
 

TOP 1  
Heimaufsicht 
 
Zunächst regt das Land Brandenburg an, den Begriff der „Heimaufsicht“ zu überdenken. 
Der Begriff „Heimaufsicht“ entstammt ursprünglich dem JWG von 1961 in Abschnitt VII, 
§§ 78, 79 des JWG, unter dem Titel „Heimaufsicht und Schutz von Minderjährigen unter 16 
Jahren in Heimen“ wurde damals eingefügt, dass gem. § 78 Abs. 1 JWG die 
Jugendämter  die  Aufsicht  über  Heime  und  andere  Einrichtungen führen. 
Bereits 1991 wurde mit Einführung des SGB VIII (KJHG) §§ 45 ff. dieser Begriff der 
Heimaufsicht, der aus der Fürsorge stammt, abgeschafft. 
Kitas sind Bildungseinrichtungen und die Aufsicht über Kitas ist keine Heimaufsicht mehr. 
Da der § 45 auch auf Kitas zutrifft, sollten der Begriff „Heimaufsicht“ nicht verwendet 
werden.  
 
 
 
Aus Sicht des Landes Brandenburg sollten i. S. v. TOP 1 folgende Änderungen erfolgen: 
 
§ 45  
 
Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung 
 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Einrichtung“ das Komma und die 
Wörter „in der Kinder oder Jugendliche ganztägig oder für einen Teil des Tages 
betreut werden oder Unterkunft erhalten,“ durch die Angabe „nach § 45a“ ersetzt. 

 
b) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

 
aa) Der Nummer 1 wird folgende Nummer 1 vorangestellt: 

 
„1. der Träger die für den Betrieb der Einrichtung erforderliche Zuverlässig- 

keit besitzt,“. 
 

bb) Die bisherigen Nummern 1 wird Nummer 2 und in ihr werden nach dem Wort 
„sind“ werden die Wörter „und durch den Träger gewährleistet werden“ ein- 
gefügt. 

 

„4.    zur Sicherung der Rechte und des Wohls von Kindern und Jugendlichen 
in der Einrichtung die Entwicklung, Anwendung und Überprüfung eines 
Konzepts zum Schutz vor Gewalt, geeignete Verfahren der Beteiligung 
sowie der Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten 
innerhalb und außerhalb der Einrichtung gewährleistet werden.“ 

 

cc)  In Absatz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt:  

 

 „3Durch Landesrecht kann vorgegeben werden, dass die Erlaubnis für den 
Betrieb der Einrichtung elektronisch zu beantragen ist. 

 
c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

 
aa) In Nummer 1 wird das Wort „sowie“ gestrichen. 

 
bb) In Nummer 2 wird der Punkt am Ende durch das Wort „sowie“ ersetzt. 

cc)  Folgende Nummer 3 wird angefügt: 
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„3.    nachzuweisen, dass den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Buch- 
und Aktenführung entsprechende Aufzeichnungen über den Betrieb der 
Einrichtung und deren Ergebnisse angefertigt werden sowie eine 
mindestens dreijährige Aufbewahrung dieser Aufzeichnungen 
sichergestellt wird, wobei aus diesen Aufzeichnungen insbesondere 
ersichtlich werden müssen: 

 
a) für  jede  Einrichtung  gesondert  die  Nutzungsart,  Lage,  Zahl  und 

Größe der Räume, die Belegung der Einrichtung und die 
regelmäßigen Arbeitszeiten des in der Einrichtung beschäftigen 
Personals und deren Dienstpläne,  

 
b) die wirtschaftliche und finanzielle Lage des Trägers.“ 

 
d) In Absatz 4 Satz 2 wird das Wort „Sicherung“ durch das Wort „Gewährleistung“ 

ersetzt und wird nach dem Wort „können“ das Wort „auch“ gestrichen. 
 

e) In Absatz 6 Satz 3 werden nach dem Wort „Auflagen“ die Wörter „nach Absatz 4 
Satz 2“ eingefügt und werden nach den Wörtern „erteilt werden“ das Komma und 
die Wörter „die zur Beseitigung einer eingetretenen oder Abwendung einer    
drohenden Beeinträchtigung oder Gefährdung des Wohls der Kinder oder 
Jugendlichen erforderlich sind“ gestrichen.  
f) Absatz 7 wird wie folgt gefasst: 
 

„(7) Die Erlaubnis ist zurückzunehmen oder zu widerrufen, wenn das Wohl 
der Kinder oder der Jugendlichen in der Einrichtung gefährdet und der 
Träger nicht bereit oder nicht in der Lage ist, die Gefährdung 
abzuwenden. Sie kann zurückgenommen werden, wenn die 
Voraussetzungen für eine Erteilung nach Absatz 2 nicht oder nicht mehr 
vorliegen. Die Vorschriften zum Widerruf nach § 47 Absatz 1 Nummer 2 
und Absatz 3 des Zehnten Buches bleiben unberührt. Widerspruch und 
Anfechtungsklage gegen die Rücknahme oder den Widerruf der 
Erlaubnis haben keine aufschiebende Wirkung.“ 

 
Zu Absatz 1 
 
Die Änderung dient der Bereinigung von Absatz 1 in Folge der Einführung der gesetzlichen 
Definition des Einrichtungsbegriffs in dem neuen § 45a, auf den an dieser Stelle verwiesen 
wird. 
 
