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Stadt Koblenz            Landkreis 
Amt für Jugend, Familie,    Mayen-Koblenz 
Senioren und Soziales          Jugendamt     
 
 

 
Datenschutzforum 

 
Protokoll vom 13.04.2011 

 
 
 
 
 
 
Der folgende Fragenkatalog wurde beantwortet von  
Frau Isabelle Schulte-Wissermann, Rechtsanwältin, Koblenz 
 
1. a Datenweitergabe durch das Meldeamt zur Durchführung eines Begrüßungsprojektes für 
Familien mit Neugeborenen 
1. b Datenweitergabe durch die Ehrenamtlichen in einem solchen Projekt 
1. c Führungszeugnisse für Ehrenamtliche 
 
2. Schweigepflicht gegenüber einem ehrenamtlichen Vorstand 
 
3. Aufbewahrung von Klientenakten 
 
4. Aktenvernichtung auf Verlangen bzw. Aufbewahrungsfristen 
 
5. Weitergabe von Berichten und Gutachten aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
 
6. Weitergabe von Klientendaten zu Abrechungszwecken und Zugriffsrechte durch Kollegen 
6. a interne Abrechnung 
6. b Abrechung nach dem Europäischen Sozialfond 
6. c Klientendaten in einer für alle offenen Datenbank 
 
7. Altersgrenze für Jugendliche für eine eigenständige Schweigepflichtsentbindung 
 
8. Anonyme Fallberatung mit der Polizei bei Missbrauchsvorwürfen 
 
 

Netzwerkstelle 
Kinderschutz/ 

Kindergesundheit 
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Nachfolgend finden Sie die Antworten zum Fragenkatalog 
 
1. Begrüßungsprojekt Pellenz (in Planung), bei dem Familien mit Neugebore-
nen/Neuanmeldungen in der VG Pellenz besucht und ggf. weiter unterstützt werden sol-
len. Hierzu soll ein ehrenamtlicher Helferkreis geschult werden.  
Es stellen sich folgende Fragen: 
 
1.a Datenschutz bei Weitergabe der Daten aus dem Melderegister an den Helferkreis  
(Absender Meldeamt)   
 
Das Bundeskinderschutzgesetz, welches zum 01.01.2012 in Kraft treten soll, sieht in seinem 
Entwurf Möglichkeiten des Datenaustauschs im Rahmen des Informationsanspruchs der Eltern 
vor. Eltern sollen einen „Besuchsdienst“ zur Information und Beratung abrufen können. Hierzu 
sind jedoch Landesgesetze mit den entsprechenden Datenschutzbestimmungen zu modifizie-
ren.  
Zum jetzigen Zeitpunkt dürfen Daten über Geburt nicht durch das Standesamt an Dritte, wie z. 
B. Jugendamt oder an Freie Träger übermittelt werden.  
Zwischenzeitlich wurde mit Frau Herzberg vom Amt für Kinder, Jugend und Familie der Stadt 
Köln, wie im Datenschutzforum vereinbart, Kontakt aufgenommen. Dort werden Eltern von Neu-
geborenen in einem Willkommensschreiben des Oberbürgermeisters über die Möglichkeit eines 
aufsuchenden Beratungsangebotes informiert. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie bei 
Frau Ursula Wagner unter ursula.wagner@kvmyk.de. 

 
1.b Datenschutz bei Weitergabe der Feststellungen nach Hausbesuch  
(Absender Besuchsdienst) 
 
Die Datenweitergabe ist nur mit Einverständnis der Eltern im Rahmen einer Schweigepflicht-
sentbindung möglich ist. Der Ehrenamtler sollte mit dem Projektleiter Kontakt aufnehmen.  

 
1.c Frage ergänzend zu geplantem Begrüßungsprojekt: Inwieweit sind für die ehrenamtli-
chen und hauptamtlichen Mitarbeiter/innen in den möglichen Projekten zum Begrü-
ßungsdienst und für Familienpaten/patinnen (erweiterte) Führungszeugnisse zwingend 
erforderlich. 
 
Erweiterte Führungszeugnisse sind nach dem kommenden Bundeskinderschutzgesetz zwin-
gend erforderlich auch für Mitarbeiterinnen der Träger der öffentlichen und der freien Jugendhil-
fe. Das Gleiche wird wahrscheinlich für Vereine gelten.  
Für ehrenamtliche Familienpaten vereinbaren die Träger die Vorlagepflicht des erweiterten Füh-
rungszeugnisses, je nach Art, Dauer und Intensität des Kontaktes zu Kindern und Jugendlichen.  
Der an einer ehrenamtlichen Tätigkeit Interessierte muss bei der Beantragung des Führungs-
zeugnisses glaubhaft machen, dass er sich für ein Ehrenamt beworben hat.  

 
 

2. Besteht Schweigepflicht gegenüber dem ehrenamtlichen Vorstand?  
 
Die Fall bearbeitende Fachkraft hat gegenüber dem ehrenamtlichen Vorstand Schweigepflicht 
gemäß dem Sozialdatenschutz. 
 
 
3. Wie ist eine sichere Aufbewahrung der Akten der Klienten zu leisten? 
 
Die Akten sind in einem abschließbaren Schrank aufzubewahren. Der Schlüssel muss abgezo-
gen sein.  
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4. Kann ein Klient verlangen, dass seine Akte vollständig vernichtet wird, wenn er die Be-
ratung beendet? 
Gibt es danach noch eine Dokumentationsmöglichkeit? 
 
