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Vorwort 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
liebe Leserinnen und Leser, 

mit der vorliegenden Orientierungshilfe halten Sie bereits die 4. Auflage zur Akten-
führung im Allgemeinen Sozialdienst des Jugendamtes Essen in den Händen. 

Sich verändernde gesellschaftliche Rahmenbedingungen, gesetzliche Veränderun-
gen und eine fortschreitende Digitalisierung der Arbeit machen eine fortlaufende 
Anpassung der fachlich-inhaltlichen Ausrichtung der Arbeit auch in den Sozia-
len Diensten des Jugendamtes erforderlich. Das Jugendamt Essen verfolgt deshalb 
bereits seit den 1990er Jahren das Ziel, parallel zur Weiterentwicklung der Quali-
tätsstandards für die Beratung, Hilfeplanung und den Kinderschutz auch die 
Anforderungen an eine sachgerechte Dokumentation und Aktenführung im Blick 
zu behalten. 

Wir haben uns vor einigen Jahren entschieden, eine eigene Software zur digitalen 
Aktenführung zu entwickeln und in der Fallbearbeitung im Sozialen Dienst einzu-
setzen. Ausschlaggebend hierfür war der Leitgedanke, dass sich die Software bzw. 
die digitale Akte an den vorhandenen Fachstandards orientieren muss und nicht 
umgekehrt. Bei der Entwicklung und Einführung der Essener Jugendamtssoftware 
spielten von Anfang an die gesetzlichen Anforderungen an den Sozialdatenschutz 
eine entscheidende Rolle. Im gesamten Prozess wurde schnell deutlich, dass sich 
mit den technischen Möglichkeiten einer digitalen Akte neue Chancen eröffneten, 
beispielsweise hinsichtlich des Umgangs mit den im SGB VIII formulierten Anforde-
rungen zur Sperrung, zur Archivierung oder zum Löschen von Sozialdaten. 

Die vorliegende Orientierungshilfe ist das Ergebnis eines längeren Diskussions- 
und Entwicklungsprozesses, in den Expertinnen und Experten aus den Rechtswis-
senschaften, den Sozialwissenschaften, der IT-Programmierung und der Praxis 
eingebunden waren. Mit dieser multiprofessionellen Betrachtungsweise konnten 
eindimensionale Sichtweisen und Argumentationen verhindert werden. Entstanden 
ist eine Handreichung, die darauf abzielt, der Komplexität von Dokumentation in 
der professionellen Praxis gerecht zu werden.  

Mit der Darstellung der Handlungsprinzipien und Strukturierungsvorgaben ebenso 
wie mit den Einzelanweisungen und Erläuterungen soll die Orientierungshilfe 
dazu beitragen, dass die Führung der einzelnen Akten wie auch die Organisation 
der Akten insgesamt fachlich kompetent, datenschutzrechtlich korrekt, aber zu-
gleich effizient gestaltet wird. 



– 9 – 

In der sozialpädagogischen Praxis wird Dokumentation häufig als notwendiges Übel 
und eben nicht als Chance für eine Qualifizierung der Arbeit angesehen. Gerade 
weil jedoch der Umgang mit unterschiedlichen Erwartungen an Dokumentation 
kein leichtes Unterfangen ist, verstehen wir Dokumentation als professionelle Her-
ausforderung. Die positiven Erfahrungen mit einem multiprofessionellen Austausch 
haben uns zu einer abwechslungsreichen Gestaltung des Textes angeregt. Wir hof-
fen, damit dazu beizutragen, das alte Bild von Dokumentation als bloßes Anhängsel 
professioneller Arbeit auf den Prüfstand zu stellen.  

Eine Orientierungshilfe sollte aber nicht nur interessant sein, sondern auch Sicher-
heit im praktischen Arbeitsalltag bieten. Erst dann wird sie nicht als Einschränkung, 
sondern als Bereicherung für die Arbeit mit Familien, Kindern und Jugendlichen er-
lebt. Ein reflektierter Umgang mit Beratungs- und Entscheidungsprozessen sowie 
eine professionelle Dokumentation bilden die Grundlage, um fachliches Handeln 
nachvollziehbar zu machen und weitere Handlungsansätze zu entwickeln. Gegen-
über den Betroffenen entsteht dadurch größtmögliche Transparenz des Handelns, 
und das nicht nur mit Blick auf das Recht auf Akteneinsicht. 

Dokumentation muss in der Art der Gestaltung unterschiedlichen Anforderungen 
gerecht werden, womit gleichzeitig ein grundsätzliches Problem verbunden ist: 
Es wird nie gelingen, zu hundert Prozent alle verständlichen Erwartungen der Betei-
ligten auf allen Ebenen, ob berechtigt oder nicht, zu erfüllen. Während bei den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die unmittelbare Fallbearbeitung und Dokumen-
tation des sozialpädagogischen Handelns im Einzelfall im Vordergrund steht, ist 
der Blick der verschiedenen Leitungsebenen auf Dokumentationspflichten eher auf 
die grundsätzliche Organisationsverantwortung und die damit verbundenen not-
wendigen Rahmenvorgaben gerichtet. 

In diesem Spannungsfeld muss deshalb zur Orientierung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter innerhalb des Jugendamtes genau definiert werden, wofür Dokumenta-
tion in allererster Linie notwendig ist. Wir haben in den letzten Jahren im Essener 
Jugendamt ein umfassendes Leitbild zur Unterstützung gelingender Bildungsbio-
grafien durch die Jugendhilfe entwickelt. Das Ziel, jungen Menschen eine auf Dauer 
angelegte eigenständige Lebensführung zu ermöglichen, muss sich in der Gestal-
tung der Hilfeprozesse für Kinder, Jugendliche und Familien und dementsprechend 
auch in einer systematischen, nachprüfbaren Dokumentation wiederfinden. Diesem 
Ziel sind alle noch so verständlichen Erwartungen unterzuordnen. 

Digitalisierung und Vernetzung werden zunehmend das gesamte Verwaltungshan-
deln beeinflussen und die Organisation von Verwaltung verändern. Das Jugendamt 
als Teil der Verwaltung wird sich dieser Herausforderung in allen Handlungsfeldern 
stellen müssen. Ein Blick in die neugefasste Orientierungshilfe macht schnell deut-
lich, dass dieser Umbruch sich aktuell auch in der Aktenorganisation der Sozialen 
Dienste widerspiegelt, erkennbar an dem Unterschied zwischen einer noch teilweise 
analog geführten und einer vollständig digitalen Akte. Das langfristige Ziel ist aber 
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eindeutig vorgegeben, nämlich eine digitale Akte in einer in vielerlei Hinsicht digi-
talen Arbeitswelt! 

Vor diesem Hintergrund haben wir uns bewusst entschieden, die Handreichung 
als Orientierungshilfe zu bezeichnen und nicht als festgeschriebene Anleitung, um 
damit der Dynamik und Komplexität des Themas gerecht zu werden. 

Ich möchte, dass Sie, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Leserinnen und 
Leser, die Orientierungshilfe als Angebot zum offenen Diskurs und zu (selbst-)kriti-
scher Reflexion verstehen. Wir würden uns freuen, wenn unsere Handreichung 
Sie anregt und dabei unterstützt, die digitale Dokumentation von Beratungsprozes-
sen und Hilfen fachlich kompetent weiterzuentwickeln und zu gestalten. 

Ulrich Engelen 
Fachbereichsleiter Jugendamt Essen 
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I Allgemeines zum Thema 
Dokumentation und Aktenführung  

Die persönliche Begegnung ist und bleibt das zentrale Merkmal qualifizierter Sozia-
ler Arbeit, nicht zuletzt auch und ganz besonders im Allgemeinen Sozialen Dienst. 
Die professionelle Fallbearbeitung ist ein anspruchsvolles und zukunftsoffenes Ge-
schehen, in dem Probleme nicht einfach da sind, sondern gemeinsam erschlossen 
werden. Ängste, Widerstände und Unwägbarkeiten sind in den Prozess der Fallbear-
beitung ebenso eingelassen wie begründete Sorgen, Zuversicht und die Erfahrung 
der Veränderbarkeit sozialer Problemlagen.  

Eine gute Dokumentation von Grundinformationen und Entwicklungsprozessen 
sowie fachlich-methodischen Überlegungen ist unentbehrlich, um diesen 
Herausforderungen erfolgreich zu begegnen. Dokumentation und Aktenführung 
machen den Fall als solchen erst greifbar, sei es in elektronischer oder analoger 
Form.  

Wie auch sonst gilt für die Sammlung und Organisation von Informationen als 
maßgebliche Anforderung, nicht etwa alles zu dokumentieren, sondern sich auf das 
Wesentliche zu konzentrieren. Was als wesentlich anzusehen ist, folgt maßgeblich 
aus dem, was erforderlich ist im Hinblick auf die jeweilige Aufgabenstellung. Die 
Qualität von Dokumentation und die der „eigentlichen“ Arbeit sind eng miteinander 
verknüpft. Gute Dokumentationen unterstützen nicht nur den eigenen Strukturie-
rungsprozess, sondern sind auch essenziell für eine gute Zusammenarbeit mit den 
betroffenen KlientInnen.  

Dokumentation und Aktenführung im Allgemeinen Sozialen Dienst erfahren seit 
einigen Jahren einen erheblichen Bedeutungszuwachs. Was früher als Schreibkram 
wenig geliebt war, gilt inzwischen insbesondere durch die Entwicklung im Kinder-
schutz als Merkmal besonderer Professionalität. Zusätzlich schärft die zunehmende 
Digitalisierung das Bewusstsein für die Bedeutung guter Dokumentation. 

Die vorliegende Neufassung des Leitfadens „Aktenführung und Methodisches Arbei-
ten in den Sozialen Diensten“, zuletzt in der 3. Auflage (2004) erschienen, greift 
diese aktuellen Entwicklungslinien und Herausforderungen auf. Als umfassende 
Orientierungshilfe gibt der Leitfaden Einblicke in grundsätzliche Problematiken der 
Dokumentation und Aktenführung, erläutert die zentralen juristischen Vorgaben 
zum Datenschutz und zur Schweigepflicht und gibt Hinweise zur praktischen Hand-
habung. Ein besonderes Augenmerk liegt hierbei auf den Themen der Digitalisierung 
in der Fallbearbeitung, ihren professionellen bzw. fachlichen Implikationen und den 
praktischen Konsequenzen der Dokumentation und Aktenführung.  
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Das Thema dieser Handreichung ist nur auf den ersten Blick trockener Stoff. Doku-
mentation und Aktenführung betrifft ein spannungsreiches und widersprüchliches 
Geschehen. Im Zentrum stehen entsprechend keine langen To-do-Listen für richti-
ges Dokumentieren. Vielmehr laden wir ein zu Reflexionen über die grundlegenden 
Herausforderungen des Dokumentierens in Zeiten fortschreitender Digitalisierung 
(I & II). In diesen beiden übergreifend angelegten Teilen begleiten Zwischenfragen 
zum kollegialen Austausch den Text. Im Anschluss daran bieten wir einen kompak-
ten Überblick über die juristischen Anforderungen von Dokumentation (III) und 
stellen praxisorientiert die Aktenführung des Essener Jugendamtes mit den zentra-
len Funktionalitäten der Jugendamtssoftware JuAVE vor (IV). Dokumentation und 
Aktenführung sind in diesem Verständnis Lernfelder, die von Organisationen und 
Professionen, Leitungen, Teams und den einzelnen MitarbeiterInnen erschlossen 
und gestaltet werden (V).  

Das erste Kapitel widmet sich auf allgemeiner Ebene den Schlüsselfragen der Doku-
mentation in Allgemeinen Sozialen Diensten. Fünf Aspekte stehen dabei im 
Zentrum: die unterschiedlichen Funktionen von Dokumentation und Aktenführung 
und ihr Verhältnis zu den mit ihnen verbundenen Tätigkeiten (1.), die Absiche-
rungsfunktion von Dokumentation (2.), das Schreiben über KlientInnen (3.) sowie 
die Folgen der „Allzuständigkeit“ Sozialer Arbeit für das Dokumentieren (4). Den 
Abschluss bilden Anregungen zu einem verantwortungsvollen Umgang mit 
Dokumentation und Aktenführung (5.). 

1 „Was nicht in den Akten ist, ist nicht in der Welt“? – 
Das spannungsvolle Verhältnis von Dokumentations- 
und Interaktionsarbeit  

„Quod non est in actis non est in mundo“ (Was nicht in den Akten ist, ist nicht in 
der Welt) – diesen Eindruck kann man leicht gewinnen, vergegenwärtigt man sich 
die heutigen – tatsächlichen oder vermeintlichen – Anforderungen an die Doku-
mentationsarbeit im Feld Sozialer Arbeit. Umfassendes, zeitnahes und möglichst 
konkretes Dokumentieren gilt nicht nur als Ausweis von Professionalität, sondern 
gewinnt im Kontext des Kinderschutzes auch zunehmend als Mittel der Selbstabsi-
cherung an Attraktivität für SozialarbeiterInnen. 

Die Dokumentation eines Falls erfüllt dabei vielfältige, zum Teil aber auch wider-
streitende Funktionen: Sie fungiert als Gedächtnis der Organisation, das Wissen 
festhält. Dokumentation macht Wissen dabei nicht nur erinnerbar, sondern auch in-
tersubjektiv verfügbar und ermöglicht so erst Arbeitsteilung und Vertretungen. Sie 
hält in diesem Sinne nicht nur Vorfälle fest, sondern gibt auch Auskunft über me-
thodisches Arbeiten und die professionelle Legitimation des eigenen Handelns.  

Das, was im alltäglichen Arbeiten selbstverständlich als Fall erscheint, formt und 
verdichtet sich oft erst in und durch Dokumentation. Wer dokumentiert, erschafft 
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durch Schreiben und Weglassen aus einer Fülle von Eindrücken, Situationen, 
Stimmungen und Rückmeldungen allerdings genau genommen nur das Konstrukt 
eines Falls. Fälle werden in diesem Sinne verfertigt, sie entstehen aus der ko-
härenten Verknüpfung von Personen, Problemen und Ressourcen, weisen eine 
bestimmte Geschichte auf und unterscheiden sich von anderen Fällen.  

Dokumentation dient zugleich auch dem Nachweis, dass den formellen und pro-
fessionellen Erwartungen, gesetzlichen Normen sowie im Einzelfall getroffenen 
Vereinbarungen Rechnung getragen wurde. Diese Funktionalität gerät besonders 
retrospektiv in den Blick – dienen doch Fall-Akten als primäre Quelle für die 
Rekonstruktion vermeintlicher Fehler im Prozess der Fallbearbeitung. Dokumen-
tation reicht damit auch über die Grenzen von Organisationen hinaus, sie muss, 
wenn auch aus rechtlichen Gründen begrenzt, mit dem Zugriff durch Dritte, seien 
es KlientInnen oder Gerichte, rechnen: Die getätigten Eingaben können (und dürfen 
unter bestimmten Voraussetzungen auch ohne Wissen der VerfasserInnen) qua 
Verknüpfung bzw. Export auch abteilungs- und hierarchieübergreifend für andere 
Funktionsbereiche verfügbar gemacht werden, die weder in die unmittelbare 
Fallbearbeitung einbezogen noch als unmittelbare Vorgesetzte am Prozess der 
Fallbearbeitung beteiligt sind. 

Zwei Strukturbedingungen machen Dokumentation in diesem Zusammenhang zu 
einem herausfordernden Geschehen: Erstens harmonieren die genannten Funktio-
nen nicht unbedingt miteinander, sondern widersprechen sich zum Teil. Sie weisen 
zwar eine große Schnittmenge auf, fallen jedoch nicht in eins. Zweitens entsteht 
eine zentrale Herausforderung der Dokumentation aus deren Einbettung in den Ar-
beitszusammenhang der Fallbearbeitung: Dokumentation und Aktenführung sind 
im professionellen Arbeiten im Allgemeinen Sozialen Dienst Arbeitsprozesse unter 
anderen. Zentrale Leistungen professioneller Fallbearbeitung, das muss betont wer-
den, finden in Interaktionen, nicht in Dokumentationen statt.  

Die koproduktive, also gemeinsam mit den KlientInnen vorgenommene Herstellung 
sozialer personenbezogener Hilfeleistungen ist kein Organisationsprozess wie jeder 
andere. Sie lässt sich auch nur begrenzt verdichten und rationalisieren. Dabei kann 
das Dokumentationsaufkommen in Allgemeinen Sozialen Diensten – anders als 
etwa in Hausarztpraxen – in der Regel nicht delegiert werden. Die Dokumentation 
wird in der Regel von den fallzuständigen Fachkräften übernommen. Damit konkur-
riert sie als Tätigkeit um die raren Ressourcen Zeit und Aufmerksamkeit.  

Gerade für Jugendämter ist diese Herstellungsleistung voraussetzungsreich und 
zeitintensiv: Das, was andere Organisationen oft voraussetzen, etwa indem sie Fälle 
als Akten schon buchstäblich auf dem Tisch haben, muss hier in Interaktionen mit 
KlientInnen oder Hilfebeteiligten erst erarbeitet und im Anschluss aufrechterhalten 
werden – z. B. das Vertrauen von KlientInnen, dass sie an der richtigen Adresse sind. 
Als Privatperson den Kontakt zu Jugendämtern zu suchen, ist bis in die Gegenwart 
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für viele scham- und angstbesetzt. Im Unterschied zu anderen Organisationen ist 
das Systemvertrauen gegenüber Jugendämtern leider gering ausgeprägt.  