Zu Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 
 
In der neuen Nummer 1 wird das Kriterium „Zuverlässigkeit des Trägers“ eingeführt. 
Während bisher die Prüfung zur Erteilung der Betriebserlaubnis dem Gesetzeswortlaut noch 
rein einrichtungsbezogen erfolgte, wird nun auch die Eignung des Trägers im Sinne seiner 
Zuverlässigkeit ausdrücklich als zusätzliches Kriterium zur Voraussetzung für die Erteilung 
in den Katalog des Absatz 2 aufgenommen. Hierdurch werden Lücken geschlossen, die 
dadurch entstehen konnten, dass ein unzuverlässiger Träger ein an sich 
beanstandungsfreies Konzept für eine Einrichtung vorgelegt hat, das den Maßgaben des 
Absatzes 2 a.F. entspricht, mit der Folge, dass die Betriebserlaubnis zu erteilen war. 
Während die persönliche Eignung der Einrichtungsleitung und des Personals über die 
„personellen Voraussetzungen“ weiterhin nach Nummer 1 (a.F.) abgedeckt waren, fehlte 
bisher ein entsprechendes Eignungskriterium für den Träger selbst. 
 
 
 



 

Zu Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 
 
Die neue Nummer 2 enthält zunächst die Regelung der vorherigen Nummer 1. Zusätzlich 
wird korrespondierend mit der neuen Nummer 1 die Trägerverantwortlichkeit stärker in 
den Blick genommen und dies sprachlich klargestellt. Die Erfüllung der in Nummer 2 ge- 
nannten Voraussetzungen für den Betrieb obliegt dem Träger; er hat diese laufend zu 
gewährleisten. 
 
 
Zu Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 
 
Mit Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes am 1. Januar 2012 wurde in § 45 SGB 
VIII die Installierung und Implementierung von Beteiligungsverfahren und Beschwerde- 
möglichkeiten zur Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen 
als Voraussetzung für die Erteilung einer Betriebserlaubnis normiert. Diese 
Erlaubnisvoraussetzung wird nunmehr ergänzt. Zur Sicherung der Rechte und auch des 
Wohls von Kindern und Jugendlichen in der Einrichtung muss auch gewährleistet sein, dass 
der Träger der Einrichtung ein Gewaltschutzkonzept entwickelt, anwendet und regelmäßig 
überprüft. Die nach Absatz 3 Nummer 1 vorzulegende Konzeption der Einrichtung muss 
damit ein Konzept zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Gewalt umfassen, das 
insbesondere auf Zweck, Aufgabenspektrum, fachliches Profil, Größe, Räumlichkeiten und 
Ausstattung der jeweiligen Einrichtung ausgerichtet ist und darauf bezogene und 
abgestimmte Standards und Maßnahmen zum Gewaltschutz ausweist. Es muss weiterhin 
vorgesehen sein, dass dieses Konzept regelmäßig auf seine Passgenauigkeit und 
Wirksamkeit hin überprüft wird. Damit wird der Schutz von Kinder und Jugendlichen in der 
Einrichtung gestärkt. 
 
Weiterhin präzisiert die Neufassung der Vorschrift das Erfordernis einer Möglichkeit für die 
Kinder und Jugendlichen, etwaige Beschwerden an Stellen außerhalb der Einrichtung selbst 
richten zu können. Diese Möglichkeit der Wahrnehmung von Beschwerdemöglichkeiten 
außerhalb der Einrichtung muss nach der Konzeption der Einrichtung gewährleistet werden 
und in dieser daher von Beginn an vorgesehen sein. 
 
 
Satz 3 garantiert den Ländern die Möglichkeit, das Antragsverfahren zu digitalisieren.  
 
 
Zu Absatz 3 
 
In der neuen Nummer 3 werden weitere Kriterien aufgeführt, die der Träger einer 
erlaubnispflichtigen Einrichtung mit dem Antrag zu dessen Prüfung nachzuweisen hat. Der 
Umfang der von Trägern für jeweilige Einrichtungen anzufertigenden Aufzeichnungen war 
bisher nicht klar geregelt. Aufgeführt werden nun Dokumentationselemente, auf die zur 
Prüfung der fortbestehenden Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung erforderlichenfalls 
zurückgegriffen werden können muss.  
 
 
Zu Absatz 4 
 
Das Wort „Sicherung“ wird durch „Gewährleistung“ ersetzt, um einen sprachlichen 
Gleichlauf mit Absatz 2 Satz 1 zu bewirken. Die Streichung des Wortes „auch“ präzisiert 
lediglich sprachlich, dass Auflagen von dem Begriff „Nebenbestimmungen“ in Absatz 4 Satz 
1 umfasst sind und diesen gegenüber kein selbstständiges rechtliches Element darstellen. 
 



