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Empfehlung 
 
für die Einrichtungen  
der Erziehungshilfe und Behindertenhilfe im Bereich  des Caritasver-
bandes für die Diözese Hildesheim e.V.  
 
zur Umsetzung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgef ährdung  
nach § 8a SGB VIII 
 
für Kinder und Jugendliche  
 
Das Kinder- und Jugendhilfeentwicklungsgesetz (KICK), das am 01. Oktober 2005 
in Kraft getreten ist, präzisiert den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung. Für 
diesen Schutz von Kindern und Jugendlichen wurde § 8a SGB VIII eingeführt       
(s. Anlage 1). Für die Träger von Einrichtungen ist von Bedeutung, dass Vereinba-
rungen zwischen den Trägern von Einrichtungen und Diensten einerseits und dem 
kommunalen Träger der Jugendhilfe andererseits geschlossen werden sollen. Dies 
betrifft in erster Linie Einrichtungen, die auf der Grundlage des SGB VIII arbeiten. 
Im Laufe des gesetzlichen Verfahrens wurden Einrichtungen, die nach dem SGB 
XII (Eingliederungshilfe) arbeiten, nicht ausdrücklich einbezogen. Dennoch ist zu 
empfehlen, dass alle Einrichtungen der Behindertenhilfe, die mit Kindern und Ju-
gendlichen arbeiten, ebenfalls den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung be-
rücksichtigen. 
 
Aus der Vereinbarung nach § 8a SGB VIII ergibt sich auch eine Verpflichtung nach 
§ 72a SGB VIII (Anlage 2). Nicht nur die öffentlichen Träger, sondern auch die frei-
en Träger haben die Aufgabe, die sog. „Persönliche Eignung“ zu prüfen. In diesem 
Zusammenhang wird ein Führungszeugnis von jedem Mitarbeiter der Einrichtung 
verlangt und in regelmäßig nach 4 Jahren neu eingefordert. Die persönliche Eig-
nung bezieht sich auf bestimmte Paragraphen des Strafgesetzbuches (StGB) mit 
der Grundlage von Artikel 2 und 6 GG sowie § 1666  BGB (Anlage 3). 
 
Im Bundesland Niedersachsen wurden sog. Musterentwürfe bzw. Generalvereinba-
rungen für die Bereiche Erziehungshilfe (Anlage 4) und die Gemeinsame Empfeh-
lung zur Umsetzung des Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII für den Bereich der 
Tageseinrichtungen für Kinder (Anlage 5) erarbeitet.  
 
Bei besonderen Anhaltspunkten haben die Einrichtungen vor dem Hintergrund ei-
ner Vereinbarung die Pflicht, die Handlungsschritte, die in den Mustervereinbarun-
gen beschrieben sind, abzuarbeiten und ggf. nach Einbeziehung einer „insoweit  
erfahrenden Fachkraft“ ggf. das Jugendamt zu informieren (siehe Anlage 6) 
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Anlage 1 

zur Empfehlung der Arbeitsgemeinschaft der Caritase inrichtungen der Behindertenhilfe in Nieder-
sachsen 

 

§ 8a SGB VIII 

Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes 
oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fach-
kräfte abzuschätzen. Dabei sind die Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder der Jugend-
liche einzubeziehen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen 
nicht in Frage gestellt wird. Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung 
von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es diese den Personensorgeberechtigten oder den 
Erziehungsberechtigten anzubieten. 

(2) In Vereinbarungen mit den Trägern und Einrichtungen, die Leistungen nach diesem Buch er-
bringen, ist sicherzustellen, dass deren Fachkräfte den Schutzauftrag nach Absatz 1 in entspre-
chender Weise wahrnehmen und bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos eine insoweit erfah-
rene Fachkraft hinzuziehen. Insbesondere ist die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte 
bei den Personensorgeberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese 
für erforderlich halten und das Jugendamt informieren, falls die angenommenen Hilfen nicht aus-
reichend erscheinen, um die Gefährdung abzuwenden. 

(3) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es das Ge-
richt anzurufen; dies gilt auch, wenn die Erziehungs- oder Personensorgeberechtigten nicht bereit 
oder in der Lage sind, bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine 
dringende Gefahr und kann die Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist das 
Jugendamt verpflichtet, das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen. 

(4) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der Einrich-
tungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf die Inan-
spruchnahme durch die Personensorgeberechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges Tätigwerden 
erforderlich und wirken die Personensorgeberechtigten nicht mit, so schaltet das Jugendamt die 
anderen zur Abwendung der Gefährdung zuständigen Stellen selbst ein.  
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Anlage 2  

zur Empfehlung der Arbeitsgemeinschaft der Caritase inrichtungen der Behindertenhilfe in Nieder-
sachsen 

 

§ 72 SGB VIII 

Mitarbeiter, Fortbildung 

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen bei den Jugendämtern und Landesjugendämtern 
hauptberuflich nur Personen beschäftigen, die sich für die jeweilige Aufgabe nach ihrer Persönlich-
keit eignen und eine dieser Aufgabe entsprechende Ausbildung erhalten haben (Fachkräfte) oder 
aufgrund besonderer Erfahrungen in der sozialen Arbeit in der Lage sind, die Aufgabe zu erfüllen. 
Soweit die jeweilige Aufgabe dies erfordert, sind mit ihrer Wahrnehmung nur Fachkräfte oder 
Fachkräfte mit entsprechender Zusatzausbildung zu betrauen. Fachkräfte verschiedener Fachrich-
tungen sollen zusammenwirken, soweit die jeweilige Aufgabe dies erfordert.  

(2) Leitende Funktionen des Jugendamts oder des Landesjugendamts sollen in der Regel nur 
Fachkräften übertragen werden.  

(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben Fortbildung und Praxisberatung der Mitarbeiter 
des Jugendamts und des Landesjugendamts  

 

§ 72a SGB VIII 

Persönliche Eignung  

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen hinsichtlich der persönlichen Eignung im Sinn des § 
72 Abs. 1 insbesondere sicherstellen, dass sie keine Personen beschäftigen oder vermitteln, die 
rechtskräftig wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 181a, 182 bis 184e oder 
225 des Strafgesetzbuches verurteilt worden sind. Zu diesem Zweck sollen sie sich bei der Einstel-
lung und in regelmäßigen Abständen von den zu beschäftigenden Personen ein Führungszeugnis 
nach § 30 Abs. 5 des Bundeszentralregistergesetzes vorlegen lassen. Durch Vereinbarungen mit 
den Trägern von Einrichtungen und Diensten sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe auch 
sicherstellen, dass diese keine Personen nach Satz 1 beschäftigen. 
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Anlage 3  

zur Empfehlung der Arbeitsgemeinschaft der Caritase inrichtungen der Behindertenhilfe in Nieder-
sachsen 

 

Artikel 2 GG  

(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte 
anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.  

(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist un-
verletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.  
  

 

Artikel 6 GG  

(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung.  

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen 
obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.  

(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines Gesetzes von 
der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus 
anderen Gründen zu verwahrlosen drohen.  

(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft.  

(5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leib-
liche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den eheli-

chen Kindern.  
 
 

§ 1666 BGB 
 
Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswoh ls  

(1) Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen durch 
missbräuchliche Ausübung der elterlichen Sorge, durch Vernachlässigung des Kindes, durch un-
verschuldetes Versagen der Eltern oder durch das Verhalten eines Dritten gefährdet, so hat das 
Familiengericht, wenn die Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage sind, die Gefahr abzuwenden, 
die zur Abwendung der Gefahr erforderlichen Maßnahmen zu treffen.  

(2) In der Regel ist anzunehmen, dass das Vermögen des Kindes gefährdet ist, wenn der Inhaber 
der Vermögenssorge seine Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind oder seine mit der Vermögens-
sorge verbundenen Pflichten verletzt oder Anordnungen des Gerichts, die sich auf die Vermögens-
sorge beziehen, nicht befolgt.  

(3) Das Gericht kann Erklärungen des Inhabers der elterlichen Sorge ersetzen.  

(4) In Angelegenheiten der Personensorge kann das Gericht auch Maßnahmen mit Wirkung gegen 
einen Dritten treffen.  
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§ 171 StGB 

Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht 

Wer seine Fürsorge- oder Erziehungspflicht gegenüber einer Person unter sechzehn Jahren gröb-
lich verletzt und dadurch den Schutzbefohlenen in die Gefahr bringt, in seiner körperlichen oder 
psychischen Entwicklung erheblich geschädigt zu werden, einen kriminellen Lebenswandel zu füh-
ren oder der Prostitution nachzugehen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft.  

 

Dreizehnter Abschnitt: im Strafgesetzbuch (StGB) 
Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung  

§ 174 StGB 

Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen 

(1) Wer sexuelle Handlungen 

1. an einer Person unter sechzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung oder zur 
Betreuung in der Lebensführung anvertraut ist,  

2. an einer Person unter achtzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung oder zur Be-
treuung in der Lebensführung anvertraut oder im Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsver-
hältnisses untergeordnet ist, unter Missbrauch einer mit dem Erziehungs-, Ausbildungs-, 
Betreuungs-, Dienst- oder Arbeitsverhältnis verbundenen Abhängigkeit oder  

3. an seinem noch nicht achtzehn Jahre alten leiblichen oder angenommenen Kind  

vornimmt oder an sich von dem Schutzbefohlenen vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

(2) Wer unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr.1 bis 3 

1. sexuelle Handlungen vor dem Schutzbefohlenen vornimmt oder 

2. den Schutzbefohlenen dazu bestimmt, dass er sexuelle Handlungen vor ihm vornimmt,  

um sich oder den Schutzbefohlenen hierdurch sexuell zu erregen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

(3) Der Versuch ist strafbar.  