Klaffen die Situationseinschätzungen von KlientInnen und MitarbeiterInnen weit 
auseinander, sind Konfliktfähigkeit und Durchhaltevermögen gefragt, um den 
Kontakt nicht abreißen zu lassen und eine gemeinsame Hilfeplanung und -durch-
führung zu sichern. Der Aufbau von Beziehungen, die einzelfallgerechte Hilfe 
ermöglichen, braucht neben Professionalität und starken Nerven nicht zuletzt Zeit 
und Aufmerksamkeit. Beide sind knapp und nicht vermehrbar. Und um beide 
konkurrieren Dokumentationsarbeit und Interaktionsarbeit.  

Das Spannungsverhältnis von Dokumentationsarbeit und Interaktionsarbeit prägt 
das alltägliche Entscheiden von fallzuständigen Fachkräften. Für den kollegialen 
Austausch stellen sich hier etwa folgende Zwischenfragen:  

 Wenn Sie sich die unterschiedlichen Funktionen von Dokumentation vergegen-
wärtigen – welche erscheinen Ihnen leichter, welche schwerer vereinbar? 

 Wie hat sich Ihre Einschätzung von guter Dokumentation im Verlauf Ihrer Tä-
tigkeit im ASD verändert?  

 Wann erschien Ihnen zuletzt das Verhältnis von Interaktionsarbeit und Doku-
mentationsarbeit spannungsvoll? Wie haben Sie diese Spannungen gelöst?  

2 Sich absichern 

Dramatische Kinderschutzfälle, die mediale und politische Aufmerksamkeit, aber 
auch – wenn auch nur in seltenen Fällen – dienst- und strafrechtliche Verfahren 
gegen fallzuständige Fachkräfte haben die Fachkräfte Allgemeiner Sozialer Dienste 
alarmiert. Im Zuge dessen ist ein Anstieg an Dokumentationsvorgaben zu ver-
zeichnen. Dokumentation ist für viele Fachkräfte der Jugendämter nicht nur zur 
formalen Pflicht, sondern auch zum Instrument der persönlichen Absicherung 
geworden.  

Eine solche Funktionalisierung von Dokumentation zu Zwecken der eigenen Absi-
cherung ist kein neues Phänomen: Aus der Perspektive der Dokumentierenden ist 
Dokumentation ganz klassisch ein Ausweis guter Arbeit, aus Organisationsperspek-
tive ermöglicht Dokumentation den Nachvollzug und gegebenenfalls die Prüfung 
dieser Arbeit. Einschätzungen wasserdicht verfassen zu wollen, ist zunächst einmal 
kein spezifisches Problem der Sozialarbeit, sondern als Praxis auch aus anderen Tä-
tigkeitsfeldern, etwa aus dem Gutachterwesen, bekannt.  

Absicherung durch Dokumentation ist in den meisten Fällen eine Praxis, die zu-
nächst einmal die Fachkraft als EntscheidungsträgerIn und nicht automatisch 
schutzbedürftige Kinder und Jugendliche betrifft. Bei allem legitimen Interesse, sich 
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als professionelle(r) EntscheiderIn abzusichern, wird diese Dokumentationsart je-
doch in dreierlei Hinsicht problematisch:  

 Wenn sich langfristig das Tätigkeitsspektrum und die Aufmerksamkeit der Fach-
kraft von Dokumentationsarbeit zulasten von Interaktionsarbeit verschiebt.  

 Wenn Vagheiten, die für die Hilfeplanung von Bedeutung sind, vereindeutigt 
werden. 

 Wenn Ungewissheiten als potenzielle Fehlerquellen keinen Eingang in Dokumen-
tation mehr finden, sondern in mündliche Gespräche, private Kladden oder das 
Gedächtnis der einzelnen Fachkraft abgeschoben werden (müssen). 

So stark der Wunsch nach einer umfassenden Sicherung der eigenen Entscheidun-
gen auch ist, es darf nicht in Vergessenheit geraten, dass Fallbearbeitung in 
Sozialen Diensten durch Unsicherheiten geprägt ist, die zwar gemindert, aber nie 
ganz ausgeräumt werden können: Die Arbeit mit KlientInnen ist anders als die Er-
stellung von Gutachten kein einmaliges, punktuelles Geschehen, sondern erstreckt 
sich oft über mehrere Monate, manchmal auch Jahre. Gleichzeitig haben Jugend-
ämter – anders als etwa Krankenhäuser – keine Möglichkeit der Dauerbeobachtung. 
Sie können Entwicklungen im Regelfall nur punktuell beobachten und sind auf die 
Mitwirkung weiterer Hilfebeteiligter (z. B. FamilienhelferInnen, LehrerInnen, ÄrztIn-
nen) angewiesen. Fallbearbeitung bleibt zudem durch die Koproduktion mit den 
Betroffenen geprägt und ist damit immer ein vermitteltes Geschehen: Familien le-
ben ihre Leben weiter, auch wenn sie zu Fällen im Jugendamt werden. Eine 
umfassende Sicherung des Falls ist damit nur sehr bedingt möglich.  

Zwischenfragen: 

 Fallzuständige Fachkräfte treffen kontinuierlich Entscheidungen über eine Viel-
zahl von Hilfen. In welchen Bereichen des Entscheidens haben Sie den Wunsch, 
Ihre Dokumentation stärker abzusichern? Welche Bereiche sind davon weniger 
betroffen? 

 Wie hat sich Ihre Dokumentationspraxis nach medial spektakulären Fällen ver-
ändert? Wie bewerten Sie diese Veränderung? 

3 Vom Beschriebenen zum Mitproduzenten – 
über KlientInnen schreiben  

Personenbezogene Leistungen zu erstellen heißt im Regelfall, über KlientInnen zu 
schreiben. Nur wenige Dokumente in der Kinder- und Jugendhilfe, unter ihnen 
Hilfepläne, sind auf die Nutzung der Alltagssprache und des eigenen Ausdrucks von 
KlientInnen eingestellt. Die Finessen der Fachsprache, ihr Jargon, aber auch ihre 
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Differenziertheit prägen zahlreiche Vordrucke, Masken und Formulare. Das sprach-
liche Objektivieren der Betroffenen ist im Prozess des Dokumentierens stets 
gegenwärtig.  

In der Entwicklung von Dokumentationssystemen gilt es, dieser Tendenz gegenüber 
sensibel zu bleiben, und zwar sowohl vonseiten der Leitungen als auch vonseiten 
der jeweils zuständigen Fachkräfte:  

 Welche Kategorien werden zur Beschreibung einer Problematik genutzt?  

 Welche Chancen haben KlientInnen, ihre Problemsicht in eigenen Worten auszu-
drücken?  

 Wo kommen KlientInnen als Mit-Handelnde der Hilfe vor und wo primär als Ob-
jekt des Fallmanagements und -monitorings?  

Digitalisierung stellt hier nachhaltig die Weichen: Sie befüllt den Kategorienhaus-
halt der Organisation, kann frei ausfüllbare Felder anbieten oder weglassen und die 
Verwendung einer stärker verobjektivierenden bzw. versubjektivierenden Sprache 
vorsehen.  

Zwischenfragen: 

 Wenn Sie sich das Dokumentationssystem Ihres ASD vergegenwärtigen – an 
welchen Stellen ist vorgesehen, Felder in der Wortwahl der KlientInnen auszu-
füllen? An welchen Stellen würde das Dokumentationssystem davon profitieren, 
Formulierungen von KlientInnnen wörtlich aufzunehmen?  

 In welchen Fällen wird in den nächsten Monaten eine Falldarstellung im Fließ-
text von Ihnen verlangt? Wie könnten Sie diese Falldarstellung stärker so 
gestalten, dass KlientInnen und Hilfebeteiligte deutlicher als bislang als Sub-
jekte des Hilfeprozesses buchstäblich zu Wort kommen?  

4 Dokumentation zwischen Fokussierung und Offenheit  

Das Dokumentieren steht in der Sozialen Arbeit im Vergleich zu anderen professio-
nellen Handlungsfeldern vor einer besonderen Herausforderung: Durch ihre 
„Allzuständigkeit“ ist oft unklar, was in welcher Detailliertheit dokumentiert werden 
muss, und vor allem, was nicht mehr Gegenstand von Dokumentation sein muss. 
Diese breite Zuständigkeit Sozialer Arbeit für kumulative soziale Problemlagen wird 
zwar organisational spezifiziert, aber die Breite an zugelassenen Problemen bleibt 
bestehen. Bemerkt wird dies meist in der interprofessionellen Kooperation: Wäh-
rend es ÄrztInnen, LehrerInnen und ErgotherapeutInnen leichter fällt, sich exklusiv 
für die Bearbeitung bestimmter Probleme zuständig zu erklären, stellt sich diese Po-
sitionierung für SozialarbeiterInnen weitaus schwieriger dar.  
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Dieses Strukturmerkmal schreibt sich auch als Herausforderung in Dokumentation 
und Aktenführung ein: Probleme müssen sortiert, priorisiert, fokussiert und manche 
auch ignoriert werden. Insbesondere bei größeren Hilfesystemen mit mehreren 
professionellen Beteiligten ist Fallbearbeitung deswegen auch immer Problem-
sortierung. Das Erkennen und Dokumentieren geht dabei oft mit der unausgespro-
chenen Zuschreibung von Verantwortung für die Bearbeitung dieses Problems 
einher. Ausgesprochen lautet der wohlbekannte retrospektiv vorgebrachte Vorwurf 
dann: „Wie dem Jugendamt seit Langem bekannt war …“  

Dokumentation steht im Feld Sozialer Arbeit und insbesondere in der Fallbearbei-
tung im ASD vor der Herausforderung, die zum Teil vertrackten Problemlagen von 
KlientInnen zuzulassen, also nicht vorschnell auszuklammern. Zugleich ist unstrittig, 
dass nicht jedwede Problemlage den Sprung in Hilfepläne und Zielvereinbarungen 
schaffen kann und muss. Dokumentation sollte deswegen wiederkehrende Sortier-
prozesse unterstützen, ohne sie vorschnell abzuschneiden oder zu fixieren. Neben 
der Priorisierung von Problemen sollte insbesondere die Definition von Zuständig-
keiten und – dieser Aspekt wird weniger gern thematisiert – auch von Nichtzu-
ständigkeiten die Dokumentation der Fallbearbeitung orientieren.  

Zwischenfragen: 

 Welche Erfahrungen haben Sie mit anderen Professionen in der Absprache von 
Zuständigkeiten gemacht? Unterschieden sich die Erfahrungen eher zwischen 
Professionen oder waren andere Faktoren (persönliche Bekanntheit, Träger o. Ä.) 
entscheidend? 

 Woran erkennen Sie in Ihrer Falldokumentation, welche Probleme aktuell viru-
lent sind? Woran könnte eine Vertretung diese Virulenz erkennen?  

5 (Berechtigte) Erwartungen an Dokumentation  

In den ersten Abschnitten dieses Kapitels ging es um grundsätzliche Aspekte der 
Dokumentation und Aktenführung. Es ist wichtig, sie als Orientierungshilfe und zur 
weiteren Reflexion im Arbeitsalltag im Blick zu behalten.  

Bevor im nächsten Kapitel allgemeine und im dritten Kapitel juristische Hinweise zu 
den besonderen Anforderungen im Umgang mit dem Medium Akte gegeben wer-
den, gilt es, sich die verschiedenen Erwartungen an Dokumentation im Allgemeinen 
Sozialen Dienst zu vergegenwärtigen.  

Je nach Rolle und Aufgabenstellung unterscheiden sie sich zum Teil – wenn es kon-
kret wird – relativ stark. Entsprechend ist zu klären, wann und inwieweit ihnen 
entsprochen werden kann und soll. Was kann in der Alltagspraxis tatsächlich ver-
langt werden? Wo werden Grenzen offenkundig? Die Antwort auf diese Frage kann 
nicht auf eine juristische, insbesondere datenschutzrechtliche verkürzt werden (für 
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Einzelheiten dazu siehe Kapitel III). Sie muss ebenso fachlich-methodische wie or-
ganisatorisch-administrative Perspektiven einbeziehen. 

5.1 Erwartungen der aktenführenden Fachkraft an sich selbst 

Der erste und vorrangige Impuls zu rechtzeitiger und angemessener Dokumentation 
dürfte für viele Fachkräfte der Wunsch sein, Informationen für die weitere Arbeit 
am Fall nicht zu vergessen, sie im Wortsinn festzuhalten. Ebenso wichtig ist 
auch die oben beschriebene Funktion der Dokumentation, den Fallverlauf wie auch 
speziell das eigene Handeln und Entscheiden belegen und kritisch reflektieren zu 
können. 

Dokumentation dient Fachkräften in erster Linie dazu, das eigene Handeln im Ein-
zelfall nachvollziehbar zu machen. Über die reine Sachverhaltsdarstellung hinaus 
soll Dokumentation hierbei auch Raum für Einschätzungen und fachliche Bewer-
tungen geben sowie die geplanten Schritte der weiteren Fallbearbeitung festhalten. 

Dokumentation dient Fachkräften jedoch auch zur Darstellung und Rechtfertigung 
ihrer Arbeitsweisen gegenüber Vorgesetzten. Bei Beschwerden sowie dienst- und 
strafrechtlichen Fragestellungen übernimmt Dokumentation hier eine Funktion der 
eigenen Absicherung. 

Fachkräfte erwarten zu Recht eine arbeitsökonomisch sinnvolle Gestaltung der 
Dokumentation, die etwa Doppelerfassungen (z. B. Arbeitsplatzakte versus Leis-
tungsakte) vermeidet. Zentrale Informationen des Fallverlaufs sollten ohne 
größeren Zusatzaufwand z. B. für die Vorbereitung der sozialpädagogischen Dia-
gnostik oder die Mitwirkung im familiengerichtlichen Verfahren chronologisch 
abrufbar sein. Analoge wie auch digitale Dokumentation sollte diese Anforderungen 
unterstützen.  

5.2 Erwartungen der – regelhaft oder situativ zuständigen – 
stellvertretenden Fachkraft 

Stellvertretende Fachkräfte sind entweder im Rahmen kollegialer Fallunterstüt-
zung – also regelhaft – oder während Abwesenheitszeiten der jeweils zuständigen 
Fachkraft – also situativ – tätig. 

Im Fall einer Vertretung erwarten sie, dass die Dokumentation so gestaltet ist, dass 
sich daraus Impulse für einen kollegialen Unterstützungsprozess ergeben. Hierzu ist 
es wichtig, Fakten von Einschätzungen und Einschätzungen von fachlich begründe-
ten Prognosen unterscheiden zu können. Hilfreich sind hier zusammenfassende, 
möglichst vierteljährliche Fallbeurteilungen. An geeigneter Stelle sind in diesem 
Zusammenhang (z. B. im Feld Anmerkungen in der Fallmaske) Hinweise auf Stolper-
steine in der Fallbearbeitung, etwa Auskunftssperren und spezifische Gefahren-
situationen, wünschenswert. 
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Vertretungssituationen ergeben sich häufig spontan und ungeplant, z. B. wegen 
einer Erkrankung der zuständigen Fachkraft oder ihrer terminbedingten Abwesen-
heit. Das heißt, dass in der Vertretung oft sehr kurzfristig die Notwendigkeit 
besteht, im Fall zu agieren, Auskünfte zu erteilen oder Entscheidungen zu treffen. 
Hier besteht ein all- und wechselseitiges Interesse, die Vorarbeit der zu Vertreten-
den anzuerkennen und den Fall im Sinne ihrer bis dato getroffenen Einschätzungen 
weiterzubearbeiten.  

In situativen Vertretungssituationen besteht die nachvollziehbare Erwartung, einen 
möglichst einfachen, schnellen Überblick über den bisherigen Fall- und Beratungs-
verlauf zu erhalten, ohne dazu die komplette Akte lesen zu müssen. Im Fall der 
situativen Vertretung erwarten StellvertreterInnen entsprechend, dass die Akte die 
Ausgangslage des Falls (Warum ist der Kontakt zustande gekommen?), die Inhalte 
der Beratungsgespräche (Was wurde besprochen?) sowie Begründungen über Ent-
scheidungen (Was und warum wurde wie entschieden?) verständlich darstellt. 
Möglichst auf einen Blick müssen sich die VertreterInnen ebenso einen Überblick 
über familiengerichtliche und verwaltungsgerichtliche Verfahren sowie gewährte 
Leistungen verschaffen können.  

Die vertretene Fachkraft erwartet, dass die in ihrer Abwesenheit getroffenen Ent-
scheidungen ebenfalls nachvollziehbar dokumentiert sind, auch wenn ein persön-
licher Austausch arbeitstechnisch nicht möglich war.  

5.3 Erwartungen der durch die Dokumentation (direkt oder indirekt) 
Betroffenen aktuell – und Jahre später 

Betroffene haben einen Anspruch darauf, dass ihre personenbezogenen Daten in 
der Akte vertraulich, also unter Verschluss, aufgehoben werden und ihr Missbrauch 
ausgeschlossen werden kann. 

