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

 
 
 

Datenschutzforum 
Protokoll vom 26.03.2012 

 
 
 
 
Der folgende Fragenkatalog wurde beantwortet von Frau Krah, Rechtsanwältin, aus der 
Kanzlei Schulte-Wissermann und Härtel. 
 
 
 
 
 
 
1) Wie können Arbeitgeber ihre Mitarbeiter unterstützen, die eine Kindeswohlgefährdung 

melden und von den betroffenen Familien bedroht werden (z. B. durch 
Verleumdungsklagen)? - rechtliche Absicherung durch den Arbeitgeber 

 
2) Unter welchen Voraussetzungen darf ein Mitarbeiter für ambulante Jugendhilfemaßnahmen 

bei Familiengerichtsverfahren aussagen, wenn er nicht als Verfahrensbeteiligter oder Zeuge 
geladen ist? Wird man als sozialpädagogischer Familienhelfer als Zeuge geladen? Wird eine 
Einverständniserklärung durch die Sorgeberechtigten oder den Arbeitgeber benötigt? 

 
3) Hebelt der § 8a SGB VIII den Datenschutz aus oder nicht? Wenn ja, wie weit? Wo sind die 

Grenzen? 
 
4) Inwieweit kann eine Familie die Wiederaufnahme eines Kindes in die Kita durch einen 

Rechtsanwalt erwirken? Hintergrund: Der Kita-Platz wurde nach zahlreichen 
Entwicklungsgesprächen mit den Eltern gekündigt, aufgrund der Tatsache, dass das Kind 
wegen vielfältiger Entwicklungsverzögerungen nicht mehr im Regelbetrieb einer Kita betreut 
werden kann. Seitens des Kita-Personals wurde keine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
den Eltern mehr gesehen.  

 
5) Ist ein Abgleich von Anmeldung für Kitas von den Leitungen verschiedener Einrichtungen mit 

unterschiedlicher Trägerschaft möglich? 
 
6) Weitergabe von Schulakten von der Grundschule zur weiterführenden Schule 
 
7) Ist die Freigabe von Bildern eines Kinder/Jugendlichen bei Entweichung aus einer 

Einrichtung erlaubt? 

Netzwerkstelle 
Kinderschutz/ 

Kindergesundheit 
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Zu 1: Wie können Arbeitgeber ihre Mitarbeiter unterstützen, die eine 
Kindeswohlgefährdung melden und von den betroffenen Familien bedroht werden (z. B. 
durch Verleumdungsklagen)? - rechtliche Absicherung durch den Arbeitgeber 
 
Verleumdung ist eine Ehrverletzung einer Person. Eine Person wird wahrheitswidrig 
herabgewürdigt. Eine Verleumdung hat strafrechtlichen Charakter. Die Staatsanwaltschaft prüft 
den strafrechtlichen Wahrheitsgehalt. Strafanzeigen können immer nur gegen eine Person, nicht 
gegen eine Einrichtung gestellt werden.  
Zivilrechtlich kann auf Unterlassung und eventuell auf Schmerzensgeldzahlung durch das Opfer 
geklagt werden. Der Vorgang der Anzeigenerstattung kann nicht abgewehrt werden. 
Arbeitsrechtlich ist eventuell eine Absicherung durch den Träger gewährleistet.  
Sollte parallel zu der Verleumdungsanzeige ein Verfahren wegen Kindeswohlgefährdung 
eingeleitet sein, so würde der Ausgang dieses Verfahrens abgewartet. Im Falle, dass die 
Mitarbeiter der Einrichtung das Verfahrensablaufschema nach § 8a SGB VIII gem. den 
Vorgaben durchgeführt haben, bestehen gute Aussichten auf Erfolg, dass das Verfahren wegen 
Verleumdung eingestellt wird.  
 
Die Verleumdung beinhaltet die Verbreitung von Wissen wider besseres Wissen. Die üble 
Nachrede (§ 186 StGB) stellt hingegen eine ehrverletzende Behauptung dar, die sich im 
Nachhinein als Unwahr bestätigt.  
 
 
Zu 2: Unter welchen Voraussetzungen darf ein Mitarbeiter für ambulante 
Jugendhilfemaßnahmen bei Familiengerichtsverfahren aussagen, wenn er nicht als 
Verfahrensbeteiligter oder Zeuge geladen ist? Wird man als sozialpädagogischer 
Familienhelfer als Zeuge geladen? Wird eine Einverständniserklärung durch die 
Sorgeberechtigten oder den Arbeitgeber benötigt? 
 