(4) In den Fällen des Absatzes 1 Nr.1 oder des Absatzes 2 in Verbindung mit Absatz 1 Nr.1 kann 
das Gericht von einer Bestrafung nach dieser Vorschrift absehen, wenn bei Berücksichtigung des 
Verhaltens des Schutzbefohlenen das Unrecht der Tat gering ist.  

 

 

 

 



 

 
Datum: 06.07.2010 
Thema: Witte 
Seite: 6 
 

 

§ 174a StGB 

Sexueller Missbrauch von Gefangenen, behördlich Ver wahrten oder Kranken und Hilfsbe-
dürftigen in Einrichtungen 

(1) Wer sexuelle Handlungen an einer gefangenen oder auf behördliche Anordnung verwahrten 
Person, die ihm zur Erziehung, Ausbildung, Beaufsichtigung oder Betreuung anvertraut ist, unter 
Missbrauch seiner Stellung vornimmt oder an sich von der gefangenen oder verwahrten Person 
vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

(2) Ebenso wird bestraft, wer eine Person, die in einer Einrichtung für kranke oder hilfsbedürftige 
Menschen stationär aufgenommen und ihm zur Beaufsichtigung oder Betreuung anvertraut ist, 
dadurch missbraucht, dass er unter Ausnutzung der Krankheit oder Hilfsbedürftigkeit dieser Per-
son sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lässt.  

(3) Der Versuch ist strafbar.  

§ 174b StGB 

Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung einer Amtsste llung 

(1) Wer als Amtsträger, der zur Mitwirkung an einem Strafverfahren oder an einem Verfahren zur 
Anordnung einer freiheitsentziehenden Maßregel der Besserung und Sicherung oder einer behörd-
lichen Verwahrung berufen ist, unter Missbrauch der durch das Verfahren begründeten Abhängig-
keit sexuelle Handlungen an demjenigen, gegen den sich das Verfahren richtet, vornimmt oder an 
sich von dem anderen vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft.  

(2) Der Versuch ist strafbar.  

§ 174c StGB 

Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratun gs-, Behandlungs- oder Betreuungs-
verhältnisses 

(1) Wer sexuelle Handlungen an einer Person, die ihm wegen einer geistigen oder seelischen 
Krankheit oder Behinderung einschließlich einer Suchtkrankheit zur Beratung, Behandlung oder 
Betreuung anvertraut ist, unter Missbrauch des Beratungs,- Behandlungs- oder Betreuungsver-
hältnisses vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jah-
ren oder mit Geldstrafe bestraft.  

(2) Ebenso wird bestraft, wer sexuelle Handlungen an einer Person, die ihm zur psychotherapeuti-
schen Behandlung anvertraut ist, unter Missbrauch des Behandlungsverhältnisses vornimmt oder 
an sich von ihr vornehmen lässt.  

(3) Der Versuch ist strafbar.  

§ 176 StGB 

Sexueller Missbrauch von Kindern 

(1) Wer sexuelle Handlungen an einer Person unter vierzehn Jahren (Kind) vornimmt oder an sich 
von dem Kind vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, in 
minder schweren Fällen mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  
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(2) Ebenso wird bestraft, wer ein Kind dazu bestimmt, dass es sexuelle Handlungen an einem Drit-
ten vornimmt oder von einem Dritten an sich vornehmen lässt.  

(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 

1. sexuelle Handlungen vor einem Kind vornimmt, 

2. ein Kind dazu bestimmt, dass es sexuelle Handlungen an sich vornimmt, oder  

3. auf ein Kind durch Vorzeigen pornographischer Abbildungen oder Darstellungen, durch Ab-
spielen von Tonträgern pornographischen Inhalts oder durch entsprechende Reden ein-
wirkt.  

4. Der Versuch ist strafbar; dies gilt nicht für Taten nach Absatz 3 Nr.3.  

§176a StGB  

Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern  

(1) Der sexuelle Missbrauch von Kindern wird in den Fällen des § 176 Abs.1 und 2 mit Freiheits-
strafe nicht unter einem Jahr bestraft, wenn 

1. eine Person über achtzehn Jahren mit dem Kind den Beischlaf vollzieht oder ähnliche se-
xuelle Handlungen an ihm vornimmt oder an sich von ihm vornehmen lässt, die mit einem 
Eindringen in den Körper verbunden sind,  

2. die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird,  

3. der Täter das Kind durch die Tat in die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung 
oder einer erheblichen Schädigung der körperlichen oder seelischen Entwicklung bringt 
oder  

4. der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre wegen einer solchen Straftat rechtskräftig verur-
teilt worden ist.  

(2) Mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren wird bestraft, wer in den Fällen des § 176 Abs.1 bis 4 
als Täter oder anderer Beteiligter in der Absicht handelt, die Tat zum Gegenstand einer pornogra-
phischen Schrift (§ 11 Abs.3) zu machen, die nach § 184 Abs.3 oder 4 verbreitet werden soll.  

(3) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf 
Jahren, in minder schweren Fällen des Absatzes 2 auf Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jah-
ren zu erkennen.  

(4) Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer das Kind in den Fällen des § 176 
Abs.1 und 2 

1. bei der Tat körperlich schwer misshandelt oder  

2. durch die Tat in die Gefahr des Todes bringt.  

(5) In die in Absatz 1 Nr.4 bezeichnete Frist wird die Zeit nicht eingerechnet, in welcher der Täter 
auf behördliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden ist. Eine Tat, die im Ausland abgeur-
teilt worden ist, steht in den Fällen des Absatzes 1 Nr.4 einer im Inland abgeurteilten Tat gleich, 
wenn sie nach deutschem Strafrecht eine solche nach § 176 Abs.1 oder 2 wäre.  
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§ 176b StGB 

Sexueller Missbrauch von Kindern mit Todesfolge 

Verursacht der Täter durch den sexuellen Missbrauch (§§ 176 und 176a) wenigstens leichtfertig 
den Tod des Kindes, so ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter 
zehn Jahren.  

§ 177 StGB 

Sexuelle Nötigung; Vergewaltigung  

(1) Wer eine andere Person 

1. mit Gewalt  

2. durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder  

3. unter Ausnutzung einer Lage, in der das Opfer der Einwirkung des Täters schutzlos ausge-
liefert ist,  

nötigt, sexuelle Handlungen des Täters oder eines Dritten an sich zu dulden oder an dem Täter 
oder einem Dritten vorzunehmen, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.  

(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren. Ein beson-
ders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn  

1. der Täter mit dem Opfer den Beischlaf vollzieht oder ähnliche sexuelle Handlungen an dem 
Opfer vornimmt oder an sich vornehmen lässt, die dieses besonders erniedrigen, insbe-
sondere, wenn sie mit einem Eindringen in den Körper verbunden sind (Vergewaltigung), 
oder  

2. die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird.  

(3) Auf Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter 

1. eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug bei sich führt,  

2.  sonst ein Werkzeug oder Mittel bei sich führt, um den Widerstand einer anderen Person 
 durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt zu verhindern oder zu überwinden, oder  

2. das Opfer durch die Tat in die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung bringt.  

(4) Auf Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter 

1. bei der Tat eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug verwendet oder                 
2.  das Opfer 

a. bei der Tat körperlich schwer misshandelt oder  

b. durch die Tat in die Gefahr des Todes bringt.  

(5) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 
Jahren, in minder schweren Fällen der Absätze 3 und 4 auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 
zehn Jahren zu erkennen.  
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§ 178 StGB 

Sexuelle Nötigung und Vergewaltigung mit Todesfolge  

Verursacht der Täter durch die sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung (§ 177 wenigstens leichtfer-
tig den Tod des Opfers, so ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter 
zehn Jahren.  

§ 179 StGB 

Sexueller Missbrauch widerstandsunfähiger Personen 

(1) Wer eine andere Person, die  

1. wegen einer geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung einschließlich einer 
Suchtkrankheit oder wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung, oder  

2. körperlich  

zum Widerstand unfähig ist, dadurch missbraucht, dass er unter Ausnutzung der Widerstandsun-
fähigkeit sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lässt, wird mit Frei-
heitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.  

(2) Ebenso wird bestraft, wer eine widerstandsunfähige Person (Absatz 1) dadurch missbraucht, 
dass er sie unter Ausnutzung der Widerstandsunfähigkeit dazu bestimmt, sexuelle Handlungen an 
einem Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten an sich vornehmen zu lassen.  

(3) Der Versuch ist strafbar.  

(4) Auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu erkennen, wenn 

1. der Täter mit dem Opfer den Beischlaf vollzieht oder ähnliche sexuelle Handlungen an ihm 
vornimmt oder an sich von ihm vornehmen lässt, die mit einem Eindringen in den Körper 
verbunden sind,  

2. die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird oder  

3. der Täter das Opfer durch die Tat in die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung 
oder einer erheblichen Schädigung der körperlichen oder seelischen Entwicklung bringt.  