 

Zu Absatz 6 
 
Absatz 6 Satz 3 regelt, dass im Fall der Feststellung von Mängeln behördlicherseits 
Auflagen erteilt werden können, deren Erfüllung die Behebung dieser Mängel bewirken soll. 
Die neue Fassung bezieht sich hierbei einerseits klarstellend auf die bereits in Absatz 4 
Satz 2 geregelte Befugnis der (nachträglichen) Auflagenerteilung. Zum anderen bewirkt 
der Bezug auf Absatz 4 Satz 2, dass die Auflagenerteilung ausdrücklich mit dem Ziel 
möglich ist, das Wohl der Kinder und Jugendlichen in der Einrichtung (wieder) zu 
„gewährleisten“ und knüpft damit nun konsequent ebenfalls an die 
Erteilungsvoraussetzungen aus Absatz 2 Satz 1 an. 
 
 
Zu Absatz 7 
 
Absatz 7 beinhaltet Sonderregeln des SGB VIII gegenüber den allgemeinen Regeln über die 
Rücknahme und den Widerruf von Verwaltungsakten nach den §§ 44 ff. SGB X.  
 
Bei einer konkreten Gefährdung des Wohls der Kinder oder Jugendlichen und mangelnder 
Bereitschaft oder Fähigkeit des Trägers, diese abzuwenden, gilt weiterhin Satz 1, nach 
dem die Betriebserlaubnis im Sinne einer gebundenen Entscheidung aufzuheben ist. 
 
Über Satz 2 wird klargestellt, dass eine bereits erteilte Betriebserlaubnis 
zurückgenommen oder widerrufen werden kann, wenn die Vorrausetzungen der Erteilung 
nicht oder nicht mehr vorliegen.. 

 
Satz  3  stellt  klar,  dass  im  Fall  der  Nichterfüllung  von  Auflagen,  die  der      
(Wieder-)Herstellung der Gewährleistung des Wohls der Kinder und Jugendlichen in der 
Einrichtung dienen sollen (Absatz 6 Satz 3 i. V. m. Absatz 4 Satz 2), die Befugnis zur 
Aufhebung der Betriebserlaubnis aus § 47 Absatz 1 Nummer 2 SGB X Anwendung 
findet und die allgemeinen Regeln insoweit nicht durch die Sonderregelungen des SGB 
VIII verdrängt werden. 
 
Das Land Brandenburg erachtet die Änderungen des § 45 SGB VIII und die damit 
verbundenen Kriterien als wesentlich, um den Schutz von Kindern und Jugendlichen in 
Einrichtungen weiter zu verbessern. .  
 
 
 
Nach § 45 wird folgender § 45a eingefügt: 
 
„§ 45 a 
 
Einrichtung 
 
Eine Einrichtung ist eine auf gewisse Dauer angelegte förmliche Verbindung 
ortsgebundener räumlicher, personeller und sachlicher Mittel mit dem Zweck der 
ganztägigen oder über einen Teil des Tages erfolgenden Unterkunftsgewährung so- wie 
Betreuung, Beaufsichtigung, Erziehung, Bildung, Ausbildung von Kindern und Jugendlichen 
außerhalb ihrer Familie, wenn der Bestand unabhängig von bestimmten Kindern und 
Jugendlichen, den dort tätigen Personen und der Zuordnung bestimmter Kinder und 
Jugendlicher zu bestimmten dort tätigen Personen ist.“ 
 
Mit der Einführung von § 45a wird erstmals der Begriff der Einrichtung im SGB VIII 
legaldefiniert.  
 
Mit den Kriterien wird der institutionelle Charakter von Einrichtungen betont. Nur das 
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Betreiben einer solchen Institution unter Verantwortung eines den dort tätigen Personen 
übergeordneten Trägers kann Gegenstand des Erlaubnisvorbehalts nach § 45 sein.  
 
Die Legaldefinition des Einrichtungsbegriffs ist aus Sicht des Landes Brandenburg 
erforderlich, um Rechtsunsicherheiten zu beseitigen.  
 
 
 
§ 46 wird wie folgt gefasst: 
 
 „§ 46 
 
Prüfung 
 
(1)  Die zuständige Behörde soll nach den Erfordernissen des Einzelfalls überprüfen, ob die 
Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis weiter bestehen. Häufigkeit, Art und 
Umfang der Prüfung müssen nach fachlicher Einschätzung im Einzelfall zur Gewährleistung 
des Schutzes des Wohls der Kinder und Jugendlichen in der Einrichtung geeignet, 
erforderlich und angemessen sein. Sie soll das Jugendamt und einen zentralen Träger der 
freien Jugendhilfe, wenn diesem der Träger der Einrichtung angehört, an der Überprüfung 
beteiligen. Der Träger der Einrichtung hat der zuständigen Behörde insbesondere alle für 
die Prüfung erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 
 
(2)  Örtliche Prüfungen können jederzeit unangemeldet erfolgen. Der Träger der Einrichtung 
soll bei der örtlichen Prüfung mitwirken. 
 