Da es sich in der Regel um sehr persönliche, meist familiäre Angelegenheiten 
handelt, erwarten Betroffene nicht nur in der persönlichen Beratung, sondern auch 
in der Art der Dokumentation einen sorgfältigen Umgang mit ihren persönlichen 
Daten.  

Die Erwartungen von Betroffenen an Dokumentation sind jedoch keineswegs ein-
heitlich, sondern überaus vielfältig. Zwischen der angstbesetzten Vorstellung, in den 
Akten des Jugendamts nahezu vollständig und bis ins kleinste Detail als KlientIn 
durchleuchtet zu werden („Die wissen bestimmt alles über mich“), und dem 
Wunsch, dass in bestimmten Situationen tatsächlich detailliert mitprotokolliert wird 
(„Ich will, dass Sie das aufschreiben, damit ich beweisen kann, dass es so besprochen 
wurde!“), gibt es eine Vielzahl an Zwischentönen von Erwartungen. Selbst ein ver-
meintlich einfacher Nenner („Ich erwarte Transparenz darüber, was über mich 
dokumentiert ist, wozu es verwendet wird und wie lange es da stehen bleibt“) wird 
sicherlich nicht von allen KlientInnen in gleichem Maße geteilt. Hinzu kommt, dass 
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sich diese Erwartungen während der Beratungsprozesse (oder auch Jahre später!) 
jederzeit verändern können. 

Je nach Fallkonstellation erwachsen so unterschiedliche Erwartungen hinsichtlich 
der Löschung von Daten: Vielfach sind die Betroffenen froh, wenn die sie betref-
fenden Daten auch irgendwann wieder aus den Akten verschwinden. Unter anderen 
Umständen kann der genau gegenteilige Wunsch entstehen: So wünschen sich 
KlientInnen auch, auf Fall- und Entscheidungsverläufe im Jugendamt auch noch 
nach Jahren zugreifen zu können, wie sich etwa in den Beratungen des Runden 
Tisches Heimerziehung für die Aufarbeitung der Heimerziehung in den 1950er und 
1960er Jahren gezeigt hat. Hier wurde deutlich, dass viele Erwachsene, die als 
Kinder fremduntergebracht wurden, Antworten beispielsweise auf folgende Fragen 
erwarten: Warum wurde ich fremduntergebracht und wo genau? Wie standen 
meine Eltern zu der Entscheidung? Gab es Kontakte zur Familie? Warum wurden 
meine Geschwister nicht untergebracht? Warum wurden wir als Geschwisterkinder 
nicht zusammen untergebracht? Dokumentation erfüllt hier auch den Zweck, 
Erinnerungslücken zu schließen und Teile des eigenen Lebensweges nachvollziehen 
zu können. Vonseiten der Betroffenen besteht in manchen Fällen auch ein Interesse 
an der Archivierung von Daten, um z. B. Unterhaltsansprüche anfechten zu können. 

5.4 Erwartungen der Vorgesetzten, der Leitungsebene, 
der politisch Verantwortlichen 

Vorgesetzte bzw. die Leitungsebene wollen sich in aller Regel schnell einen Über-
blick über den Bearbeitungsstand des Falls verschaffen. Anlässe dafür sind 
beispielsweise allgemeine Fallbeschwerden, Fälle mit medialem Interesse oder 
dienstrechtliche Angelegenheiten. 

Für Vorgesetzte ist vor diesem Hintergrund weniger die methodische Fallbearbei-
tung von Bedeutung als vielmehr die Prüfung des Handelns nach den bestehenden 
Qualitätsstandards im Hinblick auf mögliche Versäumnisse und Fehler. Gerade in 
Fällen mit Öffentlichkeitswirksamkeit muss die Prüfung von Entscheidungen sowohl 
zum Schutz der MitarbeiterInnen als auch zum Schutz der Organisation – und da-
mit auch der Leitung – schnell und umfassend möglich sein. 

Im Falle von Dienstaufsichtsbeschwerden sowie dienst- und strafrechtlichen Ange-
legenheiten muss die Dokumentation auch für eine Entlastung der einzelnen 
Fachkräfte sorgen. Komplexe oder riskante Entscheidungen ergehen meist nach 
Rücksprache und kollegialer Beratung. Dies sollte z. B. durch eine Mitzeichnung von 
Dokumenten auch für Dritte belegbar sein.  
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Eine angemessene Dokumentation der Arbeit ist für Vorgesetzte aber auch erfor-
derlich, 

 um zu prüfen, ob wirtschaftlich gearbeitet wurde,  

 um die konkrete Fallbearbeitung Vorgesetzten höherer Hierarchiestufen und 
politisch Verantwortlichen gegenüber vertreten zu können und 

 um das Handeln des Jugendamtes nach außen, z. B. gegenüber Presse oder 
Justiz, begründen zu können. 

5.5 Erwartungen der anderen Stellen der Stadtverwaltung 

Zwar mag es in Einzelfällen ein nachvollziehbares Interesse daran geben, über den 
Allgemeinen Sozialen Dienst Informationen über konkrete Familien zu erlangen. 
Eine Weitergabe ist jedoch in aller Regel unzulässig (zu den datenschutzrechtlichen 
Voraussetzungen siehe Kapitel III), sofern es sich nicht um Stellen handelt, die in 
einem funktionalen Zusammenhang mit der Aufgabenerfüllung im Bereich der 
Kinder- und Jugendhilfe stehen. In Betracht kommen hier – beschränkt auf ihren 
Zuständigkeitsbereich – insbesondere die Fachkräfte der sogenannten Wirtschaft-
lichen Jugendhilfe. 

Unabhängig davon ist zu bemerken, dass andere Stellen sehr wohl ein Interesse 
daran haben, die aggregierten Daten des Allgemeinen Sozialen Dienstes als Steue-
rungsinformationen z. B. im Zusammenhang mit den Hilfebedarfen von Kindern, 
Jugendlichen und ihren Familien zu nutzen. Hier ist jedoch immer wieder zu prüfen, 
inwieweit Informationen und Erfahrungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes für 
andere Bereiche der Stadtverwaltung, etwa in der Stadtplanung, sinnvoll verwendet 
werden können, sollen und nicht zuletzt auch dürfen.  

5.6 Erwartungen der für die Dokumentationssoftware 
zuständigen Stellen 

Die Entwicklung und Anpassung von Software ist aufwendig und kostenintensiv. 
Stellen der Softwareentwicklung erwarten entsprechend, dass dieser Aufwand nicht 
auf Unverständnis bei den NutzerInnen der Software stößt. Auch bei hochgradig 
strukturierter und modularer Programmierung ist es nicht möglich, kurzfristig neue 
Standards und Qualitätsanforderungen in Programmcodes zu gießen. Weil Daten-
modelle so aufgebaut sind, dass bei Weiterentwicklungen bestehende Daten weiter 
verwendet werden können und neue Softwaremodule visuell und datenstrukturell 
abwärtskompatibel bleiben müssen, bevorzugen EntwicklerInnen die Weiterent-
wicklung bestehender Ansätze gegenüber „revolutionären“ Neuentwicklungen. 
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5.7 Erwartungen der Stellen, die einen behördeninternen Prüfauftrag 
gegenüber dem Allgemeinen Sozialen Dienst wahrnehmen: 
Controlling, Rechnungsprüfung, Jugendhilfeausschuss  

Behördeninterne Controllingstellen wie z. B. das Rechnungsprüfungsamt erwarten 
zu definierten Prüfzwecken zeitlich befristet Zugang zu entscheidungsbegrün-
denden Aktenteilen. Soweit prüfzweckrelevant, müssen den Prüfstellen die ent-
sprechenden Daten bzw. Akten(teile) zur Verfügung gestellt werden. In der Regel 
bezieht sich der Prüfauftrag darauf, die Rechtmäßigkeit und gesetzliche Verpflich-
tung zur Leistungsgewährung ins Verhältnis zu dem erheblichen finanziellen 
Aufwand bei den Hilfen zur Erziehung zu setzen. 

Für den Jugendhilfeausschuss sind in der Regel keine einzelfallbezogenen Daten 
relevant, sondern vielmehr nur aggregierte Steuerungsdaten wie z. B. Ausgaben-
verläufe, Haushaltsanmeldungen oder die generelle Festlegung von Fachstandards. 

5.8 Erwartungen der überprüfenden Justiz: 
Verwaltungs- und Sozialgerichtsbarkeit, Strafjustiz 

Unsicherheit löst vereinzelt die Frage aus, inwieweit die unter datenschutzrecht-
lichen Gesichtspunkten geforderte oder zumindest erlaubte Entfernung und 
Löschung von KlientInneninformationen im Zusammenhang mit strafrechtlichen 
Verfahren als ein Verstoß gegen (andere) Rechtsprinzipien missverstanden werden 
kann: Begehen Fachkräfte hier eine Dienstpflichtverletzung oder machen sich gar 
der Urkundenunterdrückung oder der Urkundenfälschung im Amt (§§ 267 und 
274 StGB) schuldig? In diesem Sinne wird vonseiten der Justiz – mitunter be-
rechtigt, mitunter irreführend – vor der Löschung von Daten bzw. dem Entfernen 
einzelner Dokumente gewarnt, auch reagiert die Medienöffentlichkeit sehr 
empfindlich auf Informationen über die Löschung von Daten bzw. das Entfernen 
von Aktenteilen.  

Selbstverständlich ist es nicht vorwerfbar, wenn Informationen aus Akten entfernt 
bzw. gelöscht oder verändert werden, sofern dies rechtlich geboten ist (siehe Kapi-
tel III). Dies ist etwa der Fall, wenn eine Speicherung der Information nicht oder 
nicht mehr erforderlich ist. Allerdings sollte in der Praxis darauf geachtet werden, 
dass ein solches Entfernen und Löschen zeitlich nicht in engem Zusammenhang 
mit Geschehnissen veranlasst wird, bei denen Vorwürfe – beispielsweise der Pflicht-
verletzung – gegen die Behörde oder einzelne Fachkräfte formuliert werden. In 
Grenzfällen sollte in jedem Fall die vorgesetzte Person bzw. Stelle eingeschaltet 
werden. 
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5.9 Erwartungen der Stellen, die auf konkrete Gefahren 
für einzelne Kinder und Jugendliche aufmerksam gemacht haben: 
Öffentlichkeit und Medien  

Nachbarn, Familienangehörige, Medien oder Einrichtungen wie Kita und Schule 
geben regelmäßig Hinweise auf Kinder, die sich nach ihrer Einschätzung in Not-
lagen befinden. Sie wünschen sich nicht selten eine detaillierte Rückmeldung über 
die Prüfung ihrer Meldung. Dabei unterscheiden sich die Wünsche allerdings 
graduell. Meldende Bürger haben eine andere Interessenlage als die Presse, die 
häufig zu einer Skandalisierung des Jugendamtshandelns tendiert. 

Grundsätzlich haben zwar alle Meldenden einen Anspruch darauf, eine Rück-
meldung zu bekommen, dass ihre Mitteilung (ob zutreffend oder nicht) beim 
Jugendamt eingegangen ist und geprüft wird. Jedwede darüber hinausgehenden 
Einzelfallinformationen dürfen jedoch nur mit Zustimmung der Betroffenen 
erfolgen. 

5.10 … und was folgt aus diesen Erwartungen?  

Professionelle Dokumentation ist Ausdruck fachlichen Handelns. Perfektionismus 
ist selten gut und verkennt die Prioritäten. Dokumentation muss in der Art der 
Gestaltung vielfältigen Anforderungen gerecht werden, was gleichzeitig auf ein 
grundsätzliches Problem hinweist: Es wird niemals zu hundert Prozent gelingen, alle 
verständlichen Erwartungen, ob berechtigt oder nicht, zu erfüllen. 

Zur Orientierung der MitarbeiterInnen muss deshalb innerhalb des Jugendamtes ge-
nau definiert werden, wofür Dokumentation in allererster Linie notwendig ist: 
nämlich dafür, Hilfeprozesse für Kinder, Jugendliche und Familien mit Unterstüt-
zung einer systematischen Dokumentation erfolgreich im Sinne einer gelingenden 
Bildungsbiografie zu gestalten. Diesem Ziel sind alle noch so verständlichen Erwar-
tungen unterzuordnen. 
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II Digitalisierung 
in der Fallbearbeitung – 
mehr als ein Medienwechsel 

Die zunehmende Digitalisierung in der Falldokumentation, die ohne Übertreibung 
als paradigmatische Wende für die Fallbearbeitung zu bezeichnen ist, lässt sich 
nicht auf einen Wechsel des Mediums reduzieren, sondern hält organisatorische 
und professionelle Herausforderungen bereit. Ohne Frage liegen in dieser Entwick-
lung erhebliche Potenziale für eine arbeitsökonomischere Gestaltung der 
Dokumentation:  

 die automatisierte Übernahme von Stammdaten in unterschiedliche Dokumen-
tentypen, 

 das einfache Suchen, Auffinden und Aktualisieren von Informationen, 

 die leichte Zugänglichkeit von Informationen im Fall von Vertretungssituatio-
nen, 

 der gezielte Austausch von Informationen mit der Wirtschaftlichen Jugendhilfe 
bzw. der Wirtschaftlichen Erziehungshilfe, 

 ein leichtes und routinisierbares Löschen von Informationen (z. B. indem Infor-
mationen mit einem Verfallsdatum versehen werden können), 

 die differenzierte und datenschutzgerechte Ablage von Informationen. 

Neben diesen arbeitsökonomischen Erleichterungen, die durch die Führung digitaler 
Akten in Aussicht stehen, sind vielerorts auch Umbrüche und Verschiebungen zu 
beobachten:  

1) Die Entscheidung für die Nutzung einer spezifischen Fallsoftware ist in ihrer 
nachhaltigen Bedeutung für Prozesse der Fallbearbeitung kaum zu überschät-
zen. 

2) Eigenentwicklungen wie die JuAVE-Software des Jugendamtes Essen sind zwar 
selten, bieten jedoch NutzerInnen und EntwicklerInnen besondere Chancen.  

3) Die Einführung digitaler Dokumentationssoftware findet dabei im Regelfall als 
Komplettpaket statt, wobei die bestehenden Prozessabläufe nicht punktuell, 
sondern umfassend und tiefgreifend geprüft und verändert werden.  

4) Integrierte Softwarelösungen forcieren die Standardisierung von Kategorien und 
sind in der Lage, diese weitaus stabiler in Arbeitsprozessen zu verankern, als dies 
bei papiergestützter Dokumentation möglich ist.  

5) Die Formalisierung von Prozessen ist hier qua Medium zum Teil erzwingbar, die 
Kontrolle der Dokumentation wird damit erheblich vereinfacht.  
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6) Die Einführung von Fallsoftware fördert dabei tendenziell den Anstieg an Doku-
mentationsauflagen.  

7) Angesichts dieser Zunahme von zu Dokumentierendem erscheint es geboten, 
nach dem Zusammenhang von Fallverstehen und Informationssammlung zu 
fragen.  

Die digitale Dokumentation von Fällen prägt aktuell noch in unterschiedlichem 
Ausmaß die Arbeitswirklichkeit von Jugendämtern, ihr Einfluss wird jedoch zweifel-
los zunehmen. Diese Entwicklung lädt dazu ein, die Digitalisierung von Falldoku-
mentation als einen komplexen Prozess zu begreifen, der mit einem bloßen 
Abklopfen auf Chancen und Grenzen nicht angemessen verstanden werden kann.  

1 Pfadabhängigkeit von Software 

Das Jugendamt Essen stellte seine papierbasierte Aktenführung im Jahr 2010 auf 
eine digitale um. Dafür wird eine eigenentwickelte Software eingesetzt, die unab-
hängig von der auf dem Markt erhältlichen Jugendamtssoftware privater Anbieter 
entwickelt wurde. Entscheidungen über den Einsatz von Software zählen zu den 
strategischen Schlüsselentscheidungen von Jugendämtern: Anschaffung, Adaptie-
rung und Betreuung von sowie Schulung zu Anwendungen schlagen finanziell 
empfindlich zu Buche.  

Nicht selten zeigt sich die Usability einer Anwendung erst in der Einführungsphase. 
Können grundlegende Probleme nicht behoben werden, stellt sich gerade bei hohen 
Investitionssummen bzw. übersichtlichen Kommunalhaushalten jedoch das klassi-
sche Problem des too big to fail. Anders als bei Großbaustellen wird hier jedoch 
gerade nicht weitergebaut, koste es, was es wolle. Wesentlich häufiger sehen sich 
MitarbeiterInnen relativ schnell mit der Macht des Faktischen konfrontiert: Auch 
wenn schwerwiegende Probleme bekannt werden, wird meist nur erwartet, dass 
sich Fachkräfte mit der Software arrangieren. Softwareprobleme werden nicht sel-
ten zu AnwenderInnenproblemen umgedeutet. 

Zwischenfragen: 

 Wie erfahren Sie, welche Software in Jugendämtern eingesetzt wird? Wo findet 
die professionelle Auseinandersetzung über Fallsoftware statt? Welche Foren 
erscheinen Ihnen geeignet?  