(5) In minder schweren Fällen der Absätze 1, 2 und 4 ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis 
zu fünf Jahren zu erkennen.  

(6) § 176a Abs.4 und § 176b gelten entsprechend.  
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§ 180 StGB 

Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger 

(1) Wer sexuellen Handlungen einer Person unter sechzehn Jahren an oder vor einem Dritten oder 
sexuellen Handlungen eines Dritten an einer Person unter sechzehn Jahren  

1. durch seine Vermittlung oder  

2. durch Gewähren oder Verschaffen von Gelegenheit Vorschub leistet, wird mit Freiheitsstra-
fe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Satz 1 Nr.2 ist nicht anzuwenden, wenn 
der zur Sorge für die Person Berechtigte handelt; dies gilt nicht, wenn der Sorgeberechtigte 
durch das Vorschubleisten seine Erziehungspflicht gröblich verletzt.  

(2) Wer eine Person unter achtzehn Jahren bestimmt, sexuelle Handlungen gegen Entgelt an oder 
vor einem Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten an sich vornehmen zu lassen, oder wer 
solchen Handlungen durch seine Vermittlung Vorschub leistet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

(3) Wer eine Person unter achtzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung oder zur Be-
treuung in der Lebensführung anvertraut oder im Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses 
untergeordnet ist, unter Missbrauch einer mit dem Erziehungs-, Ausbildungs-, Betreuungs-, Dienst- 
oder Arbeitsverhältnis verbundenen Abhängigkeit bestimmt, sexuelle Handlungen an oder vor ei-
nem Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten an sich vornehmen zu lassen, wird mit Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

(4) In den Fällen der Absätze 2 und 3 ist der Versuch strafbar.  

§ 180a StGB 

Förderung der Prostitution 

(1) Wer gewerbsmäßig einen Betrieb unterhält oder leitet, in dem Personen der Prostitution nach-
gehen und in dem  

1. diese in persönlicher oder wirtschaftlicher Abhängigkeit gehalten werden oder  

2. die Prostitutionsausübung durch Maßnahmen gefördert wird, welche über das bloße Ge-
währen von Wohnung, Unterkunft oder Aufenthalt und die damit üblicherweise verbunde-
nen Nebenleistungen hinausgehen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft.  

(2) Ebenso wird bestraft, wer  

1. einer Person unter achtzehn Jahren zur Ausübung der Prostitution Wohnung, gewerbsmä-
ßig Unterkunft oder gewerbsmäßig Aufenthalt gewährt oder  

2. eine andere Person, der er zur Ausübung der Prostitution Wohnung gewährt, zur Prostituti-
on anhält oder im Hinblick auf sie ausbeutet.  

(3) bis (5) (aufgehoben)  
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§ 180b StGB 

Menschenhandel 

(1) Wer auf eine andere Person seines Vermögensvorteils wegen einwirkt, um sie in Kenntnis ei-
ner Zwangslage zur Aufnahme oder Fortsetzung der Prostitution zu bestimmen, wird mit Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Ebenso wird bestraft, wer auf eine andere 
Person seines Vermögensvorteils wegen einwirkt, um sie in Kenntnis der Hilflosigkeit, die mit ih-
rem Aufenthalt in einem fremden Land verbunden ist, zu sexuellen Handlungen zu bringen, die sie 
an oder vor einer dritten Person vornehmen oder von einer dritten Person an sich vornehmen las-
sen soll.  

(2) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer  

1. auf eine andere Person in Kenntnis der Hilflosigkeit, die mit ihrem Aufenthalt in einem 
fremden Land verbunden ist, oder  

2. auf eine Person unter einundzwanzig Jahren einwirkt, um sie zur Aufnahme oder Fortset-
zung der Prostitution zu bestimmen, oder sie dazu bringt, diese aufzunehmen oder fortzu-
setzen.  

(3) In den Fällen des Absatzes 2 ist der Versuch strafbar.  

§ 181 StGB 

Schwerer Menschenhandel 

(1) Wer eine andere Person  

1. mit Gewalt, durch Drohung mit einem empfindlichen Übel oder durch List zur Aufnahme 
oder Fortsetzung der Prostitution bestimmt,  

2. durch List anwirbt oder gegen ihren Willen mit Gewalt, durch Drohung mit einem empfindli-
chen Übel oder durch List entführt, um sie in Kenntnis der Hilflosigkeit, die mit ihrem Auf-
enthalt in einem fremden Land verbunden ist, zu sexuellen Handlungen zu bringen, die sie 
an oder vor einer dritten Person vornehmen oder von einer dritten Person an sich vorneh-
men lassen soll, oder  

3. gewerbsmäßig anwirbt, um sie in Kenntnis der Hilflosigkeit, die mit ihrem Aufenthalt in ei-
nem fremden Land verbunden ist, zur Aufnahme oder Fortsetzung der Prostitution zu be-
stimmen, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.  

(2) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. 

§ 181a StGB 

Zuhälterei  

1. Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer eine andere 
Person, die der Prostitution nachgeht, ausbeutet oder  

2. seines Vermögensvorteils wegen eine andere Person bei der Ausübung der Prostitution 
überwacht, Ort, Zeit, Ausmaß oder andere Umstände der Prostitutionsausübung bestimmt 
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oder Maßnahmen trifft, die sie davon abhalten sollen, die Prostitution aufzugeben und im 
Hinblick darauf Beziehungen zu ihr unterhält, die über den Einzelfall hinausgehen.  

3. Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer gewerbsmäßig 
die Prostitutionsausübung einer anderen Person durch Vermittlung sexuellen Verkehrs för-
dert und im Hinblick darauf Beziehungen zu ihr unterhält, die über den Einzelfall hinausge-
hen.  

4. Nach den Absätzen 1 und 2 wird auch bestraft, wer die in Absatz 1 Nr.1 und 2 genannten 
Handlungen oder die in Absatz 2 bezeichnete Förderung gegenüber seinem Ehegatten 
vornimmt.  

§ 182 StGB 

Sexueller Missbrauch von Jugendlichen 

(1) Eine Person über achtzehn Jahre, die eine Person unter sechzehn Jahren dadurch miss
 braucht, dass sie  

 1. unter Ausnutzung einer Zwangslage oder gegen Entgelt sexuelle Handlungen an ihr vor
     nimmt oder an sich von ihr vornehmen lässt oder                                                              
 2. diese unter Ausnutzung einer Zwangslage dazu bestimmt, sexuelle Handlungen an        
     einem Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten an sich vornehmen zu lassen,  

 wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

(2) Eine Person über einundzwanzig Jahre, die eine Person unter sechzehn Jahren dadurch miss-
braucht, dass sie  

 1. sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lässt oder                        
 2. diese dazu bestimmt, sexuelle Handlungen an einem Dritten vorzunehmen oder von      
     einem Dritten an sich vornehmen zu lassen,  

 und dabei die fehlende Fähigkeit des Opfers zur sexuellen Selbstbestimmung ausnutzt, 
 wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(3) In den Fällen des Absatzes 2 wird die Tat nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Straf-
verfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Ein-
schreiten von Amts wegen für geboten hält.  

(4) In den Fällen der Absätze 1 uns 2 kann das Gericht von Strafe nach diesen Vorschriften abse-
hen, wenn bei Berücksichtigung des Verhaltens der Person, gegen die sich die Tat richtet, das 
Unrecht der Tat gering ist.  

§ 183 StGB 

Exhibitionistische Handlungen 

(1) Ein Mann, der eine andere Person durch eine exhibitionistische Handlung belästigt, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.  

(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfolgungsbehörde wegen des 
besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für 
geboten hält.  
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(3) Das Gericht kann die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe auch dann zur Bewährung aussetzen, 
wenn zu erwarten ist, dass der Täter erst nach einer längeren Heilbehandlung keine exhibitionisti-
schen Handlungen mehr vornehmen wird.  

(4) Absatz 3 gilt auch, wenn ein Mann oder eine Frau wegen einer exhibitionistischen Handlung  

 1. nach einer anderen Vorschrift, die im Höchstmaß Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder 
     Geldstrafe androht, oder                                                                                                     
 2. nach § 174 Abs.2 Nr.1 oder § 176 Abs.3 Nr.1 

 bestraft wird.  

§ 183a StGB 

Erregung öffentlichen Ärgernisses 

Wer öffentlich sexuelle Handlungen vornimmt und dadurch absichtlich oder wissentlich ein Ärger-
nis erregt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat 
nicht in § 183 mit Strafe bedroht ist.  