(3)  Die von der zuständigen Behörde mit der Überprüfung der Einrichtung beauftragten 
Personen sind berechtigt, die für die Einrichtung benutzten Grundstücke und Räume, soweit 
diese nicht einem Hausrecht der Bewohner unterliegen, während der Tageszeit zu betreten, 
dort Prüfungen und Besichtigungen vorzunehmen sowie mit den Beschäftigten und, wenn 
die Personensorgeberechtigten damit einverstanden sind, mit den Kindern und 
Jugendlichen Einzelgespräche zu führen. Zur Abwehr von Gefahren für das Wohl der Kinder 
und Jugendlichen können die Grundstücke und Räume auch außerhalb der in Satz 1 
genannten Zeit und auch, wenn diese zugleich einem Hausrecht der Bewohner unterliegen, 
betreten werden sowie Einzelgespräche mit den Kindern und Jugendlichen ohne Kenntnis 
der Personensorgeberechtigten geführt werden. Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass das 
Wohl der Kinder und Jugendlichen in der Einrichtung nicht gewährleistet ist, so können mit 
diesen Einzelgespräche ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten geführt werden, 
wenn dies für die Wirksamkeit der Prüfung im Einzelfall erforderlich ist. Der Träger der 
Einrichtung hat die Maßnahmen nach den Sätzen 1 bis 3 zu dulden.“ 
 
 
Die Prüfmöglichkeiten der erlaubniserteilenden Behörde nach Erteilung der 
Betriebserlaubnis werden neu strukturiert und teilweise erweitert; Prüfbefugnisse im 
schriftlichen Verfahren werden gesetzlich klargestellt. Dementsprechend erhält die Norm 
eine neue Überschrift, da sie nicht mehr ausschließlich Prüfungen vor Ort regelt. 
 
Das Land Brandenburg begrüßt die Klarstellungen in § 46 SGB VIII und heißt die 
Erweiterung der Prüfungsmöglichkeiten in Einrichtungen gut, da dies der Sicherung des 
Kindeswohls dient. 
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§ 47 wird wie folgt geändert: 
 
§ 47 
 
Meldepflichten 
 
a) Der Wortlaut wird Absatz 1. 
 
b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 
 
„(2) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe, in dessen Zuständigkeitsbereich 
erlaubnispflichtige Einrichtungen liegen oder der die erlaubnispflichtige Einrichtung mit 
Kindern und Jugendlichen belegt, und die zuständige Behörde haben sich gegenseitig  über 
Ereignisse oder Entwicklungen, die geeignet sind, das Wohl der Kinder und Jugendlichen zu 
beeinträchtigen, unverzüglich zu informieren.“ 
 
 
Die Meldepflichten über die in Absatz 1 a.F. aufgeführten Umstände werden insoweit 
erweitert, als nach dem neuen Absatz 2 nun auch die zuständigen örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe und solche, die die Einrichtung belegen, den überörtlichen 
(erlaubniserteilenden) Träger über diese Umstände zu informieren haben und umgekehrt. 
§ 47 wird hierfür neu strukturiert; in Absatz 1 finden sich die schon zuvor bestehenden 
Meldepflichten des Einrichtungsträgers gegenüber dem überörtlichen (erlaubniserteilenden) 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe; in Absatz 2 die gegenseitigen Meldepflichten der 
Behörden. 
 
 
 
Nach § 48a wird folgender § 48b eingefügt: 
 
„§ 48b 
 
Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen der offenen Jugendarbeit 
 
(1)  Für den Träger einer Einrichtung der offenen Jugendarbeit nach § 11 Absatz 2 Satz 2, 
die nicht der Erlaubnis nach § 45 Absatz 1 bedarf, gelten die Meldepflichten nach § 47 
entsprechend. Eine Tätigkeitsuntersagung kann entsprechend § 48 erfolgen. 
 
(2)  Sind in einer Einrichtung der offenen Jugendarbeit ausschließlich neben- oder 
ehrenamtliche Personen tätig und wird diese Einrichtung nicht durch den Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe gefördert, so soll in Vereinbarungen mit dem Träger dieser 
Einrichtung sichergestellt werden, dass 
 

1. ein Konzept zur Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz vor Gewalt in der 
Einrichtung entwickelt und angewandt wird sowie  

2. bei gewichtigen Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung eine Beratung durch 
den Träger der öffentlichen Jugendhilfe in Anspruch genommen wird. 

 
Die Vorschrift zum Ausschluss der Tätigkeit von einschlägig vorbestraften Personen nach 
§ 72a Absatz 4 und die dazugehörigen Datenschutzbestimmungen nach § 72 a Absatz 5 
gelten entsprechend.“ 
 
 
Vor diesem Hintergrund normiert die neu eingeführte Vorschrift in Absatz 1 Satz 1 
Meldepflichten für den Träger einer Einrichtung der offenen Jugendarbeit, die nicht 
erlaubnispflichtig ist, entsprechend der für erlaubnispflichtige Einrichtungen geltenden 
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Meldepflichten. 
 