 Angenommen, Sie haben eine Leitungsposition im ASD inne: Welche Form der 
Beteiligung von Professionellen bei der Entscheidung über Fallsoftware er-
scheint Ihnen angemessen? Was wären Ihre Befürchtungen?  
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2 Chancen selbstentwickelter Fallbearbeitungssoftware  

Das Jugendamt Essen hat mehrere Jahre kontinuierlich und erfolgreich in die Ent-
wicklung und Verbesserung einer eigenen Fallsoftware investiert. Entstanden ist ein 
umfassendes Fallbearbeitungssystem mit einer Reihe von Funktionen:  

Zur Fallsteuerung:  

 Kurzfassung eines Falls (in Stichworten zum schnellen Überblick) 

 Auflistung besonderer Probleme, Bedarfe, Ressourcen 

 Elektronischer Wiedervorlagekalender 

 Sozialraum-Informationen 

Zugang zu fallbezogenen Informationen: 

 Genogramm  

 Auflistung betroffener Personen 

 Chronologie eines Falls 

 Historische Hinterlegung von Stammdaten 

 Übersichten über nicht abgeschlossene Bearbeitungen von Informationen zu 
möglichen Kindeswohlgefährdungen (in Vorbereitung) 

 Suchprogramm (nach aufgelisteten Suchkriterien) 

Praktische Hilfen:  

 Menü für Ausdrucke zur Aushändigung an Betroffene  

 Stadtplan mit Adressen 

 Menü zum Ausdrucken von einzelnen Bildschirmseiten/Dateien 

 Menü für den Ausdruck einer zusammenfassenden Falldarstellung (Übertrag von 
elektronischer Akte in eine Papierakte) 

Servicefunktionen für Dritte: 

 Übersichten über laufende Hilfen mit Kostenkalkulation 

 Teilautomatisierte Erfassung gesetzlich vorgeschriebener Statistikdaten 

Diese im Bundesvergleich seltene Entscheidung, Fallsoftware vor Ort zu entwi-
ckeln und kontinuierlich anzupassen, lädt dazu ein, sich die spezifischen Chancen 
bottom-up entwickelter Software zu vergegenwärtigen:  

 Die enge Zusammenarbeit von Fachkräften des Sozialen Dienstes und Program-
miererInnen erleichtert die Verknüpfung der technischen Möglichkeiten 
der Programmierung mit den Anforderungen von Fallbearbeitung. Die Logik der 
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Fallbearbeitung wirkt dabei tendenziell begrenzend auf die Logik technischer 
Entwicklung ein und nicht umgekehrt. 

 Lokale Selbstverständlichkeiten wie organisationskulturelle, professionelle und 
informelle Normvorstellungen (also hier spezifische Aspekte der Fallbearbeitung 
in Essen) fließen zum Teil bewusst, zum Teil unbewusst in die Entwicklung ein. 

 Probleme und Lösungen der Software können sich stärker an der Taktung der 
Organisation (strukturiert durch AG-Sitzungen, Runde Tische, Leitungsgremien 
usw.) als an der des externen Dienstleisters (Zeitfenster für IT-Support, Projekt-
laufzeiten usw.) ausrichten. 

 Änderungswünsche am Programm können trotz enger finanzieller Spielräume 
relativ zeitnah umgesetzt werden.  

Zwischenfragen: 

 Was wertschätzen Sie an Ihrer Fallsoftware?  

 Welche zwei Veränderungen würden Sie sich als Fachkraft wünschen? 

 Auf welchem Wege könnten Sie Ihre Anregungen in Ihrer Organisation einbrin-
gen? 

3 Komplettpakete statt Summe aller Dokumente 

Digitalisierung in der Fallbearbeitung ist mehr als der Abschied vom Papier, nicht 
zuletzt, weil sich Digitalisierung zumeist nur ganz oder gar nicht umsetzen lässt. 
Der Wechsel zur Führung digitaler Akten ist einer der wenigen konkreten Anlässe 
für Organisationen, die Gesamtstruktur ihrer Prozesse in den Blick zu nehmen und 
zu verändern. Selten ist dieser Vorgang darauf beschränkt, bestehende Prozesse und 
Dokumente lediglich digital abzubilden. Der Einführung von Fallsoftware geht oft 
ein Durchleuchten der Organisation voraus: Prozesspläne und Workflows werden 
nicht nur erstellt, sondern vor ihrer Übersetzung in IT-Strukturen optimiert. 
Dass sich Informationstechnologie also selbstbegrenzend zurückhält und auf eine 
bloße Übersetzung bestehender Prozesse beschränkt, ist zwar denkbar, aber 
unwahrscheinlich. Die so entstehenden Komplettpakete greifen damit in einer Tiefe 
und einem Umfang in die Dokumentation und Aktenführung der Fallbearbeitung 
ein, wie sie sonst nur aus umfassenden Organisationsentwicklungsprozessen 
bekannt sind.  

Zwischenfrage: 

 Erinnern Sie sich an die Zeit vor der Digitalisierung in der Fallbearbeitung oder 
fragen Sie ältere KollegInnen: Worin bestanden damals die größten Herausfor-
derungen beim Umstieg auf die Führung digitaler Akten? 
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4 Kategorisierung 

Komplettpakete sind Einladungen zur Standardisierung: „Wo wir gerade dabei sind, 
könnte man doch gleich …“ Standardisierung bezieht sich nicht nur auf Prozesse, 
sondern auch auf Kategorien. Kategorien ordnen Probleme, sie formen Fälle, indem 
sie Vergleichbarkeit stiften, und verwalten Aufmerksamkeit. In der Dokumentation 
und Aktenführung sind Kategorien das Beständigste. Ihr Einbau, ihre Vereinheit-
lichung und Standardisierung erscheint nur auf den ersten Blick als Marginalie: Mit 
welchen Fallproblemen wird eine Drop-down-Liste bestückt? Welche Indikatoren 
finden Eingang in die Risikoabschätzung? Welche Antwortmöglichkeiten sind wähl-
bar? Sollten Fälle nach Dringlichkeit, Risiko oder Dauer geordnet und angezeigt 
werden?  

Der verantwortungsvolle und einzelfallsensible Umgang mit Kategorien gehört zu 
den Kernkompetenzen professioneller Fallbearbeitung. Ihr Einbau in die Strukturen 
von Fallsoftware prägt den Kategorienhaushalt von Jugendämtern gravierend und 
nachhaltig.  

In JuAVE werden Kategorien bei der Erstellung von Vermerken angeboten. Hier 
haben die Fachkräfte die Möglichkeit, aus einem Pool aus ca. 30 Kategorien (z. B. 
drohender Wohnungsverlust, Geschwisterkonflikte, Obdachlosigkeit) eine beliebige 
Anzahl auszuwählen. Mit einer Suchfunktion lassen sich sowohl Vermerke zu be-
stimmten Kategorien anzeigen als auch alle hinterlegten Kategorien in einer Über-
sicht zusammenstellen. 

Zwischenfragen: 

 Wann hatten Sie das letzte Mal den Eindruck, dass eine vom System vor-
geschlagene Kategorie das zu Dokumentierende nicht richtig einfängt?  

 Wie haben Sie das Problem gelöst?  

5 Formalität und Kontrolle 

Die Geschichte sozialwissenschaftlicher Forschung verfügt über eine lange Liste 
von Untersuchungen über unzureichend geführte Akten („bad records“, Harold 
Garfinkel). Sie zeigt, dass kein linearer Zusammenhang zwischen guter Arbeit und 
guten Akten besteht. Digitalisierung ermöglicht es Organisationen hingegen, ge-
pflegte Dokumente fast zu erzwingen: Kontrolle über Vollständigkeit und Plausi-
bilität lässt sich fest in digitale Dokumentationsstrukturen einbauen und damit 
leichter sicherstellen. Wo in der Papierakte über die Nichtnutzung von Bögen 
und das Leerbleiben von Feldern eventuell noch hinweggesehen wurde und die 
Forderung nach Vollständigkeit aufgrund des Konvolutes zu bewältigender Akten 
abwegig erschien, erfreut sich die Erfüllung dieser Forderung im Rahmen digitaler 
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Dokumentation einer neuen Beliebtheit. Die damit einhergehende „neue Leichtig-
keit der Kontrolle“ ist keineswegs unproblematisch. Insbesondere die nachfolgend 
beschriebene Tendenz des Zuwachses von Dokumentationsauflagen kann das 
Tätigkeitsprofil des ASD tiefgreifend verändern.  

Zwischenfragen: 

 Welche Daten müssen Sie in Ihrer Fallsoftware eingeben?  

 Welche Erleichterungen und welche Schwierigkeiten sind damit verbunden? 

6 Dokumentationszuwachs und Selbstbegrenzung 

Zusammen mit der Einladung zur Vereinheitlichung von Prozessen und Kategorien 
der Fallbearbeitung ist Digitalisierung für Organisationen ein potenzielles Einfallstor 
für Bürokratisierung und Formalisierung. Von privaten Entwicklern stammende 
Komplettlösungen werden jedenfalls selten als Minimalvarianten angeboten. Da-
neben wird durch Digitalisierung die Einschätzung des Gesamtumfangs des Doku-
mentierten schwerer. Auch die Leichtigkeit, mit der bestehende Software ausgebaut 
werden kann, befördert den Anstieg von Dokumentationsaufgaben.  

Eine verantwortungsvolle Gestaltung digitaler Falldokumentation muss mit dieser 
Tendenz bewusst, also explizit und kritisch, umgehen. Ihre Weiterentwicklung sollte 
systematisch nicht nur den Einbau, sondern auch den bewussten Abbau und die 
Verschlankung des Dokumentationsaufwandes forcieren. Nur unter dieser Bedin-
gung kann Fallbearbeitung in Allgemeinen Sozialen Diensten auch in Zukunft ihren 
gesetzlichen Auftrag erfüllen und mehr und anderes sein als reine Verwaltung. Ne-
ben dieser prospektiven Verschlankung ist digitale Falldokumentation auch auf 
Konzepte zur Löschung bzw. Sperrung von Datenbeständen angewiesen.  

Zwischenfrage: 

 Welche konkreten Dokumentationsauflagen empfinden Sie als hilfreich, welche 
als hinderlich? Warum? 

7 Der Reiz des Konkreten – vom Informationssammeln 
und Fallverstehen 

Digitalisierung vermehrt Informationen, erleichtert ihren Austausch, ihre Ergänzung 
und differenzierte Abfrage. Wer jedoch allein auf das Sammeln von Daten fokus-
siert ist und am Ideal der Vollständigkeit der Dokumentation festhält, übersieht, 
dass Informationen nur eine Seite der Medaille sind.  
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Während sich das Sammeln von Informationen als Summierung begreifen lässt, ver-
hält es sich mit der Deutung des Falls – und das ist die andere Seite der Medaille – 
anders: Fallverstehen basiert nicht auf einer additiven Logik, sondern auf einem 
kreativen Prozess der Gestaltung. Dieser Prozess kann sich aus additiven Informa-
tionen aufbauen, etwa wenn TrägermitarbeiterInnen Hilfechroniken lesen, um sich 
ein Bild von einem Fall zu machen. Das Bild des Falls basiert dann auf Dokumenten, 
die ihrerseits aber wenig eigene Verbildlichung leisten. Entsprechend ist es der 
Träger, der sich ein eigenes Bild des Falls erschafft.  

Fachkräfte im Jugendamt können mehr, und ihre Schlüsselstellung im Prozess der 
Hilfeplanung verlangt auch mehr, insbesondere mehr eigene Bildgebung. Das Bild 
des Falls, die Idee seiner Beteiligten, seiner zentralen und peripheren Problematiken 
und seiner Geschichte ist mehr als die Summe der Vermerke über den Hilfeverlauf. 
Die Konturierung von Fällen findet beispielsweise stärker in als Fließtext verfassten 
Falleinschätzungen statt. Allein durch das textliche Format werden hier Zusammen-
hänge angedeutet, erwogen und formuliert, die einer Aufzählung von Ereignissen 
fehlen. Gleichzeitig muss der Gefahr begegnet werden, dass die Fokussierung auf 
bestimmte Problemlagen, Hilfebedarfe und Lösungsmöglichkeiten nur aus der 
Binnensicht der Akte erfolgt. Das Instrument der sozialpädagogischen Diagnostik 
begegnet dieser Gefahr. Einerseits erweitern die gemeinsam mit den KlientInnen 
erstellten Fallchronologien sowie die Bedarfs-, Netzwerk- und Ressourcenkarten die 
Binnensicht der Fachkräfte, andererseits wird durch die Beteiligung mehrerer Kol-
legInnen am Fallverstehen eine umfassende Fallbetrachtung möglich. 

Aus Studien aus dem angloamerikanischen Raum ist bekannt, dass Fachkräfte Pro-
bleme bekommen, den Sinnzusammenhang des Falls zu erkennen, wenn Fallsoft-
ware zu stark informationell statt interpretativ programmiert wird: Das bildgebende 
Verfahren der Interpretation wird erheblich erschwert, wenn die Informationsper-
spektive überbetont wird – mehr Information heißt nicht, mehr oder besser zu 
verstehen.  

Fachkräfte wissen, wie dynamisch Fälle verlaufen können – ist vor diesem Hinter-
grund die Forderung überhaupt sinnvoll, solche Bilder des Falls auch weiterhin zu 
kultivieren und zu erstellen? Machen nicht Datenpakete und Informationslisten 
solche Falldarstellungen obsolet? Bei der Antwort sollte man zweierlei bedenken: 
Interpretationen, die auf einer Seite ausbleiben, werden dann von Dritten – an-
deren Professionen oder Institutionen – nach deren Relevanzsetzungen 
und -schemata vorgenommen. Zugleich ebnet der Verzicht auf die anspruchsvolle 
Tätigkeit der Falldarstellung mittel- bis langfristig drei Entwicklungen den Weg: der 
Automatisierung und damit der Dequalifizierung von Personal, dem Bedeutungs-
verlust der Profession Sozialer Arbeit in der interprofessionellen Zusammenarbeit 
und der Banalisierung der Komplexität sozialer Probleme.  
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Zwischenfragen: 

 Sie suchen eine stationäre Unterbringung für einen Jugendlichen – in welchem 
Maße überlassen Sie es dem Träger, sich ein Bild des Jugendlichen und seiner 
Familie zu machen? Wie prägen Sie dieses Bild aktiv mit?  

 Erinnern Sie sich an Vertretungssituationen aus dem zurückliegenden halben 
Jahr? Wann hatten Sie Probleme, aus der Fall-Akte schlau zu werden? Was 
hätte Ihnen geholfen, den Fall angemessener zu verstehen, als es Ihnen damals 
möglich war?  
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III Wichtige rechtliche Vorgaben 
zum Umgang mit Akten und 
Informationen: Sozialdatenschutz 
und Schweigepflicht  

1 Sozialer Dienst und Datenschutz 

Für den Umgang mit Akten – ob in Papier- oder in digitaler Form – haben die Vor-
gaben des Datenschutzrechts zentrale Bedeutung. Bei einer Orientierungshilfe für 
die Praxis ist dabei aber vor allem klarzustellen, dass es nicht nur um die Beachtung 
formaler Vorschriften geht, sondern auch darum, die einschlägigen Normen des 
„Rechts der Informationsbeziehungen“, wie es genauer heißen müsste, in einem 
Zusammenhang mit den fachlich-methodischen Anforderungen an die Arbeit des 
Jugendamtes zu sehen.  

Der Datenschutz, wie das übliche Kürzel für das Recht der Informationsbeziehungen 
lautet, stellt den Betroffenen in den Mittelpunkt, auch und erst recht in der spe-
ziellen Variante des für die Kinder- und Jugendhilfe maßgeblichen Sozialdaten-
schutzes. Damit deutet sich eine Parallelität der Grundwerte an, denn für den 
Sozialen Dienst hat auch – wie im allgemeinen Datenschutzrecht – der Betroffene 
im Mittelpunkt zu stehen. Es geht um Fachlichkeit ebenso wie um Moral, letztlich 
auch um die persönliche Haltung. 

Aber selbstverständlich sind mit diesem Hinweis noch nicht die Probleme gelöst, 
die im Rahmen der konkreten Anforderungen des Arbeitsalltags entstehen. Gleich-
wohl ist es zunächst wichtig, weitere Grundfragen in diesem Zusammenhang 
anzusprechen und zu klären. 

Zu diesen Grundfragen gehört die juristisch wie fachlich bedeutsame Frage nach 
der Priorisierung: Welches Kriterium hat im Sozialen Dienst des Jugendamtes beim 
Datenschutz Vorrang – der verfassungsrechtlich gesicherte Schutz der Privatsphäre 
oder die Förderung bzw. der Schutz von Vertrauen? Zwar hat das Bundesverfas-
sungsgericht in seinem grundlegenden Urteil zum Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung im Jahr 1983 deutlich gemacht, dass beide Aspekte zusammenhängen, 
dass der Schutz der Privatsphäre, die allgemeinen Persönlichkeitsrechte und die 
allgemeinen Freiheitsrechte des Bürgers Kalkulierbarkeit staatlichen Handelns 
verlangen – und damit Vertrauen gefördert bzw. gesichert werden muss. Aber in 
den Diskussionen zu diesem Thema kommt es doch immer wieder zu Kontroversen, 
inwieweit der Datenschutz zurückstehen müsse, wenn es z. B. um Kinderschutz 
geht, oder ob nicht gerade umgekehrt der faire und rechtlich korrekte Umgang mit 
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den von KlientInnen preisgegebenen oder über sie bekannt gewordenen Informa-
tionen gerade Voraussetzung dafür ist, überhaupt an die betroffenen Familien und 
eben auch an die Kinder heranzukommen, also Zugang zu schaffen. Vielfach wird 
Datenschutz als ein Gegenüber von wirksamer Hilfe gesehen, obwohl er in Wirk-
lichkeit integraler Bestandteil professioneller Sozialarbeit ist. Er kann und soll dazu 
beitragen, dass zwischen HelferInnen und Betroffenen eine angemessene Ver-
trauensbasis entwickelt werden kann.  

