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

 
Datenschutzforum 

Protokoll vom 29.08.2013 
 

 
Der folgende Fragenkatalog wurde beantwortet von Frau Isabell Schulte-
Wissermann, Rechtsanwältin in Koblenz 
 
1. Frage: 
Auskunftspflicht gegenüber einer Krankenkasse  
 
2. Frage: 
Schweigepflicht von Berufsgeheimnisträgern 
 
3. Frage: 
Familienhebammen - Austausch im Team und Dokumentation 
 
4. Frage: 
Familienhebammen – Aufbewahren von Daten 
 
5. Frage: 
Allgemeine Fragen zu verschiedenen Formulierungen in der Schweigepflichtsentbindung  
 
6. Frage: 
Schweigepflichtsentbindung von getrennt lebenden sorgeberechtigten Eltern 
 
7. Frage: 
Übermittlung von Daten per Mail 
 
8. Frage: 
Recht am eigenen Bild 
 
9. Frage: 
Betreuungsgeld statt Kita-Platz 
 
10. Frage: 
Schulsozialarbeit - fallbezogener Austausch mit Lehrpersonen  
 
11. Frage: 
Speicherung von Schülerdaten 
 
12. Frage: 
Inhalt von Klassenbüchern 

Netzwerkstelle 
Kinderschutz/ 
Kindergesundheit 
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13. Frage: 
Internet-Zugang in Schulen 
 
14. Frage: 
Weiterleitung von Reklame über Schulen an Eltern 
 
15. Frage: 
Zusammenarbeit des Jugendamtes mit einem Jobcenter im Verdachtsfalle der Kindes-
wohlgefährdung 
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Zu 1: Auskunftspflicht gegenüber einer Krankenkasse 
Eine Krankenkasse verlangt Auskunft nach § 3 SGB X über einen Fall, um Kostenerstat-
tung von Dritten geltend zu machen. Besteht Auskunftspflicht? 
Wenn eine Krankenkasse Auskunft über Daten von Schädigern vom Geschädigten verlangt, um 
dort Regressforderungen geltend zu machen, ist dies gesetzlich vorgeschrieben in § 294a SGB 
V und auch gerichtlich bestätigt vom BGH am 23.03.2010 – VI ZR 327/08. Die Geschädigten 
bzw. der Arzt oder die versorgende Einrichtung müssen grundsätzlich Auskunft geben. 
Ausnahme: § 294 a Abs. 1 Satz 2 SGB V - Es handelt sich um drittverursachte Gesundheits-
schäden aufgrund von Misshandlung, sexuellem Missbrauch oder Vernachlässigung von Kin-
dern und Jugendlichen. Hier besteht keine Mitteilungspflicht. 
 
Das Gesundheitsministerium in Mainz hat in Rheinland-Pfalz die Krankenkassen angefragt, wie 
diese Vorschrift gehandhabt wird. Es ergab sich die unverbindliche Antwort, dass die Kranken-
kassen in der Regel diesen Anspruch nicht durchsetzen, wenn ein Geschädigter den Namen 
des Schädigers nicht nennen will. 
 
 
Zu 2: Schweigepflicht von Berufsgeheimnisträgern 
Das Bundeskinderschutzgesetz erlaubt die Offenbarung von Daten von Berufsgeheimnisträgern 
in § 4 KKG im Falle von Verdachtsmomenten für eine Kindeswohlgefährdung. Es sieht hier eine 
wechselseitige Beziehung zwischen den mit dem Fall vertrauten Fachkräften vor. 
 
Exkurs: Unabhängig von dieser rechtlichen Situation gibt es die staatsbürgerliche Pflicht zur 
Mitwirkung bei der Aufdeckung einer Straftat. 
 
 
Zu 3: Familienhebammen – Austausch im Team und Dokumentation 
Wenn Familienhebammen und Familien-Kindergesundheitspflegerinnen als Honorarkräfte im 
Auftrag eines Trägers arbeiten, ist eine wechselseitige Entbindung von der Schweigepflicht mit 
der Mutter vonnöten zu Beginn des Fallverlaufs. Grundlage ist hier das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung. 
Für die Dokumentation braucht die betreuende Kraft keine Einverständniserklärung. 
 
Wenn die Kindesmutter ihr Einverständnis gibt, braucht eine Besprechung des Fallverlaufes in 
der Teamsitzung nicht anonymisiert werden. 
 
Exkurs: Wenn eine Hebamme beispielsweise in einer Gynäkologiepraxis angestellt ist, geht man 
von einem konkludenten Einverständnis der Patienten aus, dass die Hebamme in der Praxis 
Einsicht in die Unterlagen der Patientin hat. 
 