Da Schutzauftrag und auch weitere Schutzinstrumente des SGB VIII nicht greifen, wenn 
eine nicht erlaubnispflichtige Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit nicht 
öffentlich finanziert und vorwiegend von Ehrenamtlichen betrieben wird, verpflichtet Absatz 
2 den Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Regelfall zum Abschluss von Vereinbarungen 
mit dem Einrichtungsträger. 
 

 
 



TOP 2  
Kooperation von Kinder- und Jugendhilfe und Gesundheitswesen 
 
 
Aus Sicht des MBJS des Landes Brandenburg sollten i. S. v. TOP 2 folgende Änderungen 
erfolgen: 
 
§ 8a Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

 
„Soweit der wirksame Schutz dieses Kindes oder dieses Jugendlichen nicht in Frage 
gestellt wird, hat das Jugendamt die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder den 
Jugendlichen in die Gefährdungseinschätzung einzubeziehen, und, sofern dies nach 
fachlicher Einschätzung erforderlich ist, 

 
1. sich dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind und von seiner 

persönlichen Umgebung zu verschaffen sowie 
 

2. Personen, die dem Jugendamt nach § 4 Absatz 1 des Gesetzes zur Kooperation 
und Information im Kinderschutz Daten übermittelt haben, in geeigneter Weise an 
der Gefährdungseinschätzung zu beteiligen.“ 

 
 
Die Änderung in Absatz 1 Nummer 3 schafft eine Möglichkeit, Berufsgeheimnisträgerinnen 
und Berufsgeheimnisträger, die auf der Grundlage der in § 4 des Gesetzes zur Kooperation 
und Information im Kinderschutz (KKG) das Jugendamt wegen des Verdachts einer 
Kindeswohlgefährdung informiert haben, in das Verfahren zur Gefährdungseinschätzung 
nach einer Meldung einzubeziehen. 
 
Ein aus fachlicher Sicht erforderliches Vorgehen zur Sicherstellung einer möglichst 
umfassenden Erkenntnisgrundlage für die Einschätzung der Gefährdung eines Kindes oder 
Jugendlichen, das jetzt bereits eine gute Praxis im Kinderschutz ausweist, erhält damit eine 
explizite gesetzliche Grundlage, die Rechtssicherheit für die handelnden Akteure schafft. 
 
Dies erfolgt ausschließlich im Rahmen eines konkreten Gefährdungsabwendungsprozesses 
zum Zweck der Sicherstellung einer möglichst fundierten Erkenntnisgrundlage für die 
Einschätzung der Gefährdung eines Kindes oder Jugendlichen nach fachlicher Einschätzung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendamts und nicht im Hinblick auf die abstrakte 
Verbesserung des Handelns im Kinderschutz.  
 
Das Interesse der betroffenen Personen (Kinder, Jugendliche und 
Personensorgeberechtigte) am Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte sowie 
Vertrauensschutzaspekte findet darüber hinaus Berücksichtigung durch die Beschränkung 
der Beteiligungspflicht auf  die nach fachlicher Einschätzung des Jugendamts erforderlichen 
Fälle. Die Erforderlichkeit der Beteiligung kann nur nach fachlicher Erkenntnis des 
Jugendamts anhand der Situation im jeweiligen Einzelfall beurteilt werden. 
 
Durch die Möglichkeit der Einbeziehung in den weiteren Prozess der 
Gefährdungsabwendung kann auch die Kooperationsbereitschaft der 
Berufsgeheimnisträgerinnen und Berufsgeheimnisträger weiter gestärkt werden.  
 
Das Land Brandenburg hält die Änderung des § 8a Abs. 1 S. 2 SGB VIII für erforderlich, da 
die Erkenntnisse aus der Evaluation des BKiSchG angemessen umgesetzt werden.  



 

TOP 3  
Schnittstelle Justiz 
 
Aus Sicht des Landes Brandenburg sollten i. S. v. TOP 3 folgende Änderungen erfolgen:  
 
§ 50 Absatz 2 Satz 2 wird durch die folgenden Sätze ersetzt: 
 
Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten 
 
„In Verfahren nach den §§ 1631b, 1632 Absatz 4, §§ 1666 und 1666a des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs sowie in Verfahren, die die Abänderung, Verlängerung oder Aufhebung von 
nach diesen Vorschriften getroffenen Maßnahmen betreffen, legt das Jugendamt dem 
Familiengericht den Hilfeplan nach § 36 Absatz 2 Satz 2 vor. In anderen die Person des 
Kindes betreffenden Kindschaftssachen legt das Jugendamt den Hilfeplan auf Anforderung 
des Familiengerichts vor. Das Jugendamt informiert das Familiengericht in dem Termin nach 
§ 155 Absatz 2 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit über den Stand des Beratungsprozesses. 
§ 64 Absatz 2 und § 65 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 bleiben unberührt.“ 

 
 