Diskretion ist also keine Begrenzung, sondern Bedingung bzw. integraler Be-
standteil qualifizierter Hilfe. Der Zugang zu Menschen, die der Hilfe (z. B. bei der 
Erziehung von Kindern) bedürfen, wird maßgeblich erleichtert, wenn den HelferIn-
nen vertraut wird. Hilfeangebote werden eher angenommen, wenn die Empfänger 
dieser Hilfen einigermaßen einschätzen können, wie mit den von ihnen preisgege-
benen Informationen voraussichtlich umgegangen werden wird.  

Aber auch mit der Betonung des Ziels, möglichst viel Vertrauen zu schaffen bzw. zu 
erhalten, sind die Grenzen noch nicht genau beschrieben. Anders als zu früheren 
Zeiten, als man diesbezüglich für die Fachkräfte der Sozialen Arbeit von einer 
Pflicht (und einem entsprechenden Recht) zur Güterabwägung im Einzelfall aus-
ging, hat der Gesetzgeber mittlerweile – nicht zuletzt durch die massive Weiter-
entwicklung der elektronischen Datenverarbeitung – genauere gesetzliche Kriterien 
vorgegeben, gewissermaßen Messlatten für die Entwicklung allgemeiner Hand-
lungsanweisungen ebenso wie für die Entscheidungen im Einzelfall.  

Diese Vorgaben sind wichtig, weil auch und gerade in schwierigen Grenzfällen beim 
Thema Datenschutz regelmäßig erkennbar wird, wie sehr die Beurteilung geprägt ist 
von der jeweiligen Interessenlage, vom Blickwinkel oder auch von der persönlichen 
Einstellung. Nicht immer lassen sich diese Unterschiede in einem Aushandlungspro-
zess zwischen den Beteiligten klären oder ausbalancieren. Insofern ist eine klare 
gesetzliche Wertungsvorgabe bedeutsam.  

Wie aber sehen diese Vorgaben im Einzelnen aus? Auf den ersten Blick erscheinen 
sie recht kompliziert, und sie sind es mitunter auch. Nach genauerer Betrachtung 
stellt sich in den meisten Fallkonstellationen jedoch heraus, dass es nur auf einige 
wenige Prinzipien ankommt, die zu beachten sind und mit denen die sich stellenden 
Fragen beantwortet werden können. Gleichwohl ist es natürlich auch erforderlich, 
die konkreten Bezüge im Gesetz benennen zu können. Dazu bedarf es der Kenntnis 
der Systematik und Strukturierung der einschlägigen Normen bzw. Normbereiche. 
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2 Regelungsstruktur und Grundbegriffe 

2.1 Legitimationspflicht im Umgang mit den Informationen 
von KlientInnen  

Datenschutzrechtlich gelten für den Allgemeinen Sozialen Dienst strengere Regeln 
als für die meisten anderen Bereiche der Kommunalverwaltung. Es werden dort 
besonders sensible Informationen bekannt und verwendet, zudem aus sehr unter-
schiedlichen Zusammenhängen. Sie dürfen aber nicht einfach miteinander ver-
knüpft werden. Dies ist nur dann erlaubt, wenn es dazu einen besonderen Anlass 
gibt und die rechtliche Legitimation (Befugnis) gegeben ist, nämlich in Form einer 
spezifischen gesetzlichen Ermächtigung oder aber einer Einwilligung der/des 
(datenschutzrechtlich) Betroffenen.  

Die dazu geltenden Befugnisregeln betreffen:  

 die Datenerhebung, also wenn etwas erfragt wird, 

 die Speicherung der Informationen (als Fixierung der Dokumentation), 

 die Verwendung/Weitergabe der Informationen (in der Gesetzessprache: 
intern = „nutzen“ oder extern = „übermittleln“ ),  

 Veränderungen (inhaltliche Änderungen, Korrekturen, Ergänzungen durch neue 
Dokumente oder Randbemerkungen, Entfernung/Löschung von Dokumenten 
oder Medien, Abgabe an ein staatliches Archiv), 

 organisatorische Vorkehrungen (Datensicherheit, Aufbewahrung im Büro, 
hausinterne Ablage, Sperren, Aktenvernichtung/Löschen von Dateien). 

2.2 Die zentralen Regelungsprinzipien 

Im Vordergrund des Sozialdatenschutzes steht als Regelungsprinzip – wie im Daten-
schutzrecht allgemein – die Zweckbindung: Personenbezogene Daten dürfen (nur) 
zu dem Zweck, zu dem sie preisgegeben oder erhoben worden sind, verarbeitet und 
übermittelt werden (vgl. § 64 Abs. 1 SGB VIII). So bedarf es auch keiner ausdrück-
lichen Einwilligung der/des Betroffenen, wenn diese(r) eine Information just zu 
einem Zweck preisgegeben hat, der die Weitergabe einer Information notwendig 
beinhaltet.  

Zu anderen Zwecken dürfen Informationen von oder über KlientInnen nur ver-
arbeitet werden, wenn die Betroffenen ihr Einverständnis erteilt haben oder eine 
normenklare und gesetzliche Bestimmung dies erlaubt (vgl. auch § 1 Bundesdaten-
schutzgesetz [BDSG], § 67b Abs. 1 SGB X und § 64 Abs. 1 SGB VIII). 

Der Zweck ist aus der Sicht der/des Betroffenen zu bestimmen. Eine Zweckidentität 
ist nur gegeben, wenn der Zweck in seinen wesentlichen Teilen mit den Vorstellun-
gen der/des Betroffenen übereinstimmt. 
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Wichtig ist auch das Transparenzgebot: Die Informationspflicht sowohl über den 
Erhebungszweck als auch über die weitere Verarbeitung von Daten (also insbe-
sondere die Speicherung und die eventuelle Weitergabe) entspricht nicht nur den 
Methoden der Sozialen Arbeit, sondern ist durch den modernen Datenschutz zu 
einer grundsätzlichen Rechtspflicht geworden (vgl. § 62 SGB VIII).  

Der Anspruch auf Akteneinsicht (§ 25 SGB X) und das Recht auf Datenkenntnis 
(§ 83 SGB X) sind als eine Konkretisierung des Transparenzgebots zu verstehen. 

Ein wesentliches Kriterium des Datenschutzes ist ferner das Erforderlichkeits-
prinzip, bezogen auf die jeweilige gesetzliche Aufgabenstellung (Postulat des 
Aufgabenbezugs). So sollen Informationen nicht auf Vorrat gesammelt werden. Es 
dürfen nur die Daten erhoben werden, die zur Erfüllung der Aufgabe notwendig 
sind. Auf diese beiden Kriterien (Aufgabenbezug und Erforderlichkeitsprinzip, ein 
Unterfall des Verhältnismäßigkeitsprinzips) kommt es in den meisten Fällen in erster 
Linie an, wobei Einschätzungen zu diesen beiden Kriterien üblicherweise schnell 
getroffen werden müssen. Das gilt auch für die Akten des ASD. 

Bei einer eventuellen Weitergabe von schriftlichen oder elektronischen Daten 
werden deshalb auch nie komplette Akten übergeben, abgesehen vom Fall der 
Beschlagnahme (dazu siehe Kapitel III.3.3.2) oder der verwaltungsgerichtlichen 
Überprüfung. Vielmehr ist nach den aktuellen bzw. absehbaren Erfordernissen zu 
differenzieren.  

Nehmen BürgerInnen Sozialleistungen in Anspruch, müssen sie die zur Prüfung der 
Leistungsvoraussetzungen erforderlichen Informationen preisgeben (Mitwirkungs-
pflicht). So heißt es in § 60 SGB I: „Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, hat 
alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind …“ Dies gilt aufgrund 
der Datenschutznormen auch für andere Aufgaben i. S. des § 2 Abs. 3 SGB VIII. 
Damit entsteht für die Behörde aber kein Recht auf einen unbegrenzten Zugriff auf 
die Informationswelt der Betroffenen (s. § 65 SGB I: „Die Mitwirkungspflichten nach 
den §§ 60 bis 64 bestehen nicht, soweit 1. ihre Erfüllung nicht in einem ange-
messenen Verhältnis zu der in Anspruch genommenen Sozialleistung … steht oder 
2. ihre Erfüllung dem Betroffenen aus einem wichtigen Grund nicht zugemutet 
werden kann oder 3. der Leistungsträger sich durch einen geringeren Aufwand als 
der Antragsteller oder Leistungsberechtigte die erforderlichen Kenntnisse selbst 
beschaffen kann.“).  
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2.3 Die für den Allgemeinen Sozialen Dienst maßgeblichen 
Bestimmungen zum Datenschutz 

Auch wenn sich die meisten Fälle der Praxis mit diesen genannten Prinzipien lösen 
lassen, ist es im Ernstfall selbstverständlich unerlässlich, die einschlägigen Gesetzes-
bestimmungen benennen zu können bzw. die Möglichkeit spezifischer Sonderregeln 
einzubeziehen.  

Als Sozialleistungsträger haben für den ASD die Spezialregelungen der §§ 61 bis 68 
SGB VIII vorrangige Bedeutung, aber die allgemeineren Regelungen zum Sozial-
datenschutz in § 35 SGB I und die Vorgaben der §§ 67 ff. SGB X sind ebenfalls zu 
beachten, je nachdem als „Einführungsnormen“ oder als „Auffangbestimmungen“.  

Bei einigen Normen wird auf das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) verwiesen.  

Zu beachten sind daneben aber auch die Vorschriften des Strafgesetzbuchs (StGB), 
und zwar insbesondere § 203 StGB (berufliche Schweigepflicht; Schutz von Privat-
geheimnissen). 

Sie gelten – von wenigen Ausnahmen abgesehen – unabhängig davon, ob es sich 
um traditionelle Akten in Papierform handelt oder um ein Programm für die elek-
tronische Aktenführung. 

Für die Kooperation mit der Familiengerichtsbarkeit sind in datenschutzrechtlicher 
Hinsicht auch noch Einzelbestimmungen des Gesetzes über das Verfahren in Fami-
liensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG 
und FGG) von Bedeutung. Für die Kooperation mit der Strafjustiz sind insbesondere 
die Strafprozessordnung (StPO) und das Einführungsgesetz zum Gerichtsverfas-
sungsgesetz (EGGVG) (§§ 11 ff.) sowie die Anordnung über Mitteilungen in 
Strafsachen (MiStra) zu beachten. In der Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
bzw. Berufsgruppen (z. B. Ärzte, Lehrer), die ihrerseits besonderer Verschwiegenheit 
unterliegen, können auch die Regelungen in § 4 des Gesetzes zur Kooperation und 
Information im Kinderschutz (KKG) (= Art. 1 des Bundeskinderschutzgesetzes 
[BKiSchG]) wichtig sein. 

Besondere Regelungen gelten für Fälle, bei denen es gewichtige Anhaltspunkte für 
eine Gefährdung des Kindeswohls gibt und ein besonderer Schutz- und Hilfebedarf 
besteht. Aber auch und gerade in diesen Fällen bleibt es unverzichtbar, dass der 
Umgang mit Informationen für die Betroffenen absehbar ist. 
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2.4 Wer ist speichernde Stelle und welche Daten sind im Sinne 
des Datenschutzes geschützt?  

Für die Rechtmäßigkeitsprüfung im Datenschutz ist maßgeblicher Bezugspunkt die 
sogenannte speichernde Stelle, also die Stelle, die Daten erheben oder verarbeiten 
(insbesondere weitergeben) will bzw. soll. Sie ist insoweit eine Art Datentreuhänder.  

Maßgeblich z. B. für die Frage der Weitergabebefugnis von Daten ist also nicht etwa 
derjenige, der sein Interesse an der Herausgabe von Daten durch einen Dritten 
kundtut, sondern derjenige, der sie gespeichert hat und sie nun weitergeben will 
bzw. soll. Für die Datenerhebung gilt Entsprechendes.  

Speichernde Stellen im Sinne der Datenschutzbestimmungen des SGB sind (bei 
Sozialleistungsträgern) nicht Behörden oder Ämter als Ganzes, sondern „die Orga-
nisationseinheiten, die eine Aufgabe nach einem der besonderen Teile dieses 
Gesetzbuchs (des SGB) funktional durchführen“ (s. § 67 Abs. 9 SGB X). Wird eine 
personenbezogene Information also an eine andere Organisationseinheit weiter-
gegeben, handelt es sich rechtlich um eine „Übermittlung“, wird sie nur innerhalb 
der Organisationseinheit/Stelle weitergegeben, lediglich um eine „Nutzung“.  

Bei einzelnen Bestimmungen ist die verantwortliche Stelle aber gewissermaßen 
reduziert auf eine einzige Person, hier gelten besondere (und strengere) Befugnis-
regelungen: bei § 203 Abs. 1 StGB u. a. für „Sozialarbeiter/Sozialpädagogen“ und 
bei § 65 SGB VIII für „Mitarbeiter“, soweit ihnen Sozialdaten „zum Zweck persön-
licher und erzieherischer Hilfe anvertraut worden sind“.  

Geschützt sind durch die Datenschutzgesetze nur personenbezogene Daten. 
Darunter versteht man Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse 
einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. 

Persönliche Verhältnisse sind Angaben über die betroffene Person selbst, ihre 
Identifizierung und Charakterisierung, z. B. Name, Anschrift, Familienstand, 
Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit. 

Sachliche Verhältnisse sind Angaben über einen auf den Betroffenen beziehbaren 
Sachverhalt, z. B. Einkommen, Vermögen, vertragliche oder sonstige Beziehungen zu 
Dritten. 

Auch Meinungsäußerungen, Wertungen und Einschätzungen sind als Daten im 
Sinne der Datenschutzgesetze zu verstehen. 

Statistische Daten und anonymisierte Informationen, sofern sie nicht durch 
Zusatzinformationen (z. B. durch die Adresse, den Beruf, weitere Merkmale) de-
anonymisierbar sind, unterliegen nicht den Vorschriften zum Sozialdatenschutz. 



– 38 – 

2.5 Zur innerbehördlichen Verschwiegenheitspflicht 

Der Sozialdatenschutz verlangt bei einer Datenweitergabe nicht nur eine Legitima-
tionsprüfung, wenn die Informationen von einer dritten Stelle angefordert werden, 
sondern auch bei einer innerbehördlichen Weitergabe. Das folgt u. a. aus der oben 
schon erwähnten Definition des Stellenbegriffs in § 67 Abs. 9 SGB X.  

Zum besseren Verständnis wird als Beispiel der Datenaustausch zwischen ASD und 
Wirtschaftlicher Erziehungshilfe (WEH) beschrieben. Die ASD-Fachkraft ist dafür 
verantwortlich zu überprüfen, inwieweit eine Weitergabe an die Fachkraft der WEH 
rechtmäßig ist. Dies wird in aller Regel der Fall sein, wenn die Informationen not-
wendig für die Erfüllung der Aufgaben nach dem SGB VIII sind. Anders verhält es 
sich, wenn Informationen aus der Beratungsarbeit angefordert werden, die zu 
einem anderen Zweck erhoben worden sind. 

Zusätzlich zu beachten und von besonderer Bedeutung für den Allgemeinen Sozia-
len Dienst sind die oben unter III.2.3 schon angesprochenen Bestimmungen, die die 
Vertrauensstellung der einzelnen Fachkräfte gegenüber den Betroffenen betonen, 
damit allerdings auch die individuelle Verantwortlichkeit der Fachkräfte hervorhe-
ben: § 203 Abs. 1 Nr. 5 StGB und § 65 SGB VIII. 

2.6 § 203 Abs. 1 Nr. 5 StGB (Individuelle berufliche Schweigepflicht) 

Die Voraussetzungen des § 203 Abs. 1 StGB sind gegeben, wenn die nach dieser Vor-
schrift zu besonderer Verschwiegenheit verpflichtete Sozialarbeiterin oder der 
Sozialarbeiter bzw. die Sozialpädagogin oder der Sozialpädagoge Informationen in 
ihrer vertrauensspezifischen Funktion als Fachkraft erfahren. Eine in diesem Sinne 
verpflichtete Person darf Informationen – abgesehen von gesetzlichen Bestim-
mungen (s. § 69 Abs. 1 und § 71 SGB X) – nur weitergeben, wenn der Betroffene 
damit einverstanden ist (Einwilligung). Diese Informationen können bei fehlender 
Einwilligung somit nicht zum Zweck der Leistungserbringung verwandt werden, 
auch nicht im Rahmen von Fachgesprächen.  

