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Datenschutz / Schweigepflichtsproblematik 
 
Frage 1: Datenschutz per Mail  
Frage 2: Auskunftspflicht des Jugendamtes gegenüber dem Rechtsanwalt eines  

   Verfahrensbeteiligten 
Frage 3: Weitergabe des LUPE-Bogens innerhalb des Krankenhauses 
Frage 4: Auskunftspflicht des Jugendamtes gegenüber Krankenkassen 
Frage 5: Weitergabe von Schulakten an eine andere Schule 
Frage 6: Zustimmungsrechte bei gemeinsamer Sorge bei getrennt lebenden Elternteilen 
Frage 7: Einsichtsfähigkeit eines Jugendlichen 
 
 
Recht am eigenen Bild 
 
Frage 8: Fotografieren zu Dokumentationszwecken mit dem privaten Handy  
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Frage 1: 
Datenschutz per E-Mail: Es fällt auf, dass es keinen einheitlichen Umgang beim Datenaus-
tausch per E-Mail gibt (Nennung persönlichen Stammdaten etc.). Gibt es hierfür Stan-
dards? 
 
Die Übermittlung von Daten per E-Mail ist die unsicherste Kommunikationsform überhaupt. Eine 
E-Mail ist vergleichbar mit einer Postkarte. Ein wirksamer Datenschutz ist ohne eine Verschlüs-
selung kaum möglich.  
 
Hinweis: Ein wirksamer Datenschutz kann durch eine Verschlüsselung / elektronische Signatur 
der E-Mail hergestellt werden (§ 78 a SGB X). Dann ist diese Mail nur durch ein separat übermit-
teltes Passwort zu öffnen. Diese Möglichkeit zur Verschlüsselung kann durch den Arbeitgeber 
eingerichtet werden. 
 
Zur Übermittlung von unverschlüsselten E-Mails ist der Königsweg eine Schweigepflichtsentbin-
dung mit der Zustimmung zu dieser Form der Datenweitergabe. 
 
Zur Datenweitergabe empfiehlt sich der postalische Weg oder ein angekündigtes Fax. 
 
Eine anonymisierte Weitergabe / Austausch von Sachverhalten per Mail ist möglich, z.B. zur 
Supervision. 
 
 
Frage 2: 
Im Rahmen eines familiengerichtlichen Verfahrens fordert der Rechtsanwalt eines Betei-
ligten Auskunft aus der Akte des Allgemeinen Sozialdienstes des Jugendamtes. Ist das 
zulässig bzw. unter welchen Umständen? 
 

Grundsätzlich haben Beteiligte im Verfahren und ihre Rechtsanwälte (§ 12 SGB X) ein Recht auf 

Einsicht der beim Jugendamt in diesem Verfahren geführten Akten (§ 25 SGB X – Aktenein-
sichtsrecht). Beteiligte haben ein Recht, dass das Jugendamt entsprechende Auskünfte erteilt  
(§ 83 SGB X – Auskunftspflicht).  
Die Akteneinsicht kann in den Räumlichkeiten des Jugendamtes erfolgen und beschränkt sich 
auf die zum konkreten Sachverhalt gehörigen Daten. Weitere Daten der Familie, die nicht das 
benannte Verfahren betreffen, dürfen nicht eingesehen werden.  
 
Es dürfen Kopien aus der Akte gefertigt werden. 
 
Ausnahme: Es ist zu beachten, ob eine Akteneinsicht eines Beteiligten zu einer weiteren Ge-
fährdung des Kindes führt. Dies könnte insbesondere bei sexuellem Missbrauch oder in Sachen 
Kindeswohlgefährdung zutreffen. In solchen Fällen ist eine Akteneinsicht abzulehnen. Ggfls. 
müsste der Rechtsanwalt / Beteiligte eine richterliche Anordnung zur Akteneinsicht erwirken.  
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Frage 3: 
In den Geburtskliniken wird bei der Geburt eines Kindes der sog. LUPE-Bogen "Ludwigs-
hafener Perinatale Erhebungsbogen“ ausgefüllt. Darin wird erfasst, ob bei einer Familie 
mehrere Risikofaktoren zusammenkommen: Beispielsweise ein geringes Alter der Mutter, 
sucht- oder psychische Erkrankungen, finanzielle Nöte und Früh- oder Mehrlingsgebur-
ten, eigene Misshandlungs- oder Missbrauchserfahrungen in der Kindheit.  
Es stellt sich die Frage, ob die im LUPE-Bogen erhobenen Angaben auch bei einer weite-
ren stationären Behandlung der Frau im gleichen Krankenhaus, die aber nicht im Zu-
sammenhang mit einer Geburt steht (überspitzt dargestellt: eingerissener Fingernagel), 
weitergegeben werden dürfen. Darf der LUPE-Bogen in der Krankenhausakte verbleiben 
und somit einsichtbar für alle anderen Abteilungen des Krankenhauses sein? 
 
Grundsatz: Der LUPE-Bogen wurde originär für die Anamnese in der Geburtsklinik entwickelt 
und gehört ausschließlich dort hin. Der LUPE-Bogen ist ausschließlich für diesen Zweck zu ver-
wenden. 
Eine Weitergabe des LUPE-Bogens als Teil der allgemeinen Krankenhausakte an andere Abtei-
lungen im Krankenhaus ist nicht möglich. Der LUPE-Bogen ist aus der allgemeinen Kranken-
hausakte zu entfernen und getrennt aufzubewahren. 
 