Die Vorschrift regelt die Verpflichtung des Jugendamts, dem Familiengericht in bestimmten 
Kindschaftssachen nach § 151 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in 
den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) einen vorhandenen Hilfeplan 
vorzulegen und konkretisiert damit die in Absatz 2 Satz 1 geregelte Ausgestaltung der 
Mitwirkungspflicht des Jugendamts in Bezug auf Kindschaftssachen. Dies betrifft 
insbesondere Konstellationen, in denen erzieherische Hilfen allein nicht oder nicht mehr 
ausreichen, um einer Gefährdung des Kindeswohls entgegenzuwirken, oder die 
Personensorgeberechtigten deren Inanspruchnahme ablehnen und dadurch das Kindeswohl 
gefährden (vgl. § 8a Absatz 2). Durch die Vorlage des Hilfeplans wird die 
Erkenntnisgrundlage des Familiengerichts vor allem im Hinblick auf die bei sorgerechtlichen 
Entscheidungen vorzunehmende Verhältnismäßigkeitsprüfung erweitert.  
 
Da die Vorlage des Hilfeplans auch in anderen, die Person des Kindes betreffenden 
Kindschaftssachen für die familiengerichtliche Entscheidung relevant sein kann, in denen 
das Jugendamt gemäß § 162 Absatz 1 FamFG anzuhören ist, soll dieser dem 
Familiengericht vom Jugendamt auf Anforderung vorgelegt werden. Dies gilt auch für 
Hilfepläne, die erst im Ergebnis des gerichtlichen Verfahrens zustande kommen. 
 

Klargestellt wird, dass hierbei die sozialdatenschutzrechtlichen Regelungen nach § 64 
Absatz 2 und § 65 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 Beachtung finden müssen. Das 
bedeutet, dass im Hilfeplan dokumentierte anvertraute Daten grundsätzlich nur mit 
Einwilligung dessen, der die Daten anvertraut hat weitergegeben werden dürfen (§ 65 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1). § 65 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 gestattet jedoch hiervon eine 
Ausnahme, wenn das Familiengericht nach § 8a Absatz 2 angerufen wird und ihm ohne 
Weitergabe anvertrauter Daten im Hilfeplan eine für die Gewährung von Leistungen 
notwendige Entscheidung nicht ermöglicht werden könnte. Allerdings darf nach § 64 Absatz 
2 auch in diesen Fällen eine mittels Vorlage des Hilfeplans erfolgte Übermittlung 
anvertrauter Daten nicht dazu führen, dass der Erfolg einer zu gewährenden Leistung in 
Frage gestellt wird. Auch dies stellt die Vorschrift explizit klar. Hier muss seitens des 
Jugendamtes nach Erfahrungs- und Fachwissen abgewogen werden, ob die Vorlage des 
Hilfeplans, der anvertraute Daten enthält, erst die bzw. eine Leistungsgewährung ermöglicht 
oder ob eine Ablehnung des sorgerechtlichen Eingriffs durch das Familiengericht 
wahrscheinlicher ist und weitere Leistungen voraussichtlich in Frage gestellt würden. 
 
Das Land Brandenburg geht davon aus, dass erkennende Gerichte vollumfänglich informiert 



 

werden sollen, um sachgerechte Entscheidungen zu treffen. Der Verweis auf §§ 64 f. SGB 
VIII trägt dem Datenschutzbedürfnis in ausreichendem Umfang Rechnung.   

 
 
 

§ 52 wird wie folgt geändert: 
 
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz 
 
a)   Dem Absatz 1 werden die folgenden Sätze angefügt: 
 
„Dabei soll das Jugendamt auch mit anderen öffentlichen Einrichtungen und sonstigen 
Stellen, deren Tätigkeit sich auf die Lebenssituation des Jugendlichen oder jungen 
Volljährigen auswirkt, zusammenarbeiten, soweit dies zur Erfüllung seiner ihm dabei 
obliegenden Aufgaben erforderlich ist. Die behördenübergreifende Zusammenarbeit kann im 
Rahmen von gemeinsamen Konferenzen oder vergleichbaren gemeinsamen Gremien oder 
in anderen nach fachlicher Einschätzung geeigneten Formen erfolgen.“ 
 

b)   In Absatz 2 Satz 1 werden nach den Wörtern „Leistungen der Jugendhilfe“ die 
Wörter „oder anderer Sozialleistungsträger“ eingefügt. 

 
 
Zu Buchstabe a 
 
Die Ergänzung der Vorschrift trägt den jeweils gleichlautenden Beschlüssen der Jugend- 
und Familienministerkonferenz und der Justizministerkonferenz „Behördenübergreifende 
Zusammenarbeit und Datenschutz“ aus dem Jahr 2013 Rechnung. Die bestehenden 
Vorschriften über die grundlegende einzelfallbezogene Mitwirkung der Jugendgerichtshilfe 
im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz bleiben hiervon unberührt. Einzelfallbezogene 
Kooperationen sind nach geltendem Recht möglich bzw. konkret vorgesehen. Es wird 
klargestellt, dass die Mitwirkung des Jugendamtes im jugendstrafrechtlichen Verfahren 
über die bereits jetzt nach dem Gesetz erforderliche grundlegende Zusammenarbeit mit 
Jugendgericht und Jugendstaatsanwaltschaft hinaus in der Regel auch die Kooperation im 
Einzelfall mit anderen öffentlichen Einrichtungen und sonstigen Stellen umfasst, deren 
Tätigkeit sich auf die Lebenssituation des jungen Menschen auswirkt, soweit dies zur 
Erfüllung der damit verbundenen Aufgabe notwendig ist.  
 