§ 184 StGB 

Verbreitung pornographischer Schriften 

(1) Wer pornographische Schriften (§ 11 Abs.3)  

 1.  einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, überlässt oder zugänglich macht,                  
 2.  an einem Ort, der Personen unter achtzehn Jahren zugänglich ist oder von ihnen ein
      gesehen werden kann, ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht,         
 3.  im Einzelhandel außerhalb von Geschäftsräumen, in Kiosken oder anderen Verkaufs-
stellen, die der Kunde nicht zu betreten pflegt, im Versandhandel oder in gewerblichen Leihbü-
chereien oder Lesezirkeln einem anderen anbietet oder überlässt, 
 3a. im Wege gewerblicher Vermietung oder vergleichbarer gewerblicher Gewährung des 
Gebrauchs, ausgenommen in Ladengeschäften, die Personen unter achtzehn Jahren nicht zu-
gänglich sind und von ihnen nicht eingesehen werden können, einem anderen anbietet oder 
überlässt,                                                                                                                                      
 4.  im Wege des Versandhandels in den räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes ein-
zuführen unternimmt,                                                                                                                   
 5.  öffentlich an einem 0rt, der Personen unter achtzehn Jahren zugänglich ist oder von ih-
nen eingesehen werden kann, oder durch Verbreiten von Schriften außerhalb des Geschäfts-
verkehrs mit dem einschlägigen Handel anbietet, ankündigt oder anpreist,                                        
 6.  an einen anderen gelangen lässt, ohne von diesem hierzu aufgefordert zu sein,        
 7.  in einer öffentlichen Filmvorführung gegen ein Entgelt zeigt, das ganz oder überwiegend 
für diese Vorführung verlangt wird,                                                                                          
 8.  herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält oder in den räumlichen Geltungsbereich dieses 
Gesetzes einzuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der 
Nummern 1 bis 7 zu verwenden oder einem anderen eine solche Verwendung zu ermöglichen, 
oder                                                                                                                                           
 9.  auszuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im Ausland unter 
Verstoß gegen die dort geltenden Strafvorschriften zu verbreiten oder öffentlich zugänglich zu 
machen oder eine solche Verwendung zu ermöglichen,  

 wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.  
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(2) Ebenso wird bestraft, wer eine pornographische Darbietung durch Rundfunk verbreitet.  

(3) Wer pornographische Schriften (§ 11 Abs.3), die Gewalttätigkeiten, den sexuellen Missbrauch 
von Kindern oder sexuelle Handlungen von Menschen mit Tieren zum Gegenstand haben,  

 1. verbreitet,  
 2. öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht oder  
 3. herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt, anpreist, in den räumlichen 
     Geltungsbereich dieses Gesetzes einzuführen oder daraus auszuführen unternimmt, um 
     sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Nummern 1 oder 2 zu verwenden 
     oder einem anderen eine solche Verwendung zu ermöglichen,  
 
wird, wenn die pornographischen Schriften den sexuellen Missbrauch von Kindern zum Gegens-
tand haben, mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren, sonst mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

(4) Haben die pornographischen Schriften (§ 11 Abs.3) in den Fällen des Absatzes 3 den sexuel-
len Missbrauch von Kindern zum Gegenstand und geben sie ein tatsächliches oder wirklichkeits-
nahes Geschehen wieder, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, 
wenn der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten 
Begehung solcher Taten verbunden hat.  

(5) Wer es unternimmt, sich oder einem Dritten den Besitz von pornographischen Schriften (§ 11 
Abs.3) zu verschaffen, die den sexuellen Missbrauch von Kindern zum Gegenstand haben, wird, 
wenn die Schriften ein tatsächliches oder wirklichkeitsnahes Geschehen wiedergeben, mit Frei-
heitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Ebenso wird bestraft, wer die in Satz 1 
bezeichneten Schriften besitzt.  

(6) Absatz 1 Nr.1 ist nicht anzuwenden, wenn der zur Sorge für die Person Berechtigte handelt. 
Absatz 1 Nr.3a gilt nicht, wenn die Handlung im Geschäftsverkehr mit gewerblichen Entleihern 
erfolgt. Absatz 5 gilt nicht für Handlungen, die ausschließlich der Erfüllung rechtmäßiger dienstli-
cher oder beruflicher Pflichten dienen.  

(7) In den Fällen des Absatzes 4 ist § 73 anzuwenden. Gegenstände, auf die sich eine Straftat 
nach Absatz 5 bezieht, werden eingezogen. § 74a ist anzuwenden.  

§ 184a StGB 

Ausübung der verbotenen Prostitution 

Wer einem durch Rechtsverordnung erlassenen Verbot, der Prostitution an bestimmten Orten 
überhaupt oder zu bestimmten Tageszeiten nachzugehen, beharrlich zuwiderhandelt, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu einhundertachtzig Tagessätzen 
bestraft.  
 
§ 184bStGB 

Jugendgefährdende Prostitution 

Wer der Prostitution 

1. in der Nähe einer Schule oder anderen Örtlichkeit, die zum Besuch durch Personen unter 
achtzehn Jahren bestimmt ist, oder 
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2. in einem Haus, in dem Personen unter achtzehn Jahren wohnen, in einer Weise nachgeht, 
die diese Personen sittlich gefährdet,  

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.  
 

§ 184c StGB 

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes sind  

1. sexuelle Handlungen nur solche, die im Hinblick auf das jeweils geschützte Rechtsgut von 
einiger Erheblichkeit sind, 

2. sexuelle Handlungen vor einem anderen nur solche, die vor einem anderen vorgenommen 
werden, der den Vorgang wahrnimmt.  

§ 225 StGB 

Misshandlung von Schutzbefohlenen 

(1) Wer eine Person unter achtzehn Jahren oder eine wegen Gebrechlichkeit oder Krankheit wehr-
lose Person, die 

 1. seiner Fürsorge oder Obhut untersteht, 
 2. seinem Hausstand angehört,  
 3. von dem Fürsorgepflichtigen seiner Gewalt überlassen worden oder  
 4. ihm im Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist, 
  
quält oder roh misshandelt, oder wer durch böswillige Vernachlässigung seiner Pflicht, für sie zu 
sorgen, sie an der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn 
Jahren bestraft.  

(2) Der Versuch ist strafbar.  

(3) Auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu erkennen, wenn der Täter die schutzbefohlene 
Person durch die Tat in die Gefahr 

 1. des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung oder  
 2. einer erheblichen Schädigung der körperlichen oder seelischen Entwicklung bringt.  

(4) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf 
Jahren, in minder schweren Fällen des Absatzes 3 auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu 
fünf Jahren zu erkennen.  
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Anlage 4  

 
Arbeitsgruppe Beirat 

 
zur Umsetzung des Schutzauftrags  

nach § 8a SGB VIII  
 
 
 
 
 

Musterentwurf 
 

Generalvereinbarung 
 

 für den Arbeitsbereich der Erziehungshilfe 
 
 
 
 

 
 

Mustervereinbarung zur Sicherstellung des Schutzauf trags nach § 8a SGB VIII 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Datum: 06.07.2010 
Thema: Witte 
Seite: 17 
 

 

Mustervereinbarung 
 
Der <Landkreis>/Die Stadt> - <Bezeichnung des Jugendamtes> im folgenden „Jugendamt“ 
 
und 
 
<Bezeichnung des Trägers> im folgenden „Träger“ 
 
schließen zur Sicherstellung des Schutzauftrags nach § 8a sowie §72a SGB VIII die folgende Ver-
einbarung: 
 
 
 

Erster Abschnitt 
Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII  

 
 
§ 1 Allgemeiner Schutzauftrag 
 

(1) Allgemeine Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist es, Kinder und Jugendliche davor zu 
bewahren, dass sie in ihrer Entwicklung durch den Missbrauch elterlicher Rechte oder eine 
Vernachlässigung Schaden erleiden. Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr 
Wohl zu schützen (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII). 

 
(2) § 8a SGB VIII konkretisiert diesen allgemeinen staatlichen Schutzauftrag als Aufgabe der 

Jugendämter, verdeutlicht die Beteiligung der freien Träger an dieser Aufgabe und be-
schreibt Verantwortlichkeiten der beteiligten Fachkräfte der Jugendhilfe.  

 
(3) Der Träger erbringt Leistungen gegenüber Eltern, Kindern und Jugendlichen selbstständig 

auf der Basis entsprechender Vereinbarungen mit diesen. Die Leistungserbringung dient 
der Förderung der Entwicklung und der Erziehung zur eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit der jungen Menschen. Dazu gehört auch, Kinder und Ju-
gendliche vor Gefahr für ihr Wohl zu schützen. Diese Aufgabe wird vom Träger u. a. durch 
den Abschluss dieser Vereinbarung wahrgenommen.  

 
(4) Der Träger stellt durch geeignete betriebliche Maßnahmen sicher, dass die Fachkräfte 
über diese Vereinbarung und insbesondere über die gewichtigen Anhaltspunkte zur Kindes-
wohlgefährdung (s. Anlage) unterrichtet sind und hierbei mindestens die in der Anlage zu dieser 
Vereinbarung enthaltene Liste wichtiger Anhaltspunkte beachtet wird.  

 
Bei der Abschätzung von Risiken sind auch „kritische Zeitpunkte“ zu beachten. Dies können 
insbesondere sein: 

- Wechsel der fallvertrauten Fachkraft im Jugendamt 
- Wechsel der Zuständigkeit von einem Jugendamt zum anderen 
- Wechsel  vom einem freien Träger  zu einem anderen Träger 
- Mitarbeiterwechsel aufgrund von Urlaub oder Personalfluktuation beim freien Träger 
- Beendigung einer Maßnahme 
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§ 2 Umsetzung der Vereinbarung  
 

(1) In diese Vereinbarung sind alle vom Rahmenvertrag erfassten Einrichtungen und Dienste 
des Trägers einbezogen, die Leistungen nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch erbrin-
gen und hierbei Fachkräfte (§ 72 SGB VIII) beschäftigen. 