Wünschen KlientInnen keine Weitergabe solcher Informationen, obwohl die Be-
kanntgabe dieser Informationen zwingende Voraussetzung ist für eine Leistungs-
erbringung, so sind ihnen in der Beratung die Konsequenzen zu verdeutlichen. Eine 
Weitergabe ohne Einwilligung oder ohne die in § 65 SGB VIII genannten weiteren 
Befugnisse ist aber nicht zulässig.  

Die Informationen, die von Betroffenen zu dem Zweck preisgegeben werden, be-
stimmte Leistungen (meist in Form von Sach- und/oder Geldleistungen) durch die 
Institution Jugendamt zu erhalten (womit die Betroffenen also ihrer Mitwirkungs-
pflicht gemäß § 60 SGB I entsprechen), unterliegen nicht den Bestimmungen des 
§ 203 Abs. 1 StGB (weil konkludente Einwilligung unterstellt werden darf) bzw. 
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§ 65 SGB VIII (weil sie nicht „zum Zweck persönlicher und erzieherischer Hilfe an-
vertraut“ wurden, siehe nachfolgend unter III.2.8). Weil die Leistungsgewährung 
und -erbringung arbeitsteilig organisiert ist (Verwaltungsfachkräfte, Rechnungs-
prüfungsamt, Stadtkasse), sind an dieser Zweckerfüllung notwendigerweise mehrere 
Personen bzw. Stellen beteiligt. 

In der Kooperation mit anderen Stellen kann die Regelung des § 4 Abs. 3 KKG be-
deutsam sein: Gegenüber dem Jugendamt dürfen bei „gewichtigen Anhaltspunkten“ 
für eine Kindeswohlgefährdung die Angehörigen der in § 4 Abs. 1 KKG genannten 
Berufsgruppen (Ärzte, Lehrer etc.) unter den in Abs. 3 formulierten Voraussetzun-
gen entsprechende Informationen weitergeben. Ob mit dieser Regelung die 
Kooperation zwischen den zuständigen Stellen tatsächlich verbessert worden ist, 
wird bundesweit unterschiedlich bewertet. Die Zulässigkeit allein entscheidet näm-
lich noch nicht, inwieweit die Informationsweitergabe tatsächlich hilfreich wirkt.  

2.7 § 65 SGB VIII (wenn einer Fachkraft Informationen ausschließlich 
zur Beratung persönlich anvertraut wurden) 

Die Voraussetzungen des § 203 Abs. 1 StGB sind bei § 65 SGB VIII ähnlich, aber nicht 
nur beschränkt auf bestimmte Berufsgruppen, sondern erweitert auf alle Fälle, in 
denen Fachkräfte der öffentlichen Jugendhilfe (unabhängig von ihrer Berufsgrup-
penzugehörigkeit) Informationen „zum Zwecke persönlicher und erzieherischer 
Hilfe anvertraut“ werden. 

Ausgenommen vom besonderen Vertrauensschutz sind Sozialdaten, die zur Erfül-
lung des Schutzauftrages gemäß § 8a SGB VIII benötigt werden. 

Funktional sind sich diese beiden Vorschriften ähnlich, rechtsdogmatisch unter-
scheiden sie sich jedoch erheblich: Zunächst gehört § 65 SGB VIII zum Verwaltungs-
recht, nicht zum Strafrecht, das heißt, dass die Orientierung zum Datenschutz nicht 
gleich per Strafandrohung auf den Weg gebracht wird. Verpflichtet ist sowohl der 
Schweigepflichtige gemäß § 203 Abs. 1 StGB als Einzelperson als auch der/die Mit-
arbeiterIn im Sinne von § 65 SGB VIII. 

Einzuwilligen hat gegebenenfalls aber bei § 203 Abs. 1 StGB der Betroffene, um 
dessen Daten oder gar Geheimnisse es geht, während bei § 65 SGB VIII derjenige 
maßgeblich ist, der die Daten anvertraut hat, also der/die KlientIn. Während in § 65 
SGB VIII von „Weitergabe“ die Rede ist, heißt es in § 203 Abs. 1 StGB „Offenbarung“. 
Rechtsdogmatisch sind die Unterschiede beträchtlich, in der Alltagspraxis aber sel-
ten bedeutsam. 
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2.8 Transparenz und Kontrolle des Behördenhandelns: 
Recht auf Akteneinsicht/Auskunftsanspruch, 
Informationsfreiheitsgesetz NRW 

Für Behördenakten galt nach früherem, vordemokratischem Staatsverständnis, dass 
alle Unterlagen grundsätzlich geheim zu halten waren. Das Verhältnis des Bürgers 
zum Staat wird aber heutzutage anders gesehen. Informationsrechtlich geht man 
inzwischen sogar davon aus, dass umgekehrt, basierend auf dem durch das Bundes-
verfassungsgericht 1983 so apostrophierten Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung, grundsätzlich ein Anspruch darauf besteht, Auskunft zu erhalten über 
das, was in der öffentlichen Verwaltung geschieht, und dass Einschränkungen be-
sonders zu begründen sind. Besonderen Ausdruck bzw. eine weitere Konkretisierung 
hat dieses Prinzip in den Informationsfreiheitsgesetzen gefunden, für Nordrhein-
Westfalen im Gesetz über die Freiheit des Zugangs zu Informationen für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen – IFG 
NRW). 

Für dieses Prinzip gelten aber insbesondere zwei Begrenzungen: 1) wenn berech-
tigte Belange einzelner Personen oder spezifische öffentliche Interessen an einer 
Geheimhaltung diesem Auskunftsanspruch entgegenstehen und 2) wenn das Be-
gehren auf Auskunft/Einsichtnahme nur mit einem unverhältnismäßig hohen 
Verwaltungsaufwand erfüllt werden könnte.  

Für den Allgemeinen Sozialen Dienst gilt schon seit längerer Zeit das Prinzip, dass 
Betroffene grundsätzlich zumindest der Einblick in die eigene Akte gewährt werden 
sollte, diesbezüglich allerdings die Belange Dritter zu berücksichtigen sind und im 
Übrigen ein weiter Ermessensspielraum eingeräumt ist (sofern es nicht um ein 
laufendes Verwaltungsverfahren geht und sich also aus § 25 SGB X ein unein-
geschränkter Anspruch auf Einsicht in die dafür relevanten Akten ergibt; Einzel-
heiten dazu siehe unten III.3.2).  

3 Datenherausgabe an Dritte (Anträge auf Akteneinsicht, 
Beschwerden, Informationsfreiheitsgesetz) 

3.1 Aktenauskunft an Betroffene 

Das Recht auf Datenauskunft im Sinne von § 83 SGB X umfasst nicht den gesamten 
Akteninhalt, sondern nur die Daten über den Betroffenen, ferner Hinweise auf Her-
kunft und Empfänger dieser Daten und den Zweck der Speicherung (§ 83 Abs. 1 
Satz 1 SGB X).  

Der Anspruch ist u. a. dann nicht gegeben, „soweit die Auskunft die ordnungs-
gemäße Erfüllung der in der Zuständigkeit der speichernden Stelle liegenden 
Aufgaben gefährden würde oder die Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung 
insbesondere wegen der überwiegenden berechtigten Interessen eines Dritten 
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geheim gehalten werden müssen und deswegen das Interesse des Betroffenen an 
der Auskunftserteilung zurücktreten muss“ (§ 83 Abs. 4 SGB X). 

Wenn Dritte zu schützen sind, dann sind damit nicht Behördenbedienstete gemeint. 
Überhaupt sollte das Recht auf Auskunft im Zweifel extensiv ausgelegt werden, um 
das Handeln und Dokumentieren so transparent wie möglich zu machen. 

Allerdings sind auch Grenzen zu setzen, wenn Anträge auf Auskunft gestellt wer-
den, in denen – abgesehen von den in § 83 Abs. 4 SGB X schon genannten Gesichts-
punkten – das Interesse nicht nachvollziehbar konkretisiert werden kann. 

Besondere Probleme tauchen erfahrungsgemäß auf, wenn in einem Sorgerechts-
verfahren Elternteile Aktenauskunft verlangen. Da hier regelmäßig zu schützende 
Informationen über Dritte zu berücksichtigen sind, ist eine Ablehnung bzw. Be-
schränkung auf wenige Einzeldaten naheliegend. 

Gefragt wird in Anrufen oft nach den Namen von Informanten, die falsche Infor-
mationen verbreitet hätten. Es gibt zwar vereinzelt Fälle, bei denen Gerichte die 
Sozialbehörden verpflichtet haben, den Namen von Informanten preiszugeben. 
Gleichwohl gibt es keine Pflicht, Informanten zu nennen. Allerdings sollte bei of-
fenkundiger Denunziation auch in geeigneter Form dafür gesorgt werden, dass sich 
in dieser Weise bedrängte KlientInnen durch den ASD geschützt bzw. unterstützt 
fühlen. Das kann in begründeten Einzelfällen auch – als ultima ratio – bedeuten, 
die Strafjustiz einzuschalten. 

3.2 Akteneinsicht 

Personensorgeberechtigte haben Anspruch gemäß § 25 SGB X auf Akteneinsicht 
bezüglich ihres beantragten Verfahrens, allerdings nur, bis die Entscheidung 
bestandskräftig geworden ist (also insbesondere nach Ablauf der Widerspruchs- 
oder Klagefristen). Die Einsicht in die Akte erfolgt an dem Ort, wo sie geführt wird. 

Es ist im jeweiligen Einzelfall zu prüfen, ob und inwieweit in dem Vorgang geheim 
zu haltende Daten gegenüber Dritten (z. B. getrennt lebende Ehefrau) zu schützen 
sind (§ 25 Abs. 3 SGB X). Die Daten, die sich auf Dritte oder auf Personen beziehen, 
die nicht in Zusammenhang mit dem Verfahren stehen, müssen entfernt oder 
geschwärzt werden. Die Bürger können sich mit einer entsprechenden Vollmacht 
durch einen Anwalt bei der Akteneinsicht vertreten lassen (§ 13 SGB X). 

Beistände dürfen an Besprechungen und Verhandlungen teilnehmen, haben aber 
kein Recht auf Akteneinsicht (§ 13 Abs. 4 SGB X). Erscheint ein Bürger nur mit 
einem persönlichen Beistand, besteht für diesen kein entsprechender Anspruch. 
Kopien oder Durchschriften aus der Verfahrensakte müssen dem Bürger ausge-
händigt werden. 
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Lassen sich aus der Verfahrensakte nicht ausreichend Gründe und Arbeitsschritte 
(z. B. bei der Heimunterbringung eines Kindes) nachvollziehen und sind die Zu-
sammenhänge in der Verfahrensakte nicht konkret, muss je nach Einzelfall und 
Sachlage auch die Arbeitsplatzakte hinzugezogen werden. Hierbei gelten die 
gleichen Vorschriften und Verfahrensweisen wie bei den Verfahrensakten. 

Daneben ist zu beachten, dass nach allgemeinen Verfahrensgrundsätzen Betroffene 
jedenfalls einen Anspruch darauf haben, dass ermessensfehlerfrei über Anträge auf 
Akteneinsicht zu entscheiden ist. Ermessensfehlerhaft ist eine Entscheidung insbe-
sondere dann, wenn gar kein Ermessen ausgeübt und z. B. erklärt wird, dass „bei uns 
grundsätzlich keine Akteneinsicht“ gewährt werde.  

3.3 Aussagegenehmigung, Zeugnisverweigerungsrecht, Beschlagnahme 
von Akten bzw. IT-Medien durch die Strafjustiz  

3.3.1 Vorbehalt der Aussagegenehmigung 

Aussagegenehmigungen werden erforderlich, wenn Angehörige des öffentlichen 
Dienstes als Zeugen in einem gerichtlichen Verfahren geladen werden. Ist die Fach-
kraft des Jugendamts nicht förmlich als Zeuge geladen, sondern nur im Sinne des 
§ 162 FamFG an einer mündlichen Verhandlung beteiligt, ist eine Vernehmung als 
Zeuge unzulässig. 

Erfolgt eine Zeugenladung, ist das Gericht verpflichtet, eine Aussagegenehmigung 
einzuholen. Das Gericht bzw. die Staatsanwaltschaft bitten in der Praxis die Gelade-
nen, sich die Aussagegenehmigung bei ihren Dienstvorgesetzten selbst einzuholen. 
Eine entsprechende Pflicht dazu besteht für MitarbeiterInnen aber nicht. 

Die Aussagegenehmigungen sind rechtzeitig nach Dienst- und Geschäftsordnung 
der Stadt Essen (DiGO) beim Geschäftsbereichsvorstand (Vordruck L 40) einzuholen. 
Der Geschäftsbereichsvorstand erteilt Aussagegenehmigungen nur, wenn ihm die 
Zeugenladung vorliegt und ihm auch das Beweisthema (gegebenenfalls der gericht-
liche Beweisbeschluss) mitgeteilt wurde. Die Fachkraft sollte ferner Hinweise auf die 
datenschutzrechtlichen Besonderheiten im Zusammenhang mit der gerichtlichen 
Befragung (z. B. bezüglich § 65 SGB VIII und § 203 StGB) geben. Sie sind selbst im 
Gericht oftmals nicht bekannt. 

Ist die Aussagegenehmigung erteilt, haben MitarbeiterInnen im genehmigten 
Themenumfang als Zeugen auszusagen (Zeugnispflicht), sofern von ihnen kein 
Zeugnisverweigerungsrecht geltend gemacht wird. Während im Strafverfahren in 
der Regel ein Zeugnisverweigerungsrecht – bezogen auf KlientInnen – nicht 
besteht, kommt in familien- und vormundschaftsgerichtlichen Verfahren ein 
solches Recht in Betracht, wenn und soweit die Voraussetzungen des § 203 Abs. 1 
StGB gegeben sind (siehe § 383 Zivilprozessordnung – ZPO). 
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Für die Teilnahme an Anhörungsterminen in familiengerichtlichen Verfahren im 
Rahmen der Mitwirkung nach § 50 SGB VIII bedarf es keiner Aussagegenehmigung 
(da es sich nicht um eine Zeugenvernehmung handelt). Anders als für den Zeugen 
gilt für eine solche Mitwirkung nicht das Gebot, alle Informationen preiszugeben; 
im Zweifel hat sich die Frage, was mitgeteilt wird, vorrangig an den Erfordernissen 
der Jugendhilfe zu orientieren, nicht am Ermittlungsinteresse der Justiz.  

In der Regel erhält das Jugendamt vor den Sitzungsterminen eine Terminnachricht. 
Wenn eine solche Nachricht in Form eines Ladungsvordrucks gestaltet ist – und es 
sich dem Inhalt nach nicht um eine Zeugenladung handelt –, ändert das an ihrem 
Rechtscharakter nichts. Ist die Nachricht als Einladung oder als ausdrückliche Bitte 
des Gerichts um Teilnahme gestaltet (jedoch in der Form einer Anordnung des per-
sönlichen Erscheinens), sollte für den Fall der Nichtteilnahme eine kurze Mitteilung 
an das Gericht gegeben werden. 

Auch die Entscheidung über die Teilnahme hat sich – unter Berücksichtigung des 
allgemeinen Kooperationsgebots nach § 81 SGB VIII – an den Erfordernissen der öf-
fentlichen Jugendhilfe zu orientieren. 

3.3.2 Beschlagnahme 

Drohen Staatsanwaltschaft oder Gericht eine Beschlagnahme von Aktenunterlagen 
an, ist umgehend der Dienstvorgesetzte zu informieren und in jedem Fall der 
Geschäftsbereichsvorstand einzuschalten. Eine Herausgabe von Akten ohne ent-
sprechende Genehmigung ist nicht erlaubt. 

Sollten Polizei bzw. Staatsanwaltschaft die Einholung der Genehmigung nicht 
abwarten (wollen), ist dem förmlich zu widersprechen oder zumindest ein Protokoll 
über den Vorgang zu verlangen und unverzüglich dem Fachbereichsvorstand 
weiterzugeben. 
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IV Hinweise zur praktischen 
Handhabung von Dokumenten – 
bei digitalen Akten und 
bei Papierakten 

1 Allgemeines 

1.1 Die Fall-Akte: als digitale und/oder als Papierakte – 
und wer aktenführende Stelle ist 

Die Fall-Akte wird durch die Stelle im Allgemeinen Sozialen Dienst bearbeitet, die 
für die betreffenden KlientInnen zuständig ist. Aktenführende Stelle ist die 
Organisationseinheit, welche die Entscheidungsbefugnis für die jeweilige Ver-
waltungssache hat bzw. in diesem Zusammenhang eine gesetzliche Aufgabe 
ausführt. 

Fall-Akten setzen sich zusammen aus der elektronischen Fall-Akte im JuAVE-Ver-
fahren und bei Bedarf aus einer klassischen Akte in Papierform, die insbesondere 
zur Aufbewahrung von externem Schriftgut (z. B. Berichte, Anschreiben an den 
ASD, Beschlüsse, Antragsunterlagen mit Unterschrift des Bürgers) dient.  

Die Papierakte ist eine bis auf Weiteres notwendige Ergänzung der elektronischen 
Akte und wird angelegt, sobald entsprechende Schriftstücke zum Vorgang genom-
men werden müssen. Sie teilt sich auf in die Bereiche Arbeitsplatz (grüner Bereich), 
Leistungsakte (rot) und Verfahrensakte (orange). 