Die Vorschriften über das Sozialgeheimnis gemäß § 35 SGB I, §§ 67 bis 85 a SGB X und 
§§ 61 bis 68 SGB VIII sind von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der öffentlichen 
Jugendhilfe einzuhalten. Eine Datenübermittlung zu einem anderen als dem vorgesehenen 
Zweck bedarf einer ausdrücklichen gesetzlichen Befugnis bzw. einer Legitimation durch 
eine Einwilligung des Betroffenen. Nach § 64 Absatz 2 SGB VIII i. V. m. § 69 Absatz 1 
Nummer 1 Alt. 1 SGB X ist das Jugendamt zur Datenübermittlung zur Erfüllung seiner 
Aufgaben nach dem SGB befugt, soweit dadurch der Erfolg einer zu gewährenden Leistung 
nicht in Frage gestellt wird. Die Regelung erlaubt damit grundsätzlich die 
Datenübermittlung im Rahmen der Mitwirkung im jugendgerichtlichen Verfahren nach § 52 
vorbehaltlich der Leistungsgefährdung. Durch den Vorbehalt der Leistungsgefährdung 
wird das Hilfeprinzip in den Vordergrund gestellt. Für den Erfolg von Jugendhilfeleistungen 
kommt es entscheidend darauf an, ob der junge Mensch die Leistungen freiwillig annimmt. 
Das Vertrauensverhältnis zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Jugendhilfe 
und dem jungen Menschen und seiner Familie ist daher von maßgeblicher Bedeutung. 
Wird das Vertrauensverhältnis durch die Weitergabe von Daten erschüttert und eine 
Leistungsannahme im konkreten Einzelfall dadurch gefährdet, ist eine Datenübermittlung 
nicht zulässig. Die Leistungen im SGB VIII sind in § 2 Absatz 2 definiert und umfassen 
unter anderem auch die Hilfe zur Erziehung. Die Mitwirkung im Verfahren nach dem 
Jugendgerichtsgesetz ist in § 2 Absatz 3 als „andere“ Aufgabe definiert und fällt somit 



 

nicht unter die Vorschrift des § 64 Absatz 2 SGB VIII. Bei der Entscheidung, welche Daten 
übermittelt werden dürfen, muss folglich ganz genau differenziert werden, ob der Erfolg 
der „allgemeinen“ Leistungen des SGB VIII, wie zum Beispiel die Hilfe zur Erziehung, 
durch die Übermittlung der Daten in Frage gestellt werden könnte. In einem solchen Fall 
ist eine Weitergabe von Daten nicht zulässig. Für die Jugendlichen im Strafverfahren 
bedeutet dies, dass eine Weitergabe von Daten ohne Einwilligung des Betroffenen zulässig 
ist, wenn sie damit ihren Zweck, nämlich den jungen Menschen im Strafverfahren zu 
unterstützen und ihm eine zielgerichtete Leistung zur Förderung seiner 
Persönlichkeitsentwicklung zukommen zu lassen, erfüllen kann. 
 
Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Datenübermittlung liegt gemäß § 67d Absatz 2 
Satz 1 SGB X grundsätzlich in der fachlichen Verantwortung der öffentlichen Jugendhilfe als 
übermittelnde Stelle. 
 
Weitergehenden, besonderen Schutz haben gemäß § 65 SGB VIII Sozialdaten, die zum 
Zweck persönlicher und erzieherischer Hilfe anvertraut worden sind. Diese dürfen nur mit 
Einwilligung des jungen Menschen oder bei Erfüllung sehr restriktiver Ausnahmetatbestände 
durch die einzelne Fachkraft weitergegeben werden. 
 
Eine umfassendere einzelfallbezogene Kooperation, die mehrere Stellen und Einrichtungen 
einbezieht, wird vor allem dann erforderlich, wenn Straftaten häufig auftreten (Mehr- 
fachauffällige), es sich um sehr schwere Straftaten handelt oder eine Straftat gemeinsam mit 
anderen Auffälligkeiten, wie z.B. Schulverweigerung, Suchtproblemen oder familiären 
Problemen vorliegt und ein Bedarf an Beratung und Abstimmung mehrerer Stellen im 
Interesse des betroffenen Jugendlichen besteht. 
 