(2) Die Umsetzung dieser Vereinbarung ist im Rahmen der Leistungs- und Qualitätsentwick-
lungsvereinbarungen nach § 78 ff SGB VIII zu berücksichtigen. Sofern bei der Umsetzung 
zusätzliche Kosten entstehen, ist dies auch bei den Entgeltvereinbarungen zu berücksichti-
gen. 
 

§ 3 Handlungsschritte 
 
Nimmt eine Fachkraft gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung  (s. Anlage) wahr, 
teilt sie diese der zuständigen Leitung mit. 

1. Wenn die Vermutung eines gewichtigen Anhaltspunkts für ein Gefährdungsrisiko im 
Rahmen einer kollegialen Beratung nicht ausgeräumt werden kann, ist die Abschät-
zung des Gefährdungsrisikos unter Einbeziehung einer insoweit erfahrenen Fachkraft 
(§5) formell vorzunehmen 

2. Werden Jugendhilfeleistungen zur Abwendung des Gefährdungsrisikos für erforderlich 
gehalten, ist bei den Personensorgeberechtigten auf die Inanspruchnahme solcher 
Leistungen hinzuwirken. 

3. Werden zur Abwendung des Gefährdungsrisikos andere Maßnahmen für erforderlich 
gehalten (z. B. Gesundheitshilfe, Maßnahmen nach dem Gewaltschutzgesetz), so ist 
bei den Personensorgeberechtigten auf deren Inanspruchnahme hinzuwirken.  

4. Der Träger unterrichtet das für die Jugendhilfemaßnahme zuständige Jugendamt (§ 4), 
wenn die für erforderlich gehaltenen und von den Personensorgeberechtigten akzep-
tierten Jugendhilfeleistungen nach Abs. 3 und andere Maßnahmen nach Abs. 4 von 
ihm selbst nicht angeboten werden. Der Träger unterrichtet das zuständige Jugendamt 
unverzüglich, wenn Jugendhilfemaßnahmen nach Abs. 3     oder andere Maßnahmen 
nach Abs. 4 nicht ausreichen oder die Personensorgeberechtigten nicht in der Lage 
oder nicht bereit sind, sie in Anspruch zu nehmen. 

5. Der Träger stellt durch geeignete Maßnahmen die Einhaltung dieser Handlungsschritte 
sicher. 

6. Weitergehende Vereinbarungen zwischen dem zuständigen Jugendamt und dem Trä-
ger zur Erbringung von Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII bleiben von diesen Rege-
lungen unberührt.  

7. Ist die Gefährdung des Wohls des Kindes oder Jugendlichen so akut, dass bei Durch-
führung der vereinbarten Abläufe mit großer Wahrscheinlichkeit das Wohl des Kindes 
oder des Jugendlichen nicht gesichert werden kann, so liegt ein Fall der dringenden 
Gefährdung des Wohls des Kindes vor. Dies gilt auch für die Fälle, in denen die Per-
sonensorgeberechtigten oder Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage 
sind, bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. In diesen Fällen ist ei-
ne unverzügliche Information des zuständigen Jugendamts zwingend notwendig.  
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§ 4 Inhalt und Umfang der Mitteilung an das zuständ ige Jugendamt 

Die Mitteilung an das zuständige Jugendamt nach § 3 Abs. 5 und 8 enthält mindestens und soweit 
dem Träger bekannt Angaben über: 

- Name, Anschrift, ggf. abweichender Aufenthaltsort des Kindes oder Jugendlichen; 
 

- Name, Anschrift, ggf. abweichender Aufenthaltsort der Eltern und anderer Personensorge-
berechtigten; 

 

- beobachtete gewichtige Anhaltspunkte; 
 

- Ergebnis der Abschätzung des Gefährdungsrisikos; 
 

- bereits getroffene und für erforderlich gehaltene weitere Maßnahmen; 
 

- Beteiligung der Personensorgeberechtigten sowie des Kindes oder Jugendlichen; Ergebnis 
der Beteiligung; 

 

- beteiligte Fachkräfte des Trägers, ggf. bereits eingeschaltete weitere Träger von Maßnah-
men; 

 

- weitere Beteiligte oder Betroffene.  
 

§ 5 Beteiligung einer erfahrenen Fachkraft an der E inschätzung des Gefährdungsrisikos 

Unbeschadet sonstiger Regelungen soll die zur Abschätzung des Gefährdungsrisikos zu betei-
ligende Fachkraft über folgende Qualifikationen verfügen: 
 

- einschlägige Berufsausbildung (z. B. Dipl.-Sozialpäd., Dipl.-Psych., Arzt), 
-  

 persönliche Eignung, 
-  

Qualifizierung durch fachbezogene Fortbildung, 
-  

Praxiserfahrung im Umgang mit traumatisierten Kindern und Problemfamilien, sowie 
in diagnostischer Urteilsbildung, 

-  
Fähigkeit zur Kooperation mit den Fachkräften öffentlicher und freier Träger der Ju-
gendhilfe, sowie mit weiteren Einrichtungen, z. B. der Gesundheitshilfe, Polizei, 

-  
Kompetenz zur kollegialen Beratung; nach Möglichkeit supervisorische oder Coa-
ching-Kompetenzen, 
 

Von Freien und öffentlichen Trägern werden gemeinsam eigene oder externe Fachkräfte in er-
reichbarer Nähe benannt, die hinzugezogen werden können 
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Die zu beteiligenden erfahrenen Fachkräfte im Sinne des Abs. 1 und 2 werden in einer einver-
nehmlichen Anlage zu dieser Vereinbarung benannt. Der Anlage können in gegenseitigem Einver-
nehmen jederzeit weitere erfahrene Fachkräfte hinzugefügt  werden. 

Über die zusätzlichen Kosten der zu beteiligenden erfahrenen Fachkräfte nach Abs. 1 und 2 sind 
im Vorwege gesonderte Regelungen zu treffen. 

  
§ 6 Einbeziehung der Personensorgeberechtigten  

Der Träger stellt sicher, dass die Personensorgeberechtigten einbezogen werden, soweit hierdurch 
der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird (§ 8a Abs. 1 
Satz 2 SGB VIII). 

 
§ 7 Einbeziehung des Kindes oder des Jugendlichen 

Der Träger beachtet die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gemäß § 8 SGB VIII (insbe-
sondere altersgerechte Beteiligung, Aufklärung über Rechte). Davon kann im Einzelfall nur abge-
wichen werden, wenn durch die Einbeziehung ihr wirksamer Schutz in Frage gestellt werden wür-
de (§ 8a Abs. 1 Satz 2 SGB VIII). 

 
§ 8 Dokumentation 

Der Träger stellt sicher, dass die beteiligten Fachkräfte die Wahrnehmung der Aufgaben und Ver-
pflichtungen aus dieser Vereinbarung umgehend schriftlich und nachvollziehbar dokumentieren.  

 
Unbeschadet weiter gehender Regelungen des Trägers erfasst die Dokumentationspflicht alle Ver-
fahrensschritte und sollte bei jedem Verfahrensschritt mindestens beinhalten: beteiligte Fachkräfte, 
zu beurteilende Situation, Ergebnis der Beurteilung, Art und Weise der Ermessensausübung, wei-
tere Entscheidungen, Definition der Verantwortlichkeit für den nächsten Schritt, Zeitvorgaben für 
Überprüfungen. (siehe auch § 4) 
 
§ 9 Datenschutz 

Soweit dem Träger bzw. den von ihm beschäftigten Fachkräften zur Sicherstellung dieses Schutz-
auftrags (gemäß §1.1.) Informationen bekannt werden oder von ihm ermittelt werden müssen und 
die Weitergabe dieser Informationen zur Sicherstellung des Schutzauftrags erforderlich ist, beste-
hen keine die Wahrnehmung dieser Aufgabe einschränkenden datenschutzrechtlichen Vorbehalte. 
Insofern gilt der Grundsatz, dass Sozialdaten zu dem Zweck übermittelt oder genutzt werden dür-
fen, zu dem sie erhoben worden sind (§ 64 Abs. 1 SGB VIII, § 69 Abs. 1 Nr. 1 und 2 SGB X). Bei 
anvertrauten Daten sind die Regelungen des § 65 Abs. 1 Nr. 4 SGB VIII zu beachten.  

 
§ 10 Trägerinterne Qualitätssicherung 

Der Träger stellt sicher, dass die zuständigen Leitungen für die sachgerechte Unterrichtung der 
Fachkräfte über die Verpflichtungen aus § 8a SGB VIII Sorge tragen, ebenso für eine regelmäßige 
Auswertung der Erfahrungen mit den getroffenen Regelungen (Evaluation) sowie für die Einbezie-
hung weiterer fachlicher Erkenntnisse. Diese Maßnahmen der Qualitätssicherung sind in der Regel 
einmal jährlich durchzuführen. 
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§ 11 Gemeinsame Auswertung 

(1) Da eine dauerhafte fallunabhängige Sicherung des Wohles von Kindern und  
Jugendlichen nur möglich ist, wenn funktionierende Kooperationsbeziehungen 
bestehen und die Verfahrensabläufe für alle Beteiligten klar sind, erfolgt durch 
die beteiligten Jugendämter eine Information des Trägers über den weiteren Verlauf in den 
gemeldeten Fällen der Kindeswohlgefährdung. Bei zwischenzeitlichem Trägerwechsel wird 
sowohl der alte als auch der neue Träger informiert. Hierbei sind die datenschutzrechtlichen 
Vorgaben zu beachten. 