Verfahrensbeteiligte dürfen Aussagen bei Gericht machen, jedoch muss eine Ladung zum 
Gerichtstermin erfolgt sein. Sollte das Gericht weitere Personen beim Termin hören wollen, so 
muss eine Schweigepflichtsentbindung seitens der Sorgeberechtigten vorliegen.  
Wer als Zeuge geladen wird braucht keine Schweigepflichtsentbindung. Mitarbeiter des 
öffentlichen Dienstes benötigen eine Aussagegenehmigung des Arbeitgebers.  
 
 
Zu 3: Hebelt der § 8 a SGB VIII den Datenschutz aus oder nicht? Wenn ja, wie weit? Wo 
sind die Grenzen? 
 
§ 8a SGB VIII, die Mitteilung an das Jugendamt hebelt den Datenschutz nicht aus, die 
Weitergabe von entsprechenden Informationen an das Jugendamt seitens der Dienste und 
Einrichtungen wird gesetzlich manifestiert. 
 
 
Zu 4: Inwieweit kann eine Familie die Wiederaufnahme eines Kindes in die Kita durch 
einen Rechtsanwalt erwirken? Hintergrund: Der Kita-Platz wurde nach zahlreichen 
Entwicklungsgesprächen mit den Eltern  gekündigt, aufgrund der Tatsache, dass das 
Kind wegen vielfältiger Entwicklungsverzögerungen nicht mehr im Regelbetrieb einer 
Kita betreut werden kann. Seitens des Kita-Personals wurde keine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit den Eltern mehr gesehen.  
 
In den Verträgen der Kitas ist ein Kündigungsrecht des Trägers bei mangelnder 
Zusammenarbeit mit den Eltern festgehalten. Über die mangelnde Kooperation sollte eine 
Dokumentation erfolgen damit ggf. im Verwaltungsgerichtsverfahren die Kausalität des 
Kündigungsrechts geprüft werden kann. 
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Zu 5: Ist ein Abgleich von Anmeldung für Kitas von den Leitungen verschiedener 
Einrichtungen mit unterschiedlicher Trägerschaft möglich? 
 
Hintergrund der Frage ist die Anmeldung eines Kindes an mehreren Kitas verschiedener Träger. 
Ein Abgleich von Wartelisten bei Kindertagesstätten mit dem Namen der Kinder ist nicht erlaubt. 
Es gibt jedoch ein Verschlüsselungssystem, mit dem ein Abgleich stattfinden könnte.  
Nähere Informationen sind beim Landesdatenschutzbeauftragten in Rheinland-Pfalz zu 
erfragen. 
 
 
Zu 6: Weitergabe von Schulakten von der Grundschule zur weiterführenden Schule 
 
Die Weitergabe der Schulakten von der Grundschule an weiterführende Schulen ist geregelt. 
Inhalte der Schulakte sind Zeugnisse und die schulärztliche Untersuchung vor Schulbeginn 
sowie das Anmeldeblatt. Diese Weitergabe wird mittlerweile auf Anfrage der weiterführenden 
Schulen und nicht automatisch durchgeführt.  
Es wird der Hinweis gegeben, dass Zeugnisse auch im Hinblick auf das Sozialverhalten 
deutliche Hinweise geben.  
Die Eltern können beim Empfehlungsgespräch um Erlaubnis gefragt werden, ob ein Austausch 
der Grundschule mit der weiterführenden Schule möglich sei. Hiernach ist dann auch der 
persönliche Kontakt zwischen den Grundschulen und weiterführenden Schulen erlaubt. 
 
 
Zu 7: Ist die Freigabe von Bildern eines Kinder/Jugendlichen bei Entweichung aus einer 
Einrichtung erlaubt? 
 
Suchmeldungen durch die Polizei nach Entweichung aus „Einrichtungen der Hilfe zur Erziehung“ 
dürfen mit einem Foto des vermissten Kindes oder Jugendlichen veröffentlicht werden, soweit 
dies erforderlich ist zur Wahrnehmung von Aufgaben der Gefahrenabwehr und die Abwehr einer 
Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit dieser Person sonst nicht möglich ist (§ 34 Abs. 7 POG). 
Hier gilt nicht das Recht am eigenen Bild. 
 
   
 
 
Sabine Schmengler       Ursula Wagner 
 
 
 
 