Auch ist die Weitergabe des LUPE-Bogens bei Verlegung des Kindes in die Kinderklinik nicht 
erlaubt, es sei denn, die Kindesmutter hat in Form einer Schweigepflichtsentbindung zuge-
stimmt.  
 
Ausnahme: In einem akuten Kinderschutzfall ist die Weitergabe ohne Zustimmung aber mit Wis-
sen der Kindesmutter an die hauseigene Kinderklinik möglich. 
 
Bei einer weiteren Geburt kann der „alte“ LUPE-Bogen nicht wieder eingesehen werden. Dann 
müssen alle Angaben und evtl. geänderte Lebensverhältnisse neu erfasst werden – weitere Ge-
burt – neuer Bogen! Eine Stigmatisierung der Mutter soll verhindert werden. Sollte der „alte“ 
LUPE-Bogen nochmals eingesehen werden, ist hierzu eine Schweigepflichtsentbindung der 
Mutter notwendig. 
 
Exkurs: 
Auch bei der Übergabe einer Arztpraxis an einen Nachfolger müssen grundsätzlich die Pati-
enten angeschrieben werden und den neuen Arzt zur Einsichtnahme in die Krankenakte berech-
tigen. 
 
 
Frage 4: 
Darf das Jugendamt den Krankenkassen genaue Auskunft geben über Misshandlungen 
von Kindern?  
 
Gegenüber Krankenkassen hat das Jugendamt keine Auskunftspflicht. Zur Auskunft sind ledig-
lich niedergelassene Ärzte mit Krankenkassenzulassung verpflichtet (§ 294 a SGB V). 
 
 
Frage 5:  
Weitergabe von Schulakten an eine andere Schule 
Bei der Weitergabe von Schulakten an eine andere oder weiterführende Schule dürfen nur die 
Informationen weiter gegeben werden, die für die Entwicklung des Kindes förderlich sind. Hier 
sieht die Rechtsprechung vor, dass an Informationen nur Minimalangaben weitergegeben wer-
den dürfen, also grundsätzlich nur die Stammdaten des Kindes.  
Aber auch hier gilt, stimmen die Eltern zu (Schweigepflichtsentbindung), dürfen alle Informatio-
nen der Schulakte übermittelt werden. 
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Frage 6: 
Zustimmungsrechte bei gemeinsamer Sorge bei getrennt lebenden Elternteilen 
Sind die Eltern verheiratet und/oder haben beide Elternteile die gemeinsame Sorge für das Kind, 
leben aber getrennt, müssen grundsätzlich beide Elternteile eine Erklärung unterschreiben (z.B. 
Schweigepflichtsentbindung). Die Unterschrift ist auch von beiden Elternteilen bei Aufnah-
me/Wechsel einer Kindertagesstätte oder Schule notwendig.  
 
Ausnahmen sind die Entscheidungen des täglichen Lebens: diese trifft der Elternteil, bei dem 
das Kind lebt. Nach einem aktuellen Urteil zählt auch die Abholsituation in der Kindertagesstätte 
zu den Entscheidungen des täglichen Lebens – hier kann der alleinerziehende Elternteil be-
stimmen, wer das Kind abholen darf, obwohl weiterhin ein gemeinsames Sorgerecht vorliegt. 
Bei einem allein sorgeberechtigten Elternteil, ist die Unterschrift/Entscheidung des sorgeberech-
tigten Elternteiles ausreichend.  
 
 
Frage 7:  
Einsichtsfähigkeit eines Jugendlichen 
Ein einsichtsfähiger Jugendlicher kann eine Schweigepflichtsentbindung erteilen. Die Einsichts-
fähigkeit wird bei Jugendlichen ab dem vollendeten 14. Lebensjahr unterstellt. Allerdings ist hier 
die Einsichtsfähigkeit jedes Kindes individuell zu beurteilen und kann auch schon deutlich vor 
dem vollendenden 14. Lebensjahr liegen. 
 
 
Frage 8: 
Die Arbeit mit dem Kind wird in Kindertagesstätten dokumentiert. Um zu Dokumentati-
onszwecken Bilder zu machen, ist oftmals das private Handy der Erzieherin schneller zur 
Hand, als die Kamera des Trägers. Ist es möglich, mit dem Privathandy zu Dokumentati-
onszwecken Bilder zu machen? Müssen diese gelöscht werden? 
 
Grundsätzlich: Es gilt das Recht auf informelle Selbstbestimmung, das Recht am eigenen Bild. 
Für Bildaufnahmen zu Dokumentationszwecken z.B. den Entwicklungsschritten des Kindes ist 
grundsätzlich die Einwilligung der Eltern notwendig, bevor die Bilder aufgenommen werden. 
 
Diese Bilder sollten ausschließlich mit einer dienstlich zur Verfügung gestellten Kamera aufge-
nommen werden.  
Werden Bilder mit dem Privathandy aufgenommen, kann nicht mehr kontrolliert werden, ob die-
se Bilder nach erfolgter Dokumentation / Übertragung endgültig gelöscht werden.  
 
Hinweis: Der sicherste Weg ist, keine dienstlichen Bilder mit einem Privathandy aufnehmen! 
 
Exkurs: 
Schul- oder Kindergartenfeiern: Hier kann von der Einrichtungsleitung zuvor der Hinweis erfol-
gen, dass die Veröffentlichung von privaten Fotos durch Eltern im Internet, auf denen auch an-
dere Kinder als die eigenen zu sehen sind, durch den Träger nicht gewünscht ist.  
Sollten solche privaten Bilder von KiTa- oder Schulfesten im Internet veröffentlicht werden, kann 
die KiTa oder Schule dafür nicht haftbar gemacht werden. 
 


