schulträger, der unteren Gesundheitsbehörde, dem Jugendamt, dem Landesjugendamt, […] nur 

übermittelt werden, soweit sie von diesen Stellen zur Erfüllung der ihnen durch Rechtsvorschrift 
übertragenen Aufgaben benötigt werden. 

[…] 

 
 
B: SOZIALGESETZBUCH–ACHTES BUCH (VIII) – KINDER UND JUGENDHILFE  
i.d.F. vom 15.4.12.2006 (BGBl I S. 3134) zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung des 
Zugewinnausgleichs- und Vormundschaftsrechts vom 06.07.2009 (BGBl I S. 1696) Stand 01.09.2009 
 
[…] 

 
§ 8a SGB  
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung  

Anlagen 1 und 2 
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(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes 

oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer 
Fachkräfte abzuschätzen. Dabei sind die Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder der 
Jugendliche einzubeziehen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des 
Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung 
die Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es dies den 
Personensorgeberechtigten oder den Erziehungsberechtigten anzubieten. 

 
(2) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach 

diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass deren Fachkräfte den Schutzauftrag nach 
Absatz 1 in entsprechender Weise wahrnehmen und bei der Abschätzung des 
Gefährdungsrisikos eine insoweit erfahrene Fachkraft hinzuziehen. Insbesondere ist die 
Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte bei den Personensorgeberechtigten auf die 
Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten und das 
Jugendamt informieren, falls die angenommenen Hilfen nicht ausreichend erscheinen, um die 
Gefährdung abzuwenden. 

(3) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es das 
Gericht anzurufen, dies gilt auch, wenn die Erziehungs- oder Personensorgeberechtigten nicht 
bereit oder in der Lage sind, bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht 
eine dringende Gefahr und kann die Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist 
das Jugendamt verpflichtet, das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen. 

 
(4) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der 

Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf die 
Inanspruchnahme durch die Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten 
hinzuwirken. Ist ein sofortiges Tätigwerden erforderlich und wirken die 
Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet das 
Jugendamt die anderen zur Abwendung der Gefährdung zuständigen Stellen selbst ein.“ 

 
SGB VIII: Viertes Kapitel  
Schutz von Sozialdaten  
 
§ 61  
Anwendungsbereich 
[…] 

 
§ 62  
Datenerhebung  
 

(1) Sozialdaten dürfen nur erhoben werden, soweit ihre Kenntnis zur Erfüllung der jeweiligen 
Aufgabe erforderlich ist.  

 
(2 )Sozialdaten sind beim Betroffenen zu erheben. Er ist über die Rechtsgrundlage der Erhebung 

sowie die Zweckbestimmungen der Erhebung und Verwendung aufzuklären, soweit diese 
nicht offenkundig sind.  

 
(3) Ohne Mitwirkung des Betroffenen dürfen Sozialdaten nur erhoben werden, wenn 

 
1. Eine gesetzliche Bestimmung dies vorschreibt oder erlaubt oder  
 
2. Ihre Erhebung beim Betroffenen nicht möglich ist oder die jeweilige Aufgabe ihre Art nach 

eine Erhebung bei anderen erfordert, die Kenntnis der Daten aber erforderlich ist für  
 

a) die Feststellung der Voraussetzungen oder für die Erfüllung einer Leistung nach 
diesem Buch oder  

 
b) die Feststellung der Voraussetzung zur Erstattung einer Leistung nach  

§ 50 des Zehnten Buches oder  
 
c) die Wahrnehmung einer Aufgabe nach den §§ 42 bis 48a und nach § 52  oder  
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d) die Erfüllung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a oder eine 

gerichtliche Entscheidung, die Voraussetzung für die Gewährung einer Leistung 
nach diesem Buch ist, oder  

 
3. die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde und 

keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass schutzwürdige Interessen des Betroffenen 
beeinträchtigt werden; 

 
4. die Erhebung bei dem Betroffenen Zugang zur Hilfe ernsthaft gefährden würde. 
 

(4) […] 

 
 
§ 63 Datenspeicherung  
[…] 

 
§ 64 SGB  
Datenübermittlung und –nutzung 
 

(1) Sozialdaten dürfen nur zu dem Zweck übermittelt oder genutzt werden, zu dem sie erhoben 
worden sind.  

 
(2) Eine Übermittlung für die Erfüllung nach § 69 des Zehnten Buches ist abweichend von Absatz 

1 nur zulässig, soweit dadurch der Erfolg einer zu gewährenden Leistung nicht in Frage 
gestellt wird. 

 
(2a) Vor einer Übermittlung an eine Fachkraft, die der verantwortlichen Stelle nicht angehört, sind 

die Sozialdaten zu anonymisieren oder zu psydonomisieren, soweit die Aufgabenerfüllung 
dies zulässt.  

 
(3) Sozialdaten dürfen beim Träger der öffentlichen Jugendhilfe […]“ 

 
 
§ 65 SGB  
Besonderer Vertrauensschutz in der persönlichen und erzieherischen Hilfe 
 

(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 Einwilligung dessen, der die Daten anvertraut hat oder  
 
2. dem Vormundschafts- oder dem Familiengericht zur Erfüllung der Aufgaben nach § 8a 

Abs. 3, 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. dem Mitarbeiter der aufgrund eines Wechsels der Fallzuständigkeit im Jugendamt 

oder eines Wechsels der örtlichen Zuständigkeit für die Gewährung oder Erbringung 
der Leistung verantwortlich ist, wenn Anhaltspunkte für eine Gefährdung des 
Kindeswohls gegeben sind und die Daten für eine Abschätzung des 
Gefährdungsrisikos notwendig sind, oder 

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

hinzugezogen werden; § 64 Abs. 2a bleibt unberührt, oder  
 
5. unter den Voraussetzungen, unter denen eine der in § 203 Abs. 1 oder 3 des 

Strafgesetzbuches genannten Personendazu befugt wäre. 
 



Kooperationsvereinbarung Kinderschutz im Kreis Borken 

 
 

 

Gibt der Mitarbeiter anvertraute Sozialdaten weiter, so dürfen sie vom Empfänger nur zu dem 
Zweck weitergegeben werden, zu dem er diese befugt erhalten hat. 
 

(2) […] 

 
§ 66 ( weggefallen ) 
§ 67 ( weggefallen ) 
§ 68 Sozialdaten im Bereich der Beistandschaft, Amtspflegschaft und der Amtsvormundschaft 
[…] 

 

 