(2) Zwischen den beteiligten Jugendämtern und Trägern erfolgt eine gemeinsame Auswertung 
der Fälle von Kindeswohlgefährdung, um eine Verbesserung der Risikoeinschätzung und 
Verfahrensabläufe zu erreichen.  

(3) Aufgrund der in diesem Zusammenhang gewonnenen Erkenntnisse erfolgt ggf. eine 
Überarbeitung dieser Vereinbarung. 

 

 
 

Zweiter Abschnitt 
Umsetzung von § 72a SGB VIII 

Persönliche Eignung 
 
 
§ 12 Persönliche Eignung von Beschäftigten bei Träg ern von Einrichtungen und Diensten 
 

1. Der Träger stellt sicher, dass bei ihm keine Personen beschäftigt werden, die rechts-
kräftig wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174 c, 176 bis 181 a, 182 bis 184 
e oder 225 des Strafgesetzbuches verurteilt worden sind. 

 
2. Der Träger verpflichtet sich, sich von Stellenbewerbern bei Neueinstellungen ein Füh-

rungszeugnis nach § 30 Abs. 1 BZRG vorlegen zu lassen.  
 

3. Von seinen Beschäftigten verlangt der Träger in regelmäßigen Abständen von längs-
tens 5 Jahren erneut  die Vorlage eines Führungszeugnisses. 
(Vorbehalt: Sollte diese Regelung nicht mit den Datenschutzbestimmungen vereinbar 
sein, ist sie zu streichen) 

4. Unabhängig von der Frist in Satz 2 soll der Träger bei konkreten Anhaltspunkten für 
das Vorliegen einer Verurteilung im Sinne des Abs. 1 die Vorlage eines aktuellen Füh-
rungszeugnisses fordern. 

 
5. In den Verträgen mit Beschäftigten soll der Träger vorsehen, dass Beschäftigte bei An-

haltspunkten für Ermittlungen wegen des Verdachts einer Straftat nach Aufforderung 
des Trägers eine wahrheitsgemäße Selbstauskunft über die Einleitung der Ermittlungen 
sowie den Inhalt der Beschuldigung zu erteilen haben. 
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Anhang 
 
Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung 
 
Die nachfolgend aufgeführten Anhaltspunkte sind keine abschließende Auflistung, 
sie erfassen nicht alle denkbaren Gefährdungssituationen. 
 
Äußere Erscheinung des Kindes oder der/des Jugendli chen 
 
-  Massive oder wiederholte Zeichen von Verletzungen ( z. B. Blutergüsse, Striemen, 
   Narben, Knochenbrüche, Verbrennungen) ohne erklärbar unverfängliche Ursache 
   bzw. häufige Krankenhausaufenthalte aufgrund von angeblichen Unfällen  
-  Erkennbare Unterernährung 
-  Erkennbarer Flüssigkeitsmangel (Dehydrierung) 
-  Fehlen jeder Körperhygiene ( z. B. Schmutz- und Kotreste auf der Haut des Kindes, 
   faulende Zähne) 
-  Mehrfach völlig witterungsunangemessene oder völlig verschmutzte Bekleidung 
 
Verhalten des Kindes oder der/des Jugendlichen 
 
-  Wiederholte oder schwere gewalttätige und/oder sexuelle Übergriffe gegen andere 
   Personen 
- Kind/Jugendliche/r wirkt berauscht und/oder benommen bzw. im Steuern seiner  
  Handlungen unkoordiniert ( Einfluss von Drogen, Alkohol, Medikamente) 
- Wiederholtes apathisches oder stark verängstigtes Verhalten des Kindes/Jugendlichen 
- Äußerungen des Kindes/Jugendlichen, die auf Misshandlungen, sexuellen Missbrauch  
  oder Vernachlässigung hinweisen  
- Kind Jugendliche/r hält sich wiederholt zu altersunangemessenen Zeiten ohne  
  Erziehungsperson in der Öffentlichkeit auf ( z. B. nachts allein auf dem Spielplatz ) 
- Kind/ Jugendliche/r hält sich an jugendgefährdeten Orten auf ( z. B. Stricherszene,  
  Lokale aus der Prostitutionsszene, Spielhalle, Nachtclub) 
- Offensichtlich schulpflichtige Kinder/Jugendliche bleiben ständig oder häufig der Schule  
   fern 

Kind/Jugendliche/r begeht gehäuft Straftaten 
 
Verhalten der Erziehungspersonen der häuslichen Gem einschaft 
 
-  Wiederholte oder schwere Gewalt zwischen Erziehungspersonen 
-  Nicht ausreichende oder völlig unzuverlässige Bereitstellung von Nahrung 
-  Massive oder häufige körperliche Gewalt gegenüber dem Kind/Jugendlichen ( z. B.   
   Schütteln, Schlagen, Einsperren ) 
-  Gewährung des unbeschränkten Zugangs zu Gewalt verherrlichenden oder 
   pornographischen Medien  
-  Verweigerung der Krankheitsbehandlung oder Förderung behinderter Kinder 
   /Jugendlicher 
-  Isolierung des Kindes/Jugendlichen ( z,. B. Kontaktverbot zu Gleichaltrigen) 
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Familiäre Situation 
 
-  Wiederholter unbekannter Aufenthalt der Familie 
-  Obdachlosigkeit ( Familie bzw. Kind lebt auf der Straße )   
-  Kleinkind wird häufig oder über einen längeren Zeitraum unbeaufsichtigt oder in 
   Obhut offenkundig ungeeigneter Personen gelassen    
-  Kind/Jugendliche/r wird zur Begehung von Straftaten oder sonst verwerflichen Taten 
   eingesetzt ( z. B. Diebstahl, Bettelei ) 
 
Persönliche Situation der Erziehungspersonen der hä uslichen Gemeinschaft 
 
-  Stark verwirrtes Erscheinungsbild ( führt Selbstgespräche reagiert nicht auf    
   Ansprache )    
-  Häufige berauschte und/oder benommen bzw. eingeschränkt steuerungsfähige   
   Erscheinung, die auf massiven, verfestigten Drogen-, Alkohol bzw.  
   Medikamentenmissbrauch hindeutet 
 
Wohnsituation 
 
-  Wohnung ist stark vermüllt, völlig verdreckt oder weist Spuren äußerer    
   Gewaltanwendung auf ( z. B. stark beschädigte Türen )   
-  Nichtbeseitigung von erheblichen Gefahren im Haushalt ( z. B. durch defekte   
   Stromkabel oder Steckdosen, Herumliegen von „Spritzbesteck“ )    
-  Das Fehlen von eigenem Schlafplatz des Kindes/Jugendlichen bzw. von jeglichem   
   Spielzeug des Kindes 
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Anlage 5 
 

zur Empfehlung der Arbeitsgemeinschaft der Caritase inrichtungen der Behindertenhilfe in Nieder-
sachsen 

 

 
 
 

 
 

Gemeinsame Empfehlung 
zur Umsetzung des Schutzauftrags  

nach § 8a SGB VIII  
 
 

für den Bereich  der Tageseinrichtungen für Kinder 
 
 
 
 
 

Mustervereinbarung zur Sicherstellung des Schutzauf trags nach § 8a SGB VIII 
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Der <Landkreis>/Die Stadt> - <Bezeichnung des Jugendamtes> im folgenden „Jugendamt“ 
 
und 
 
<Bezeichnung des Trägers> im Folgenden „Träger“  
schließen zur Sicherstellung des Schutzauftrags nach § 8a sowie §72a SGB VIII die folgende Ver-
einbarung: 
 
 
 

Erster Abschnitt 
Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII 

 
 
§ 1 Allgemeiner Schutzauftrag 
 

1. Allgemeine Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist es, Kinder und Jugendliche davor zu 
bewahren, dass sie in ihrer Entwicklung durch den Missbrauch elterlicher Rechte oder eine 
Vernachlässigung Schaden erleiden. Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr 
Wohl zu schützen (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII). 

 
2. § 8a SGB VIII konkretisiert diesen allgemeinen staatlichen Schutzauftrag als Aufgabe der 

Jugendämter, verdeutlicht die Beteiligung der freien Träger an dieser Aufgabe und be-
schreibt Verantwortlichkeiten der beteiligten Fachkräfte der Jugendhilfe.  

 
3. Der Träger erbringt Leistungen gegenüber Eltern, Kindern und Jugendlichen selbstständig 

auf der Basis entsprechender Vereinbarungen mit diesen. Die Leistungserbringung dient 
der Förderung der Entwicklung und der Erziehung zur eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit der jungen Menschen. Dazu gehört auch, Kinder und Ju-
gendliche vor Gefahr für ihr Wohl zu schützen. Diese Aufgabe wird vom Träger u. a. durch  
den Abschluss dieser Vereinbarung wahrgenommen. 