Arbeiten Hebammen in einer geburtshilflichen Abteilung einer Klinik, bedarf es das Einverständ-
nis der Patientin zur Weitergabe ihrer Daten an eine andere Abteilung, z.B. Kinderklinik. 
 
Zu 4: Familienhebammen – Aufwahren von Daten  
Grundsätzlich müsste alles vernichtet werden, was abgeschlossen ist. Es sei denn, ein gerichtli-
ches Verfahren ist anhängig. 
Aber die Arbeitgeber und Dachverbände haben in der Regel eigene Fristen zur Aufbewahrung 
von Akten, ansonsten gibt es unterschiedliche rechtliche Fristen. 
 
Eine Aufbewahrung bis 5 Jahre ist in der Regel in Ordnung. 
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Zu 5: Allgemeine Fragen zu verschiedenen Formulierungen in der Schweigepflichtsent-
bindung  
Im Rahmen einer Schweigepflichtsentbindung ist es sinnvoll, von Anfang an den Vertreter mit 
einzubinden. 
 
Außerdem kann es keine Generalvollmacht geben, sondern eine Schweigepflichtsentbindung 
kann nur zu einem bestimmten Zweck gegeben werden. Sie kann auch nicht für verschiedene 
Einrichtungen gleichzeitig gelten. Dort gilt jeweils ein Exemplar je Einrichtung. 
 
Es wird verwiesen auf das Musterexemplar des ersten Datenschutzforums vom 04.05.2010. 
Dort ist die Vertretungsregelung eingebaut.  
 
Siehe: Protokoll zum Datenschutzforum vom 04.05.2010 mit Mustererklärung zur Schwei-
gepflichtsentbindung 
 
Zu 6: Schweigepflichtsentbindung von getrennt lebenden sorgeberechtigten Eltern 
Eine Schweigepflichtsentbindung ist von beiden sorgeberechtigten Elternteilen vonnöten. 
 
Zu 7: Übermittlung von Daten per Mail 
Eine Übermittlung von Daten per Mail sollte mit einem Verschlüsselungscode erfolgen. 
 
Empfohlen wird die Übermittlung per Fax nach vorheriger mündlicher Ankündigung, da nicht 
auszuschließen ist, dass der Adressat ein Generalfax für viele Mitarbeiter hat. 
 
Zu 8: Recht am eigenen Bild 
Eine Markierung der Garderobe in einer Kindertagesstätte mit Namen und Bild des Kindes ist 
nur mit Einverständnis der Eltern möglich.  
Wenn nur der Name allein die Garderobe kennzeichnet, ist dies rechtlich nicht bedenklich und 
kann pädagogisch begründet werden. 
Wenn die Kindertagesstätte Fotos der Kinder öffentlich macht, z.B. für einen Geburtstagskalen-
der oder eine Einrichtungszeitung, darf dies nur mit vorheriger Einwilligung der Eltern gesche-
hen.  
Es gilt das Recht am eigenen Bild. 
 
Die Einrichtungen haben die Möglichkeit, sich mit dem Aufnahmevertrag die Einverständniser-
klärung der Eltern geben zu lassen, in dem sie eine entsprechende Formulierung aufnehmen.  
Vgl. Protokoll zum Datenschutzforum vom 10.08.2011 (Frage 1) 
sowie 
Muster einer Einverständniserklärung zur Verwendung von geistigen Eigentums und der Verwer-
tung des eigenen Bildes 
sowie 
Erläuterungen zur Verwertung von geistigem Eigentum und dem Recht am eigenen Bild 
 
Die Formulierung sollte nicht zu allgemein gehalten und mit Beispielen genauer erklärt werden. 
Die allgemeine Formulierung „Veröffentlichung von Fotos“ könnte auch die Weitergabe von Fo-
tos an überregionale Medien beinhalten. Dies sollte jedoch extra mit den Eltern besprochen 
werden. 
 
Wenn Eltern ihre eigenen Kinder fotografieren und anschließend die Bilder ins Internet stellen, 
darf kein anderes Kind zu sehen sein. Darauf kann an einem Elternabend hingewiesen werden. 
 