Wenn die Beratung abgeschlossen und die Aufbewahrungsfrist (in der Regel 10 Jahre) abgelau-
fen ist, werden Akten vollständig vernichtet. Bei einer Anfrage durch den Klienten kann dieser 
auf die Aufbewahrungsfristen hingewiesen werden. Vor Fristablauf darf nicht vernichtet werden. 
Kündigt ein Elternteil die Beratung auf, so wird, wenn der andere Elternteil die Beratung weiter 
durchführen möchte, die Akte weitergeführt. Es sei denn, dass von Anfang an zwei Akten ge-
führt wurden. Dann beginnt bei der Akte der beendeten Beratung die Aufbewahrungsfrist.  
Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist ist keine Dokumentation mehr möglich. 
 
 
5. Frage aus dem Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP):  
Die Kinder- und Jugendpsychiatrie erstellt in der Regel nach einem stationären Aufent-
halt der Kinder einen Bericht und gibt diesen den Eltern ab. Müssen die Eltern die KJP 
anfragen, ob sie eine Kopie des Berichts an das Jugendamt weitergeben dürfen? Wer 
trägt Verantwortung, wenn das Jugendamt aus Daten, die es nicht haben darf, Entschei-
dungen begründet? 
 
Es wird zwischen Berichten und Gutachten unterschieden. Gutachten dürfen nicht weitergege-
ben werden, da diese geistiges Eigentum des Verfassers sind. Diese unterliegen Urheberrech-
ten. Das Gutachten hat immer einen Auftraggeber, der über die Verbreitung des Gutachtens im 
gesetzlichen Rahmen verfügt. 
Berichte, die an die Eltern geschickt werden, stehen in deren Verfügungsberechtigung und dür-
fen weitergeleitet werden. Sollten im Bericht Informationen verwendet werden, die von Dritten 
anvertraut wurden, bedürfen diese einer vorherigen Einverständniserklärung durch diese Person 
oder müssen geschwärzt werden. 

 
  

6. Weitergabe von Klientendaten zu Abrechungszwecken 
6.a Daten der Klienten, die im Rahmen der internen Datenbank und des Abrechnungssys-
tems weiterverarbeitet werden – benötigt man für diese Weiterverarbeitung eine geson-
derte schriftliche Genehmigung der Klienten? 
 
Eine Schweigepflichtsentbindung ist der sicherste Weg, aber nicht unbedingt notwendig, da die-
se Angaben für das Abrechnungssystem notwendig sind.  
 
6.b Im Rahmen von geförderten Projekten aus dem Europäischen Sozialfond ist es nötig, 
SGB II Bescheide der Teilnehmer in das Abrechnungssystem Eureka RLP einzupflegen. 
Was ist mit Bescheiden,  auf denen nicht nur der Teilnehmer, sondern auch andere Fami-
lienmitglieder und deren Bezüge aufgelistet sind? 
 
Die Schwärzung aller Daten, die nicht im direkten Zusammenhang mit dem Teilnehmer stehen 
ist notwendig. Nicht schwärzen bedeutet eine Ordnungswidrigkeit. 

 
6.c In der Datenbank können alle Kollegen, die die Datenbank nutzen, auf alle Fälle zu-
rückgreifen. Ist dies rechtens oder dürfen nur die jeweils fallzuständigen Kollegen zugrei-
fen oder muss jeder Kollege seine Fälle mit einem Passwort schützen? Was ist im Vertre-
tungsfall? 
 
Ein Zugriff auf Fälle von Kollegen ist nur im Rahmen von Urlaubs- und Krankheitsvertretung ge-
mäß § 9 b Datenschutzgesetz zulässig. Es darf nur der jeweils zuständige Mitarbeiter und im 
Vertretungsfall ein Kollege zugreifen. Die Fälle müssen in der Datenbank deshalb Password 
geschützt sein. 
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7. Können Jugendliche ab 14 eine Schweigepflichtsentbindung gegenüber Dritten erklä-
ren?  
 
Mit 14 kann eine persönliche Einsichtsfähigkeit des Jugendlichen bestehen, d.h. Jugendliche 
müssen dann, wenn es um ihre Belange geht eine Schweigepflichtsentbindung unterschreiben. 
Die Tendenz in der Rechtsprechung geht dahin, die Altersgrenze nach unten aufzuweichen und 
auch Jüngere auf ihre Einsichtsfähigkeit zu überprüfen. 
 
 
8. Ein missbrauchtes Kind teilt der Schulsozialarbeiterin Missbrauch mit. Die Schulsozi-
alarbeiterin nimmt Kontakt zum Jugendsachbearbeiter der Polizei auf und trägt anonymi-
siert die Frage vor. Kann der Fall anonym bleiben? 
 
Die Polizei hat im Falle von Missbrauchsvorwürfen die Verpflichtung ins Ermittlungsverfahren 
einzusteigen und Informationen an die Staatsanwaltschaft weiterzuleiten. Anonymität kann nicht 
bestehen bleiben. 
 
 
 
 
Das Datenschutzforum fand statt in der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz. Eine Anwesenheitslis-
te kann bei den Unterzeichnern eingesehen werden. 
 
 
 
Sabine Schmengler      Ursula Wagner 
Amt für Jugend, Familie, Senioren,    Kreisjugendamt Mayen-Koblenz 
und Soziales Koblenz 

 
 
 