 
4. Der Träger stellt sicher, dass die Fachkräfte über diese Vereinbarung und insbesondere 

über die gewichtigen Anhaltspunkte zur Kindeswohlgefährdung (s. Anlage) unterrichtet sind 
und hierbei mindestens die in der Anlage zu dieser Vereinbarung enthaltene Liste wichtiger 
Anhaltspunkte beachtet wird.  

 
Bei der Abschätzung von Risiken sind auch „kritische Zeitpunkte“ zu beachten. Dies können 
insbesondere sein: 

  
- Abmeldung aus der Einrichtung  
 
- Mitarbeiterwechsel in der Tageseinrichtung, z.B. längerfristige Abwesenheit, Perso-

nalfluktuation  
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§ 2 Umsetzung der Vereinbarung  
 

1. Bei Trägern sind in diese Vereinbarung alle zugehörigen Tageseinrichtungen einbezogen. 
 

2. Die Umsetzung dieser Vereinbarung ist im Rahmen der örtlich abgeschlossenen Verträge 
zu berücksichtigen. Sofern bei der Umsetzung zusätzliche Kosten entstehen, ist dies auch 
bei den Entgeltvereinbarungen zu berücksichtigen. 

 
3. Die Vertragspartner können Regelungen zur Fortbildung für die Fachkräfte in Tageseinrich-

tungen für Kinder treffen. 
 

§ 3 Handlungsschritte 

(1) Nimmt eine Fachkraft in einer Tageseinrichtung für Kinder gewichtige Anhaltspunkte für 
Risiken einer Kindeswohlgefährdung  (s. Anlage) wahr, teilt sie diese der zuständigen Lei-
tung mit. 

(2) Werden von der Tageseinrichtung für Kinder Hilfeleistungen zur Abwendung von Gefähr-
dungsrisiken für erforderlich gehalten, ist den Personensorgeberechtigten die Inanspruch-
nahme solcher Leistungen nahezulegen. 

(3) Wenn in einer Tageseinrichtung für Kinder die Vermutung eines gewichtigen Anhaltspunkts 
für ein Gefährdungsrisiko im Rahmen einer kollegialen Beratung nicht ausgeräumt werden 
kann, ist die Abschätzung des Gefährdungsrisikos unter Einbeziehung einer insoweit er-
fahrenen Fachkraft (§ 6) formell vorzunehmen. 

(4) Werden bei gemeinsamer Abwägung mit der Fachkraft Hilfeleistungen zur Abwendung von 
Gefährdungsrisiken für erforderlich gehalten, ist den Personensorgeberechtigten die Inan-
spruchnahme solcher Leistungen nahezulegen. 

(5) Der Träger der Tageseinrichtung für Kinder unterrichtet das zuständige Jugendamt unver-
züglich, wenn Hilfemaßnahmen nicht ausreichen oder die Personensorgeberechtigten 
nicht in der Lage oder nicht bereit sind, solche in Anspruch zu nehmen. 

(6) Weitergehende Vereinbarungen zwischen dem zuständigen Jugendamt und dem Träger 
der Tageseinrichtung für Kinder zur Erbringung von Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII 
(z.B. Beteiligung an einem Hilfeplanverfahren) bleiben von diesen Regelungen unberührt.  

(7) Ist die Gefährdung des Wohls des Kindes so akut, dass bei Durchführung der vereinbarten 
Abläufe mit großer Wahrscheinlichkeit das Wohl des Kindes nicht gesichert werden kann, 
so liegt ein Fall der dringenden Gefährdung des Wohls des Kindes vor. Dies gilt auch für 
die Fälle, in denen die Personensorgeberechtigten oder Erziehungsberechtigten nicht be-
reit oder in der Lage sind, bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. In 
diesen Fällen ist eine unverzügliche Information des zuständigen Jugendamts zwingend 
notwendig. Das Jugendamt stellt zu den Öffnungszeiten der Einrichtung seine Erreichbar-
keit sicher 

 
§ 4 Einbeziehung der Personensorgeberechtigten und des Kindes 

1.   Der Träger der Tageseinrichtung für Kinder stellt sicher, dass die Personensorgeberech-
tigten einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des 
Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird (§ 8a Abs. 1 Satz 2 SGB VII). 

2.    Der Träger der Tageseinrichtung für Kinder beachtet die Beteiligung von Kindern gemäß § 
8 SGB VIII (insbesondere altersgerechte Beteiligung, Aufklärung über Rechte). Davon 
kann im Einzelfall nur abgewichen werden, wenn durch die Einbeziehung ihr wirksamer 
Schutz in Frage gestellt werden würde (§ 8a Abs. 1 Satz 2 SGB VIII). 
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§ 5 Inhalt und Umfang der Mitteilung an das zuständ ige Jugendamt 

Die Mitteilung an das zuständige Jugendamt nach § 3 Abs. 4 und 6 enthält mindestens und soweit 
dem Träger der Tageseinrichtung für Kinder bekannt Angaben über: 

- Name, Anschrift, ggf. abweichender Aufenthaltsort des Kindes oder Jugendlichen; 
- Name, Anschrift, ggf. abweichender Aufenthaltsort der Eltern und anderer Personensorge-

berechtigten; 
- beobachtete gewichtige Anhaltspunkte; 
- Ergebnis der Abschätzung des Gefährdungsrisikos; 
- bereits getroffene und für erforderlich gehaltene weitere Maßnahmen; 
- Beteiligung der Personensorgeberechtigten sowie des Kindes oder Jugendlichen; Ergebnis 

der Beteiligung; 
- beteiligte Fachkräfte des Trägers, ggf. bereits eingeschaltete weitere Träger von Maßnah-

men; 
- weitere Beteiligte oder Betroffene.  
 

§ 6 Beteiligung einer erfahrenen Fachkraft an der E inschätzung des Gefährdungsrisikos 

1. Unbeschadet sonstiger Regelungen soll die zur Abschätzung des Gefährdungsrisikos 
zu beteiligende Fachkraft über folgende Qualifikationen verfügen: 
-  

einschlägige Berufsausbildung (z. B. Dipl.-Sozialpäd., Dipl.-Psych., Arzt), 
- persönliche Eignung, 
- Qualifizierung durch fachbezogene Fortbildung, 
- Praxiserfahrung im Umgang mit traumatisierten Kindern und Problemfamilien, sowie 

in diagnostischer Urteilsbildung, 
- Fähigkeit zur Kooperation mit den Fachkräften öffentlicher und freier Träger der Ju-

gendhilfe, sowie mit weiteren Einrichtungen, z. B. der Gesundheitshilfe, Polizei, ... 
- Kompetenz zur kollegialen Beratung; nach Möglichkeit supervisorische oder Coa-

ching-Kompetenzen. 
2.  

Vom Freien und öffentlichen Träger werden gemeinsam eigene oder externe Fachkräf-
te in erreichbarer Nähe benannt, die hinzugezogen werden können 

 Die zu beteiligenden erfahrenen Fachkräfte im Sinne des Abs. 1 und 2 werden in einer 
einvernehmlichen Anlage zu dieser Vereinbarung benannt. Der Anlage können in ge-
genseitigem Einvernehmen jederzeit weitere erfahrene Fachkräfte hinzugefügt  werden. 

3. Über die Kosten der zu beteiligenden erfahrenen Fachkräfte nach Abs. 1 und 2 sind im 
Vorwege gesonderte Regelungen zu treffen.  

 
§ 7 Dokumentation 
 

(1) Der Träger der Tageseinrichtung für Kinder stellt sicher, dass die beteiligten Fachkräfte die 
Wahrnehmung der Aufgaben und Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung umgehend 
schriftlich und nachvollziehbar dokumentieren 

 
(2) Unbeschadet weiter gehender Regelungen des Trägers erfasst die Dokumentationspflicht 

alle Verfahrensschritte. Es wird empfohlen, bei jedem Verfahrensschritt mindestens zu do-
kumentieren: beteiligte Fachkräfte, zu beurteilende Situation, Ergebnis der Beurteilung, Art 
und Weise der Ermessensausübung, weitere Entscheidungen, Definition der Verantwort-
lichkeit für den nächsten Schritt, Zeitvorgaben für Überprüfungen. (siehe auch § 5) 
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§ 8 Datenschutz 
 
Soweit dem Träger bzw. den von ihm beschäftigten Fachkräften zur Sicherstellung dieses 
Schutzauftrags (gemäß §1.1.) Informationen bekannt werden oder von ihm ermittelt werden 
müssen und die Weitergabe dieser Informationen zur Sicherstellung des Schutzauftrags erfor-
derlich ist, bestehen keine die Wahrnehmung dieser Aufgabe einschränkenden datenschutz-
rechtlichen Vorbehalte. Insofern gilt der Grundsatz, dass Sozialdaten zu dem Zweck übermittelt 
oder genutzt werden dürfen, zu dem sie erhoben worden sind (§ 64 Abs. 1 SGB VIII, § 69 Abs. 
1 Nr. 1 und 2 SGB X). Bei anvertrauten Daten sind die Regelungen des § 65 Abs. 1 Nr. 4 SGB 
VIII zu beachten.  