Umfang und Bedeutung der klassischen Papierakte werden voraussichtlich langsam, 
aber stetig abnehmen. Sie wird jedoch als Aktentypus notwendig bleiben, solange 
nicht sämtliches externes Schriftgut (zentral) digitalisiert und zur elektronischen 
Fall-Akte genommen werden kann bzw. bis andere Stellen keine Papierakten mehr 
anfordern.  

1.2 Akten anlegen: wann wie und durch wen?  

In allen einzelfallbezogenen Arbeitsfeldern des ASD wird jede Akte in JuAVE ange-
legt, soweit der betreffende Vorgang über einen einmaligen Kontakt – wenn also 
keine weiteren Arbeits- oder Handlungsschritte erforderlich zu sein scheinen – hin-
ausgeht. Mitteilungen im Sinne von § 8a SGB VIII sind allerdings auch schon bei 
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einmaligen Kontakten einzugeben und zu erfassen, soweit die vorläufige Gefähr-
dungseinschätzung zu dem Ergebnis führt, dass gewichtige Anhaltspunkte für eine 
Gefährdung vorliegen (siehe Arbeitsstandard zu § 8a). 

Wenn Hilfen zur Erziehung eingerichtet werden, werden die entsprechenden Akten 
durch den ASD angelegt, wenn auch zugleich als „verbundene WEH-Fälle“ (WEH = 
Wirtschaftliche Erziehungshilfe). So entsteht automatisch für jeden Hilfeberechtig-
ten eine eigene WEH-Verbund-Akte.  

Durch die WEH werden Fall-Akten angelegt, wenn dort Hilfen abgerechnet wer-
den und kein entsprechender ASD-Fall im Jugendamt Essen existiert (aufgrund 
fehlender Zuständigkeit). Dabei werden gleichzeitig verbundene ASD-Fälle ohne Zu-
ständigkeit angelegt. Sofern sich zu einem späteren Zeitpunkt doch eine örtliche 
Zuständigkeit des ASD Essen ergibt, werden diese Fälle von den zuständigen ASD-
KollegInnen übernommen.  

1.3 Die wichtigsten Elemente in Fall-Akten (bei elektronischen 
wie bei Papierakten)  

a) das Formular Basisdaten (früher: Erfassungsformular)  
b) Vermerke (inklusive Gesprächsnotizen, Telefonate u. Ä.) 
c) Kontakte 
d) Fallbeschreibung(en) – Zusammenfassungen 
e) Übersicht über gewährte Leistungen 
f) Hilfeantrag (mit Möglichkeit des gesonderten Ausdrucks) 
g) Hilfeplanung (mit Möglichkeit des gesonderten Ausdrucks, auch in Teilen) 
h) Unterlagen Verwaltungsverfahren 
i) Unterlagen verwaltungsgerichtliches Verfahren 
k) Unterlagen familiengerichtliches Verfahren 

Papierakten enthielten regelmäßig die Kürzel  

Vfg. (= Verfügung) und  

Wvl. (= Wiedervorlage). 

Auf klassische Verfügungen wurde in JuAVE verzichtet. Sie werden ersetzt durch 
entsprechende Programmfunktionen (z. B. Kenntnisnahme durch eine Weiterlei-
tungsfunktion an die entsprechend vorgesehenen Personen, Wiedervorlagen durch 
direkte Hinterlegung von Terminen im Wiedervorlagekalender, Kenntnisnahme per 
Freigabe durch Vorgesetzte). 

Wiedervorlagen werden im System an verschiedenen Stellen entweder automa-
tisiert (z. B. bei einem nahenden voraussichtlichen Hilfeende oder einem nahenden 
Wiedervorlagedatum für die Hilfeplanung) oder manuell (z. B. im Rahmen von 
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Vermerken) eingegeben. In einer Übersicht kann jede Fachkraft ihre den Akten 
zugehörigen Wiedervorlagen einsehen und von dieser Liste aus in die ent-
sprechenden Fälle einsteigen.  

1.4 Wie sollen die Akten gekennzeichnet werden? 

Die elektronische Akte trägt als Bezeichnung den Familiennamen der betreffenden 
Familie. Diese Bezeichnung kann auch aus mehreren Nachnamen bestehen, wenn 
Familienmitglieder unterschiedliche Nachnamen führen. Zusätzlich wird in der 
elektronischen Akte die Adresse des Falls eingegeben, aus dem sich die örtliche Zu-
ständigkeit im Sinne der kinder- und jugendhilferechtlichen Fallverantwortung 
ergibt.  

Sofern unter derselben Adresse mehrere Akten zu unterschiedlichen Familien mit 
den gleichen Namen zu führen sind, ist ein geeignetes Zusatzmerkmal im Namen zu 
wählen (z. B. Schmidt erste Etage oder Schmidt, Petra). 

Die dazugehörige Papierakte trägt die gleiche Bezeichnung wie die elektronische 
Akte, ergänzt um die JuAVE-Fallnummer. 

2 Die elektronische Akte im Arbeitsalltag 

Das vom Essener Systemhaus unter den fachlichen Vorgaben des Jugendamtes 
Essen entwickelte System JuAVE (Jugendamtsverfahren Essen) ist modular aufge-
baut. Es wird sowohl der familienorientierten, systemischen Sichtweise eines ASD 
als auch der einzelfallbezogenen Strukturierung der Hilfefälle durch die WEH 
gerecht. Alle Informationen können dadurch sowohl familien- als auch einzelfall-
bezogen bearbeitet und ausgewertet werden. 

Hierarchische Maskenstrukturierungen wurden ausschließlich dort hinterlegt, wo 
aufeinander aufbauende Dateneingaben für die Bearbeitung zwingend notwendig 
sind. 

2.1 Module (= Bündelung von Dokumenten/Informationen 
nach Sachzusammenhängen) 

Die folgenden Schaubilder erläutern die Struktur des Programms JuAVE und seine 
Module.  
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JuAVE-Einstiegsseite

Fallsuche:
Suche über Fallnamen
Falleinstiegbei Berechtigung

Hauptkartei ASD:
Suche über Personennamen
Falleinstiegbei Berechtigung

Listen:
Auswertungenzu HzE (Fallzahlen
und Kosten), verschiedene
Aggregationsstufen je nach
Berechtigung

Mein JuAVE:
Anpassung der individuellen
Arbeitsumgebung, Anzeige des
Wiedervorlagekalenders,daraus
Falleinstieg

etc.
Systemverwaltung
Benutzerverwaltung
Leistungsverzeichnis

Fallanlage:
Nach Prüfung, ob Fall bereits
vorhanden

Falleingangsseite:

Anzeige/Bearbeitung grundlegender Fallinformationen:

Falladresse, Personen im Fall, familiäre Beziehungen der Personen,
Hinweise über weitergehende Informationen im Rahmen von HzE,
gerichtlichen Verfahren, Meldungen zu Gefährdungshinweisen

Aufruf aller weiteren Aktenteile ausschließlich über die
Falleingangsseite:

•   Personen-Stammdaten

•  Genogramm

•   HzE-Bearbeitung

•   Bearbeitung von KiWo-Meldungen

•   Bearbeitung gerichtlicher Verfahren

•   Dokumentation der Kontakte/Vermerke

•   Elemente der sozialpädagogischen Diagnostik

•   Entscheidungen zur Hilfegewährung

•   Dokumenten-Tool, Wiedervorlage-Tool, Aktenabgabe-Tool
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Beziehungen:

•   Die genauen verwandtschaftlichen Verhältnisse werden über eine eigene Funktion dargelegt: Zu jedem Kind
sollen die Eltern definiert werden, mit der Angabe der Sorgerechtssituation.

•   Partnerschaftliche Verhältnisse sollen ebenfalls angegeben werden.

Sonstige Informationen (Notizen):

•   Grundlegende sonstige Informationen können unsystematisiert hinterlegt werden:
- Kita und Schuladressen
- Wichtige Kontaktpersonen
- Ansprechpartner des Gesundheitswesens
- ...

Karte:

•   Anhand der Falladresse wird automatisiert ein Kartenausschnitt aus Google Maps und Google Street View
zur Vorbereitung von Hausbesuchen zur Verfügung gestellt.

Genogramm:

•   Es besteht die Möglichkeit, über ein externes Tool Genogramme der Familie zu erstellen. Dabei werden für
das erste Genogramm die im Fall hinterlegten Personen an das Tool übergeben. Die Genogramme werden
dem Fall zugehörig in verschlüsselter Form abgelegt und können ausschließlich über die Falleingangsseite
erneut abgerufen und weiter bearbeitet werden.

•   Genogramme können den Informationssammlungen zur sozialpädagogischen Diagnostik beigefügt werden.

Personenstammdaten:

•   Die Familienmitglieder (Eltern, Kinder, sonstige in der Wohnung lebende Personen) werden auf der
Falleingangsseite hinterlegt. Ihre Personen-Stammdaten (Name, Geburtsdatum, Adresse, Kontaktdaten)
werden ebenfalls hinterlegt. Die Position der Person in der Familie wird angegeben (Kind, Vater, Mutter).

•   Personen, die in der Familie eine wesentliche Rolle spiel(t)en (Großeltern, Verwandte, Pflegepersonen ...)
können ebenfalls mit ihren Personen-Stammdaten und ihrer Position in der Familie hinterlegt werden.

•   Systemtechnisch müssen Vormünder ebenfalls hinterlegt werden.

• Personen, die aufgrund institutioneller Zusammenhänge mit der Familie in Kontakt stehen (Lehrer, Kita,
Nachbarn, Sozialarbeiter …), werden nicht hinterlegt.
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Dokumentenmodul:

•   Das Programmmodul bietet die Möglichkeit, sowohl für die allgemeine Fallbearbeitung als auch im Rahmen
von Leistungs- und Verfahrensbearbeitungen Word-Dokumente zu fertigen und gefertigte Dokumente
verfügbar zu halten. Die Dokumente werden auf der Grundlage von Vorlagen erstellt und dabei mit den dem
Fall zugeordneten Informationen vorbereitet. Je nach Ausgangspunkt der Bearbeitung (allgemeine
Fallbearbeitung, Leistungsbereich, Verfahrensbereich, KiWo-Meldungsbearbeitung) stehen unterschiedliche
Vorlagen zur Verfügung. Aus den Modulen Leistungsbereich, Verfahrensbereich und KiWo-
Meldungsbearbeitung gefertigte Dokumente werden Teil der entsprechenden Verfahrensakte und können
bei Bedarf mit den weiteren Verfahrensinformationen gesammelt abgegeben, archiviert, gesperrt und
gelöscht werden.

•   Das Modul bietet bislang keine Möglichkeit, den E-Mail-Verkehr des Falls zu bearbeiten.

•   Das Modul bietet bislang keine Möglichkeit, eingehende Schriftstücke elektronisch zu verwalten.

Kontakte und Vermerke:

•   Das Programmmodul bietet die Möglichkeit, die Fallbearbeitung zu dokumentieren.

•   Über das Programmmodul werden die Kontakte, die im Zusammenhang mit dem Fall stattfinden, erfasst und
vermerkt. Zu jedem Kontakt können die Kontaktart (Hausbesuch, Telefonat …), das Kontaktdatum und die
Problemstellung(en) hinterlegt werden.

•   Die hinterlegten Kontakte bilden ein Element des Grundgerüstes der Chronologie des Fallgeschehens (im
Chronologie-Tool).

•   Es ist geplant, eine besondere Kontaktart einzuführen, durch die dem Sozialarbeiter persönlich anvertraute
Informationen so vermerkt werden können, dass keine weitere Person darauf zugreifen kann.

•   Es ist geplant, das Modul auch aus den Verfahrens- und Leistungsmodulen heraus nutzbar zu machen, das
heißt, dass Kontakte und Vermerke mit konkreten Leistungs- und Verfahrensakten so verknüpft werden
können, dass sie gemeinsam archiviert, gesperrt und gelöscht werden können.

Wiedervorlagen-Tool:

•   Über ein entsprechendes Tool können zum Fall Wiedervorlagen angesetzt werden, die über eine
programminterne Funktion an Termine erinnern.

•   Das Tool kann von der Falleingangsseite aus direkt aufgerufen werden, steht jedoch auch im Modul Kontakte
und Vermerke zur Verfügung.

•   Der Text der Wiedervorlagen ist frei formulierbar. Dies gilt nicht bei vom System automatisch generierten
Wiedervorlagen.

•   Aus verschiedenen Programmmodulen werden Wiedervorlagen automatisch generiert. Dabei werden die
Wiedervorlagen mit verschiedenen Kategorien versehen.

•   Das Modul soll nach einer Überarbeitung zukünftig die Möglichkeit bieten, alle im Fall gesetzten
Wiedervorlagen in einer Übersicht anzuzeigen.

•   Alle Wiedervorlagen werden im Programmmodul Mein JuAVE chronologisch aufgelistet. Sie können nach
Kategorien gefiltert werden. Über eine Vertretungsfunktion können auch die Wiedervorlagen zu vertretender
Personen aufgerufen werden.

•   Aus den Wiedervorlagen in Mein Juave kann direkt in die entsprechenden Fälle gesprungen werden.
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Modul familiengerichtliches Verfahren:

•   Im Modul zur Erfassung familiengerichtlicher Verfahren werden alle Anträge an Gerichte aufgelistet. Sie
bilden damit eine Auflistung einzelner, personenbezogener Verfahrensakten.

•   In den einzelnen Verfahrensakten werden die jeweiligen Verfahrenszüge, die betroffenen Kinder, die
Streitigkeitsbereiche (Umgangsrecht, Sorgerecht, Anzeigen gemäß § 1666 BGB etc.) erfasst.

•   Der ausgehende Schriftverkehr und insbesondere die Stellungnahmen ans Gericht werden aus den
jeweiligen Verfahrensakten gefertigt und ihnen zugeordnet.

•   Nach Abschluss der jeweiligen Verfahrenszüge werden die Beschlüsse in die Verfahrensakte eingetragen.

• Ein Import digitalisierter Posteingänge zu den Verfahren ist aktuell technisch noch nicht realisierbar.

HzE-Modul:

•   Im HzE-Modul werden alle Anträge auf HzE aufgelistet. Sie bilden damit eine Auflistung einzelner,
personenbezogener Leistungsakten.

•   Jede einzelne Leistungsakte fasst eine Hilfe mit einem Beginn- und Enddatum zusammen. Innerhalb der
Leistungsakte werden die einzelnen Leistungen der Hilfe, die Hilfepläne und die Statistikmeldungen zur
Landes-Jugendhilfestatistik (LJHS) zusammengefasst.

•   In jeder einzelnen Leistungsakte werden die zur Hilfe gefertigten Dokumente zusammengefasst. Diese sind:
HzE-Antrag, Gewährungs-, Beendigungs- oder Ablehnungsbescheide, ausgehender Schriftverkehr zur
konkreten Hilfe.

•   Mit der konkreten Leistungsakte sind die Gewährungs- und Entscheidungsgrundlagen zur Hilfe verknüpft.

•   Mit der konkreten Leistungsakte sind die (kalkulatorischen) Kosten der Hilfe verknüpft und alle geleisteten
Zahlungen verbunden.

•   Die mit der konkreten Hilfe verbundenen Freigaben von Vorgesetzten (im Sinne von elektronischen
Unterschriften) und die Änderungen der einzelnen Leistungen können über eine Einsicht in die Logdatei
abgerufen werden. Sie sind nicht veränderbar.

Inobhutnahme-Modul:

•   Im Inobhutnahme-Modul werden alle Inobhutnahmen aufgelistet. Sie bilden damit eine Auflistung einzelner,
personenbezogener Leistungsakten.

•   Jede einzelne Leistungsakte fasst eine Hilfe mit einem Beginn- und Enddatum zusammen. Innerhalb der
Leistungsakte werden die einzelnen Leistungen der Hilfe, die Hilfepläne und die Statistikmeldungen zur LJHS
zusammengefasst.

•   In jeder einzelnen Leistungsakte werden die zur Hilfe gefertigten Dokumente zusammengefasst. Diese sind:
Gewährungs- und Beendigungsbescheide, ausgehender Schriftverkehr zur konkreten Inobhutnahme.

•   Mit der konkreten Leistungsakte sind die Gewährungs- und Entscheidungsgrundlagen zur Inobhutnahme
verknüpft.

•   Mit der konkreten Leistungsakte sind die (kalkulatorischen) Kosten der Hilfe verknüpft und alle geleisteten
Zahlungen verbunden.

•   Die mit der konkreten Hilfe verbundenen Freigaben von Vorgesetzten (im Sinne von elektronischen
Unterschriften) und die Änderungen der einzelnen Leistungen können über eine Einsicht in die Logdatei
abgerufen werden. Sie sind nicht veränderbar.
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Module zur sozialpädagogischen Diagnostik:

Alle nachfolgenden Module der sozialpädagogischen Diagnostik können sowohl einzeln aus der Falleingangs-
seite als auch als Sammlung für einzelne Hilfeentscheidungen abgelegt werden. Sammlungen zur Sozial-
pädagogischen Diagnostik bilden zusammen mit dem Untermodul Dokumentation des Fachgesprächs/Anspruchs-
begründung die Grundlage für die Gewährung oder Ablehnung einzelner Hilfen zur Erziehung.