Das Land Brandenburg tritt für eine behördenübergreifende einzelfallbezogene 
Zusammenarbeit ein, da durch eine erfolgreiche Zusammenarbeit frühzeitige und wirksame 
Reaktionen auf das strafbare Verhalten von jungen Menschen ermöglicht wird. Durch auf  
die individuelle  Persönlichkeit  des jungen Menschen  zugeschnittene  Maßnahmen kann so 
die Entwicklung des jungen Menschen gestärkt und eine weitere Strafbarkeit vermieden 
werden. Der größtmögliche Schutz der persönlichen Daten dürfte dazu beitragen, das für 
diese umfassenden Maßnahmen notwendige Vertrauen des jungen Menschen in die Arbeit 
der Jugendhilfe zu stärken.  
 
 

 
Zu Buchstabe b 
 

 
Die Ergänzung entspricht der Regelung in § 36b. Angesichts mitunter bestehender 
Unsicherheiten über Zuständigkeiten von und Zugänge zu anderen Trägern von 
Sozialleistungen erscheint es sinnvoll und im Interesse des Kindeswohls geboten, dass das 
Jugendamt hier als Clearingstelle tätig wird. 
 
Das Land Brandenburg spricht sich dafür aus, im Sinne der sozialen Integration der jungen 
Menschen Hilfeangebote umfassend „aus einer Hand“ anzubieten.  

 



TOP 4  
Beteiligung 
 
 
Aus Sicht des Landes Brandenburg sollte nach § 9 folgender § 9a eingefügt werden: 
 
 
„§ 9a  
 
Ombudsstellen 
 
Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe soll eine Ombudsstelle oder vergleichbare Strukturen 
errichten, an die sich junge Menschen und ihre Familien zur allgemeinen Beratung sowie 
Vermittlung und Klärung von Konflikten im Zusammenhang mit Aufgaben der Kinder- und 
Jugendhilfe nach § 2 und deren Wahrnehmung durch die öffentliche und freie Jugendhilfe 
wenden können.“ 
 
 
Die Vorschrift beinhaltet die Einrichtung von unabhängigen und fachlich nicht 
weisungsgebundenen ombudschaftlichen Beratungsstellen vor Ort. 
 
Damit wird klargestellt, dass der öffentliche Träger Ombudsstellen als Anlaufstellen für junge 
Menschen und ihre Familien zur allgemeinen Beratung und auch Vermittlung und Klärung 
von Konflikten im Kontext sämtlicher Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe errichten kann. 
 
Errichten im Sinne der Regelung meint gerade nicht das Betreiben o.ä. einer 
ombudschaftlichen Beratungsstelle; es bezeichnet vielmehr die Finanzierungsverantwortung. 
Die Norm adressiert die Organisationshoheit des öffentlichen Trägers. Ausdrücklich geht es 
nicht um das Errichten etwa von „Eigeneinrichtungen“. Die konkrete Ausgestaltung, 
Trägerschaft und den konkreten Betrieb der Stellen lässt die Vorschrift ausdrücklich offen. 
Sie regelt vielmehr das organisationshoheitliche Vorhalten bzw. Bereitstellen („errichten) der 
Beratungsstellen und kann sich somit nur an den öffentlichen Träger der Kinder- und 
Jugendhilfe richten. 
 
Bereits im Rahmen des Bundeskinderschutzgesetzes (BKiSchG) war es dem Gesetzgeber 
ein zentrales Anliegen, Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen zu stärken und 
Beschwerdeverfahren zu implementieren. Erste grundlegende Schritte in diese Richtung 
wurden mit der im Rahmen des BKiSchG eingeführten Vorschrift des § 8b Absatz 2 Nummer 
2 (Beratungsanspruch der Einrichtungsträger in Fragen von Beteiligung und 
Beschwerdeverfahren) und mit § 45 Absatz 2 Nummer 3 (Beteiligungs- und 
Beschwerdeverfahren als Voraussetzung für die Erteilung der Betriebserlaubnis) 
unternommen. Die Untersuchung der Regelung des § 45 Absatz 2 Nummer 3 auf ihre 
Umsetzung und ihre Wirksamkeit im Rahmen der Evaluation des 
Bundeskinderschutzgesetzes hat u.a. gezeigt,  dass  vorhandene  Bestrebungen  nach  
Beteiligungs-  und  Beschwerdeverfahren durch die Regelung zusätzlich gestärkt und 
legitimiert wurden (vgl. BT-Drs. 18/7100, S. 85). 
 
Die wichtigen Impulse, die mit dem BKiSchG im Hinblick auf die Stärkung von Kindern und 
Jugendlichen in Einrichtungen eingeführten Implementierung von Beteiligungs- und 
Beschwerdeverfahren erreicht werden konnten, werden nun mit der Einführung der 
Ombudsstellen im SGB VIII über den Adressatenkreis der jungen Menschen in Einrichtungen 
hinaus weiter geführt. 
 
Aus Sicht des Landes Brandenburg sollte es über die im Jahr 2017 diskutierte gesetzlichen 
Verankerung der Ombudsstellen im SGB VIII hinaus zu einer Sollvorschrift kommen. Die 



Errichtung von Ombudstellen ist ein wichtiger Ansatz, die Kinder- und Jugendhilfe weiter zu 
befördern.  
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