 
§ 9 Qualitätssicherung 

 
Der Träger der Tageseinrichtung für Kinder stellt sicher, dass die zuständigen Leitungen für die 
sachgerechte Unterrichtung der Fachkräfte über die Verpflichtungen aus § 8a SGB VIII Sorge 
tragen, ebenso für eine regelmäßige Auswertung der Erfahrungen mit den getroffenen Rege-
lungen (Evaluation) sowie für die Einbeziehung weiterer fachlicher Erkenntnisse. Diese Maß-
nahmen der Qualitätssicherung sind in der Regel einmal jährlich durchzuführen. 

 

§ 10 Gemeinsame Auswertung 
 

(1) Da eine dauerhafte fallunabhängige Sicherung des Wohles von Kindern nur möglich ist, 
 wenn funktionierende Kooperationsbeziehungen bestehen und die Verfahrensabläufe für 
 alle Beteiligten klar sind, erfolgt durch die beteiligten Jugendämter eine Information des 
 Trägers über den weiteren Verlauf 

 in den gemeldeten Fällen der Kindeswohlgefährdung. Bei zwischenzeitlichem Einrich-
 tungswechsel wird sowohl die alte als auch die neue Einrichtung und ggf. auch sowohl der 
 alte als auch der neue Träger informiert. Hierbei sind die datenschutzrechtlichen Vorgaben 
 zu beachten. 

(2)  Zwischen den beteiligten Jugendämtern und den Trägern von Tageseinrichtungen für Kin-
 der erfolgt eine gemeinsame Auswertung der Fälle von Kindeswohlgefährdung, um eine 
 Verbesserung der Risikoeinschätzung und Verfahrensabläufe zu erreichen.  

(3) Aufgrund der in diesem Zusammenhang gewonnenen Erkenntnisse erfolgt ggf. eine Über-
 arbeitung dieser Vereinbarung. 
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Zweiter Abschnitt 
Umsetzung von § 72a SGB VIII 

Persönliche Eignung 
 
 
§ 11 Persönliche Eignung von Beschäftigten bei Träg ern von Einrichtungen und Diensten 
 

1) Der Träger stellt im Rahmen seiner Möglichkeiten sicher, dass bei ihm  keine Personen be-
schäftigt werden, die rechtskräftig wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174 c, 176 
bis 181 a, 182 bis 184 e oder 225 des Strafgesetzbuches verurteilt worden sind. 
 

2) Der Träger verpflichtet sich, sich von Stellenbewerbern bei Neueinstellungen ein Führungs-
zeugnis nach § 30 Abs. 1 BZRG vorlegen zu lassen.  
 
Von seinen Beschäftigten verlangt der Träger in regelmäßigen Abständen von längstens 5 
Jahren erneut die Vorlage eines Führungszeugnisses. 
 
 (Vorbehalt: Sollte diese Regelung nicht mit den Datenschutzbestimmungen vereinbar sein, 
ist sie zu streichen) 
 
Unabhängig von der Frist in Satz 2 soll der Träger bei konkreten Anhaltspunkten für das 
Vorliegen einer Verurteilung im Sinne des Abs. 1 die Vorlage eines aktuellen Führungs-
zeugnisses fordern. 
 

3) Die Beschäftigten sind vom Träger zu verpflichten, bei Anhaltspunkten für Ermittlungen we-
gen des Verdachts einer Straftat nach Abs. 1 eine wahrheitsgemäße Selbstauskunft über 
die Einleitung der Ermittlungen sowie den Inhalt der Beschuldigung zu erteilen. 
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Anhang 
 
Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung 
 
Die nachfolgend aufgeführten Anhaltspunkte sind keine abschließende Auflistung, 
sie erfassen nicht alle denkbaren Gefährdungssituationen. 

Äußere Erscheinung des Kindes oder der/des Jugendli chen 
 
-  Massive oder wiederholte Zeichen von Verletzungen ( z. B. Blutergüsse, Striemen, 
   Narben, Knochenbrüche, Verbrennungen) ohne erklärbar unverfängliche Ursache 
   bzw. häufige Krankenhausaufenthalte aufgrund von angeblichen Unfällen  
-  Erkennbare Unterernährung 
-  Erkennbarer Flüssigkeitsmangel (Dehydrierung) 
-  Fehlen jeder Körperhygiene ( z. B. Schmutz- und Kotreste auf der Haut des Kindes, 
   faulende Zähne) 
-  Mehrfach völlig witterungsunangemessene oder völlig verschmutzte Bekleidung 
 
Verhalten des Kindes oder der/des Jugendlichen 
 
-  Wiederholte oder schwere gewalttätige und/oder sexuelle Übergriffe gegen andere 
   Personen 
- Kind/Jugendliche/r wirkt berauscht und/oder benommen bzw. im Steuern seiner  
  Handlungen unkoordiniert ( Einfluss von Drogen, Alkohol, Medikamente) 
- Wiederholtes apathisches oder stark verängstigtes Verhalten des Kindes/Jugendlichen 
- Äußerungen des Kindes/Jugendlichen, die auf Misshandlungen, sexuellen Missbrauch  
  oder Vernachlässigung hinweisen  
- Kind Jugendliche/r hält sich wiederholt zu altersunangemessenen Zeiten ohne  
  Erziehungsperson in der Öffentlichkeit auf ( z. B. nachts allein auf dem Spielplatz ) 
- Kind/ Jugendliche/r hält sich an jugendgefährdeten Orten auf ( z. B. Stricherszene,  
  Lokale aus der Prostitutionsszene, Spielhalle, Nachtclub) 
- Offensichtlich schulpflichtige Kinder/Jugendliche bleiben ständig oder häufig der Schule  
   fern 
- Kind/Jugendliche/r begeht gehäuft Straftaten 
 
Verhalten der Erziehungspersonen der häuslichen Gem einschaft 
 
-  Wiederholte oder schwere Gewalt zwischen Erziehungspersonen 
-  Nicht ausreichende oder völlig unzuverlässige Bereitstellung von Nahrung 
-  Massive oder häufige körperliche Gewalt gegenüber dem Kind/Jugendlichen ( z. B.   
   Schütteln, Schlagen, Einsperren) 
-  Gewährung des unbeschränkten Zugangs zu Gewalt verherrlichenden oder 
   pornographischen Medien  
-  Verweigerung der Krankheitsbehandlung oder Förderung behinderter Kinder /Jugendlicher 
-  Isolierung des Kindes/Jugendlichen ( z,. B. Kontaktverbot zu Gleichaltrigen) 
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Familiäre Situation 
 
-  Wiederholter unbekannter Aufenthalt der Familie 
-  Obdachlosigkeit ( Familie bzw. Kind lebt auf der Straße )   
-  Kleinkind wird häufig oder über einen längeren Zeitraum unbeaufsichtigt oder in 
   Obhut offenkundig ungeeigneter Personen gelassen    
-  Kind/Jugendliche/r wird zur Begehung von Straftaten oder sonst verwerflichen Taten 
   eingesetzt ( z. B. Diebstahl, Bettelei ) 
 
Persönliche Situation der Erziehungspersonen der hä uslichen Gemeinschaft 
 
-  Stark verwirrtes Erscheinungsbild ( führt Selbstgespräche reagiert nicht auf    
   Ansprache )    
-  Häufige berauschte und/oder benommen bzw. eingeschränkt steuerungsfähige   
   Erscheinung, die auf massiven, verfestigten Drogen-, Alkohol bzw.  
   Medikamentenmissbrauch hindeutet 
 
Wohnsituation 
 
-  Wohnung ist stark vermüllt, völlig verdreckt oder weist Spuren äußerer    
   Gewaltanwendung auf ( z. B. stark beschädigte Türen )   
-  Nichtbeseitigung von erheblichen Gefahren im Haushalt ( z. B. durch defekte   
   Stromkabel oder Steckdosen, Herumliegen von „Spritzbesteck“ )    
-  Das Fehlen von eigenem Schlafplatz des Kindes/Jugendlichen bzw. von jeglichem   
   Spielzeug des Kindes 
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Anlage 6 
 

zur Empfehlung der Caritaseinrichtungen der Erziehu ngs- und Behindertenhilfe  

 
Mitteilung an das Jugendamt 
 
nach § 3 Abs. 5 und 8 der Generalvereinbarung auf d er Grundlage von § 8a SGB VIII 
 
 
 
Name, Anschrift des Kindes oder Jugendlichen; ggf. abweichender Aufenthaltsort 
 
 
 
Name, Anschrift der Eltern und anderer Personensorgeberechtigten; ggf. abweichender Aufent-
haltsort 
 
 
 
Beobachtete gewichtige Anhaltspunkte 
 
 
 
Ergebnis der Abschätzung des Gefährdungsrisikos 
 
 
 
Bereits getroffene und für erforderlich gehaltene weitere Maßnahmen 
 
 
 
Beteiligung der Personensorgeberechtigten sowie des Kindes oder Jugendlichen; Ergebnis der 
Beteiligung 
 
 
 
Beteiligte Fachkräfte des Trägers, ggf. bereits eingeschaltete weitere Träger von Maßnahmen 
 
 
 
Weitere Beteiligte oder Betroffene 
 
 
 
Anmerkung: Die Anzahl dieser Mitteilungen im Rahmen der Qualitätsentwicklung  
anonymisiert dokumentieren 
 
 