Die Einrichtung sollte sich außerdem absichern, in dem sie hospitierenden Eltern vorgibt, keine 
Fotos aus dieser Zeit zu veröffentlichen bzw. keine Informationen aus der Gruppe nach außen 
zu tragen. Dies kann schriftlich vor Beginn der Hospitation z.B. zur Eingewöhnungszeit gesche-
hen. 
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Zu 9: Betreuungsgeld statt Kita-Platz 
Die Kindertagesstätte darf die Eltern nach dem Erhalt von Betreuungsgeld fragen, diese müssen 
wahrheitsgemäß antworten. Sollten die Eltern verschweigen, dass sie Betreuungsgeld für das 
gleiche Kind erhalten, für das sie auch einen Kindergartenplatz nutzen, ist dies rechtswidrig und 
erfüllt den Tatbestand der Erschleichung von Sozialleistungen. 
 
Die Eltern müssen allerdings keinen Nachweis einer Berufstätigkeit vorlegen, da dies bundes-
weit keine verpflichtende Vorraussetzung ist, einen Kindergartenplatz zu erhalten.  
 
Zu 10: Schulsozialarbeit – fallbezogener Austausch mit Lehrpersonen 
Für Schulsozialarbeiter und Lehrer gilt grundsätzlich, dass ihr Austausch über einen Schüler für 
diesen transparent und nachvollziehbar ist. 
Hier wird insbesondere auf die Einsichtsfähigkeit der Schüler hingewiesen, die nach Maßgabe 
der Rechtsprechung bei 14 Jahren liegt, i.d.R. aber mit 12 Jahren bereits erreicht ist. 
 
Ein Austausch im Sinne des pädagogischen Auftrags beider Seiten ist möglich, ansonsten be-
darf es der schriftlichen Einwilligung der Eltern. Ausnahme hier ist wieder der Verdachtsmoment 
für Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII. 
 
Zu 11: Speicherung von Schülerdaten 
Schülerdaten dürfen gespeichert werden bis zu einem Jahr, nach dem der Schüler die Schule 
verlassen hat. 
siehe 
Schulordnung für die öffentlichen Realschulen plus, Integrierten Gesamtschulen, Gymnasien, 
Kollegs und Abendgymnasien (Übergreifende Schulordnung) vom 12. Juni 2009 
§ 90 Sicherung und Aufbewahrung personenbezogener Daten 
 
Zu 12: Inhalt von Klassenbüchern 
In Klassenbüchern darf ohne Einwilligung der Eltern über den einzelnen Schüler nur das Not-
wendige zum Unterrichtsgeschehen stehen. Zur Aufbewahrung von Daten des Schülers ist die 
Schülerakte einzusetzen. 
siehe  
Schulordnung für die öffentlichen Realschulen plus, Integrierten Gesamtschulen, Gymnasien, 
Kollegs und Abendgymnasien (Übergreifende Schulordnung) vom 12. Juni 2009 
§ 89 Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
Zu 13: Internet-Zugang in Schulen 
Schulen müssen eine Nutzungsregelung für den Internetverkehr entwerfen und diese von allen 
Beteiligten, Lehrern und Schülern unterschreiben lassen. Diese muss beinhalten, dass Verlaufs-
protokolle erstellt werden. Der Administrator kann ohne diese Regelung nicht gezwungen wer-
den, andere in die Verlaufsprotokolle Einsicht zu gewähren. 
 
Auch hier gibt es die Ausnahme der Gefahr von Kindeswohlgefährdung, z.B. durch das Aufsu-
chen entsprechender Kindes gefährdender Seiten. 
 
In der Anlage finden Sie als Beispiel die Vorgaben des Landes Schleswig-Holstein von 2013. 
Sie enthält die Information der Schulverwaltung an die Schulen, das Muster einer Nutzungsrege-
lung für den WLAN-Zugang und die Internet-Nutzung und das Muster einer Anmeldung zur In-
ternetnutzung der Schule. 
 
Zu 14: Weiterleitung von Reklame über Schulen an Eltern 
Eine Reklameweiterleitung über die Schule ist offiziell nicht vereinbar mit dem Bildungsauftrag. 
Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium empfiehlt, dass keine Weiterleitung von Reklame 
oder ähnlichen Anfragen über die Schule an Eltern oder Schüler geschehen soll. 
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Zu 15: Zusammenarbeit des Jugendamtes mit einem Jobcenter im Verdachtsfalle der 
Kindeswohlgefährdung 
Jugendamt und Jobcenter können sich nur mit Hilfe einer Schweigepflichtsentbindung der Klien-
ten austauschen. 
 
Die Jobcenter und deren Mitarbeiter sind nicht in § 4 KGG aufgeführt, so dass hier keine Be-
rechtigung besteht, sich im Falle eines Verdachtsfalles von Kindeswohlgefährdung beraten zu 
lassen. Innerhalb des Jobcenters sollte ein Schutzkonzept erstellt werden, wie in solchen Fällen 
mit Familien umgegangen wird. 
 
 
 