Chronologie:

•   Das Untermodul Chronologie bietet die Möglichkeit, das Fallgeschehen in übersichtlicher Form darzustellen
und dabei chronologisch die Ereignisse in der Familie mit den Handlungen von Helfern gegenüberzustellen.

•   Eine Chronologie kann durch die in JuAVE erfassten Kontakte und Vermerke, die Hilfen, die Inobhutnahmen,
die Meldungen zur Kindeswohlgefährdung und die familiengerichtlichen Verfahren automatisiert vorbereitet
werden. Das so vorbereitete Grundgerüst der Chronologie kann daran anschließend händisch überarbeitet
und ergänzt werden. Dabei können sowohl Einträge aus der Chronologie gelöscht und in der Formulierung
verändert als auch weitere Einträge hinzugefügt werden.

•   Chronologien werden immer einer konkreten Person im Fall zugeordnet. Das Füllen der Chronologien kann
familien- oder einzelpersonenbezogen erfolgen.

•   Chronologien können zu späteren Zeitpunkten ergänzt werden. Sofern die Bearbeitung gesperrt ist, weil
bereits auf der Grundlage einer Chronologie als Teil einer sozialpädagogischen Diagnostik eine Entscheidung
zu einem Hilfeantrag stattgefunden hat, können Chronologien für die weitere Bearbeitung kopiert werden.

Bedarfskarte/Ressourcenkarte:

•   Bedarfs– und Ressourcenkarten werden personenbezogen angelegt. In strukturierter Weise werden die
Bedarfe und Ressourcen von Personen in die Karten eingetragen. Sofern die Karten Teil einer Entscheidung
über die Gewährung oder Ablehnung von Hilfeanträgen sind, wird nach der Entscheidung die weitere
Bearbeitung gesperrt. Für spätere Bearbeitungen können die Karten kopiert werden.

Netzwerkkarte:

•   Netzwerkkarten erfassen die Einbindung von Personen in die Bereiche Familie/Verwandte, Freunde,
Nachbarn/Bekannte und Institutionen/Ämter. Sie dienen der Übersicht, welche Netzwerkanbindungen bei
der Überwindung sozialer Schwierigkeiten hilfreich sein könnten. Sofern die Karten Teil einer Entscheidung
über die Gewährung oder Ablehnung von Hilfeanträgen sind, wird nach der Entscheidung die weitere
Bearbeitung gesperrt. Für spätere Bearbeitungen können die Karten kopiert werden.

Genogramm:

•   Es besteht die Möglichkeit, über ein externes Tool Genogramme der Familie zu erstellen. Dabei werden für
das erste Genogramm die im Fall hinterlegten Personen an das Tool übergeben. Die Genogramme werden
dem Fall zugehörig in verschlüsselter Form abgelegt und können ausschließlich über die Falleingangsseite
erneut abgerufen und weiter bearbeitet werden. Sofern ein Genogramm Teil einer Entscheidung über die
Gewährung oder Ablehnung von Hilfeanträgen ist, wird nach der Entscheidung die weitere Bearbeitung
gesperrt. Für spätere Bearbeitungen können Genogramme kopiert werden.

Dokumentation des Fachgesprächs/Anspruchsbegründung;

•   Das Untermodul kommt zum Abschluss einer sozialpädagogischen Diagnostik zum Einsatz. In ihm werden
die Erkenntnisse des Fachgesprächs notiert. Es bildet die Dokumentation der Entscheidung über Anträge auf
Hilfen zur Erziehung ab.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KiWo-Modul:

•   Im KiWo-Modul werden alle Vorgänge gesammelt und bearbeitet, bei denen dem Jugendamt eine
Information zu einer möglichen Kindeswohlgefährdung bekanntgeworden ist und die zu einer gesonderten
Bearbeitung gemäß § 8a SGB VIII geführt haben.

•   Die Vorgänge werden chronologisch aufgelistet, ihr jeweiliger Bearbeitungsstatus wird angezeigt und in
jeden Vorgang kann zur weiteren Bearbeitung und Ansicht verzweigt werden.

•   Innerhalb der Vorgänge werden die auslösenden Informationen, die betroffenen Kinder, die
Rechercheergebnisse, die Vorlagen zur systematischen Gefährdungseinschätzung und die Protokolle der
systematischen Gefährdungseinschätzung hinterlegt. Zum Vorgang gefertigte Dokumente und Vermerke
werden ebenfalls innerhalb des Vorgangs gesammelt abgelegt.

•   In jedem Vorgang wird für jedes betroffene Kind gesondert der Status der Bearbeitung und das Ergebnis der
systematischen Gefährdungseinschätzung angezeigt.

•   Aus den Vorgängen werden automatisiert die Statistikdaten für die Bundesstatistik generiert.
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2.2 Wie die Zugriffsberechtigung zur elektronischen Akte geprüft wird 

Der Zugriff auf die elektronischen Fall-Akten in JuAVE ist an die Benutzeranmel-
dung im Netzwerk gebunden.  

Zugriffsberechtigt zu den Einzelfall-Akten des ASD sind die jeweiligen KollegInnen 
der Bezirksstellen, um bei Abwesenheit der Fallzuständigen und ihrer benannten 
Vertretungen weiter handlungsfähig (insbesondere bei sogenannten §-8a-Mit-
teilungen) zu bleiben. Bei Zugriffsberechtigung kann der gesamte Akteninhalt 
(Leistungs-, Verfahrens- und Arbeitsplatzakte in den entsprechenden JuAVE-Modu-
len) verarbeitet werden.  

Zugriff auf die Information, ob eine Person in JuAVE bekannt ist und welche Stelle 
gegebenenfalls zuständig ist, haben darüber hinaus alle MitarbeiterInnen des ASD, 
die Sekretariate der Abteilung und die MitarbeiterInnen von WEH und JGH. Dabei 
werden jedoch keinerlei inhaltliche Informationen zu den Fällen angezeigt.  

Zugriff auf alle Einzelfälle haben darüber hinaus die Abteilungsleitung sowie die 
Administratoren des Programms. 

Auf die elektronische Erfassung von „persönlich anvertrauten, besonders geschütz-
ten“ Informationen (§ 65 SGB VIII) muss verzichtet werden, da (ähnlich wie in 
papiergestützten Dokumentensystemen) nicht sichergestellt werden kann, dass der 
Zugriff durch Dritte in jedem Fall ausgeschlossen ist. Sofern solche Informationen 
zu einem späteren Zeitpunkt für die Gewährung von Leistungen relevant werden, 
sind sie mit Einverständnis der Betroffenen in der elektronische Akte nachzupfle-
gen. 

2.3 Die Papierakte – ihre Funktion hat sich geändert, 
aber sie bleibt unentbehrlich 

Wie in den Kapiteln IV.1.1 und IV.1.2 dargelegt, werden im ASD Akten im Regelfall 
als elektronische Akten angelegt. Gleichwohl ist in Ausnahmefällen bzw. ergänzend 
eine Papierakte anzulegen, und zwar nach wie vor in der Form, wie es vor Einfüh-
rung der elektronischen Akte üblich war. Sie wird insbesondere angelegt, wenn ent-
sprechende Schriftstücke zum Vorgang genommen werden müssen. 

Die Papierakte ist gegliedert in die Bereiche Arbeitsplatz (grün), Verfahrensakte I 
(Leistungsakte) (rot) und Verfahrensakte II (orange). 

Eingehendes Schriftgut wird in den entsprechenden Bereichen der Akte jeweils 
chronologisch abgeheftet. Eine Nummerierung der Seiten ist nicht vorgesehen, 
kann aber im Falle der Herausgabe an andere Stellen erforderlich werden. 



– 53 – 

2.3.1 Die Arbeitsplatzakte (grün) 

Schriftgut insbesondere: 

 Deckblatt  

 Zentraldatei 

 Anfragen, Berichte, Mitteilungen von anderen Institutionen, Ämtern (z. B. 
Schule, Polizeiberichte; Heftung in die Verfahrensakte, wenn dieses Schriftgut 
Bestandteil der Verfahrensakte ist/wird) 

 Anfragen, Berichte, Mitteilungen von anderen Abteilungen (Heftung in die Ver-
fahrensakte, wenn dieses Schriftgut Bestandteil des Verfahrens ist/wird) 

 Beschwerden, die von Oberbürgermeister, Geschäftsbereichsvorstand, Amtslei-
tung etc. unterschrieben werden  

 Schreiben von BürgerInnen (auch E-Mail-Ausdrucke), anonyme Meldungen 

2.3.2 Verfahrensakte I (rot) 

Schriftgut insbesondere: 

 Antrag auf SGB-VIII-Leistungen 

 Erklärung der Betroffenen zur beantragten Hilfe 

 im Fallverstehen entwickelte Unterlagen, soweit sie über die Anspruchsbegrün-
dung/Dokumentation hinausgehen 

 fachliche Stellungnahme zu Leistungen nach dem SGB VIII 

 Entwicklungs- und Statusberichte 

 Vorbereitung zum Hilfeplangespräch (HPG) 

 eingehender Schriftverkehr im Zusammenhang mit dem Verwaltungsverfahren 

2.3.3 Verfahrensakte II (orange) 

Schriftgut insbesondere: 

 Mitteilungen von Gerichten (Aufforderung zur Mitwirkung, Terminnachrichten, 
Ladungen) 

 Äußerungen zum familiengerichtlichen Verfahren, gegebenenfalls Anlagen (Pro-
tokolle und schriftliche Vereinbarungen der Eltern) 

 Schriftstücke von Rechtsanwälten 

 gerichtliche Entscheidungen 

 Bescheinigungen bezüglich § 1791 BGB 

 Übertragungen von Aufgaben nach § 55 SGB VIII 

 Stellungnahme zur Ehemündigkeit 
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2.4 Wenn Akten(teile) ergänzt, verändert oder vernichtet bzw. gelöscht 
werden sollen/müssen 

2.4.1 Korrekturen, Randbemerkungen 

In der Praxis werden bei Akten-/Dokumenteninhalten zwar nur selten Korrekturen 
vorgenommen oder Randbemerkungen eingefügt. Zur sach- und fachgerechten 
Einschätzung von Sachverhalten kann ein solches nachträgliches Dokumentieren 
aber wichtig sein, auch haben Betroffene gegebenenfalls einen Anspruch darauf, 
damit keine falschen und unter Umständen massiv stigmatisierenden Dokumenten-
inhalte wirksam bleiben bzw. werden können. 

Bei elektronischen Akten können solche Veränderungen relativ einfach und schnell 
vorgenommen werden, bedürfen aber selbstverständlich in geeigneter Form der 
Protokollierung. Aber auch in Papierakten sind Korrekturen bzw. Randbemerkungen 
möglich, allerdings naturgemäß etwas aufwendiger. Insbesondere ist darauf zu 
achten, dass die Ergänzungen oder Korrekturen an geeigneter Stelle erfolgen, also 
auch im erforderlichen Maße erkennbar sind, wenn die betreffenden Informationen 
Bedeutung erlangen.  

2.4.2 Löschen 

Die Vernichtung von Akten umfasst die materielle Zerstörung der Papierakte bzw. 
die physikalische Löschung elektronischer Daten. 

Gemäß § 84 Abs. 2 SGB X sind Sozialdaten zu löschen,  

 wenn sie zur rechtmäßigen Erfüllung der Aufgaben nicht mehr erforderlich sind 
und 

 kein Grund zur Annahme besteht, dass durch die Löschung schutzwürdige Be-
lange von Betroffenen beeinträchtigt werden. 

Für die Aktenführung folgt daraus, dass Vorkehrungen zu treffen sind, damit dieser 
gesetzlichen Vorgabe auch im routinemäßigen Verwaltungshandeln entsprochen 
werden kann. Die nachfolgenden Ausführungen zur Aktenablage, zu den Aufbe-
wahrungsfristen und zur Archivierung dienen der Konkretisierung der gesetzlichen 
Datenschutzbestimmungen. 

Wenn einzelne Teile der Akte gelöscht/vernichtet werden sollen, ist die Fall-
chronologie zur Nachvollziehbarkeit des Beratungs- und Leistungsverlaufs erstmalig 
anzulegen oder fortzuschreiben. 
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Im Einzelnen bedeutet dies: 

  bei Arbeitsplatzakten/Modulen, Vermerken und Dokumenten 

Um der gesetzlichen Verpflichtung zu entsprechen, ist jede Arbeitsplatzakte min-
destens einmal jährlich daraufhin zu überprüfen, ob Aktenteile vernichtet werden 
können. 

Diese Prüfung hat im Wesentlichen unter zwei Aspekten zu erfolgen: 

 Welche Akteninhalte können als in sich abgeschlossen bewertet werden? 

 Welche Akteninhalte sind für weitere Beratungstätigkeiten und Handlungsvoll-
züge nicht mehr von Bedeutung? 

In Zweifelsfällen sind die Daten und das Schriftgut zunächst noch in der Arbeits-
platzakte zu belassen. Bei der nächsten jährlichen Überprüfung ist dann erneut zu 
entscheiden, ob eine Löschung/Vernichtung erfolgen kann. 

Daten und Fakten über Gefährdungssituationen können grundsätzlich nur dann 
vernichtet werden, wenn sie voraussichtlich keine Relevanz mehr im Hinblick auf zu 
erbringende Jugendhilfeleistungen und/oder familiengerichtliche Maßnahmen 
haben. 

 bei Verfahrensakten/Modulen (elektronisch und in Papierform in den Modulen 
Hilfen, Familiengerichtliches Verfahren, Sozialpädagogische Diagnostik, Doku-
mente) 

Verfahrensakten dürfen grundsätzlich nur nach Ablauf der allgemeinen Aufbe-
wahrungsfristen vernichtet werden (s. u.). Aus der Pflicht zur Datenlöschung nach 
§ 84 Abs. 2 SGB X kann sich im Einzelfall aber die Pflicht ergeben, Daten schon vor 
Ablauf der Aufbewahrungsfristen zu löschen. So sind Akten(teile) zu vernichten, 
wenn  

 die Hilfeleistung abgeschlossen wurde und 

 der/die Betroffene ein berechtigtes Interesse an der Schriftgutvernichtung hat 
und 

 kein Hinderungsgrund im Sinne des § 84 SGB X besteht. 

2.4.3 Aufbewahrungsfristen, Archivierung 

Die folgenden Ausführungen bieten einen umfassenden Überblick über den The-
menkomplex der Aufbewahrung und Archivierung. Eine tabellarische Aufstellung 
finden Sie in Anhang II.  
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Arbeitsplatzakten/Module Vermerke und Dokumente 

Die Arbeitsplatzakte wird archiviert, wenn kein Handlungsbedarf mehr besteht. 

Archivierungsfrist: drei Jahre, anschließend erfolgt die Vernichtung/Löschung.  

Befinden sich Hinweise auf Gefährdung in der Arbeitsplatzakte, verlängert sich die 
Aufbewahrungsfrist auf sechs Jahre.  

Allerdings ist auch zu prüfen, ob bzw. inwieweit Akten/Dokumente nach den Vorga-
ben (§ 4) des Archivgesetzes Nordrhein-Westfalen (ArchivG NRW) dem Landesarchiv 
anzubieten sind. Zumindest für anvertraute Informationen im Sinne von § 65 SGB 
VIII sind aber Zweifel angebracht, ob tatsächlich von einem ausreichenden Schutz 
beim Landesarchiv ausgegangen werden kann. Zwar heißt es in einer Drucksache 
des Bundesrats, dass mit der Verabschiedung des Bundesarchivgesetzes (BArchG) ein 
solcher Schutz gewährleistet sei. Die Praxis in der Anwendung der Schutznorm des 
§ 5 ArchivG NRW zeigt aber, dass die Interpretationsspielräume durch das Landes-
archiv nicht so ausgefüllt werden, wie sie nach Einschätzung der Jugendämter im 
Sinne des Vertrauensschutzes gemäß § 65 SGB VIII beurteilt werden müssten. 

Daten im Kontext von Kindeswohlgefährdung 

Bei substantiierten Hinweisen diesbezüglich wird der Vorgang (erst) sechs Jahre 
nach Abschluss der letzten Prüfung vernichtet.  

Die Frist beginnt erneut: 

 wenn eine Mitteilung erfolgt ist, aus der hervorgeht, dass eine gravierende Ge-
fährdung offenkundig oder zu befürchten ist, 

 wenn für das betreffende Kind eine Hilfe zur Erziehung eingeleitet wird (hier er-
folgt die Vernichtung zehn Jahre nach Hilfeende, da der Vorgang Teil der 
Leistungsakte wird), 

 nach Abschluss eines familiengerichtlichen Verfahrens, für das die Mitteilung re-
levant gewesen war (hier erfolgt die Vernichtung zehn Jahre nach Hilfeende, da 
der Vorgang Teil der Verfahrensakte wird). 

Mitteilungen sollen nach Erreichen der Volljährigkeit des betroffenen Kindes ge-
löscht werden, soweit dem nicht amtshaftungsrechtliche Gründe entgegenstehen, 
der junge Volljährige einer Vernichtung widerspricht oder die Meldung Grundlage 
für eine Leistung oder ein familiengerichtliches Verfahren wurde. 
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Verfahrens- und Leistungsakten (elektronisch und in Papierform in den Modulen 
Hilfen, Familiengerichtliches Verfahren, Sozialpädagogische Diagnostik, Doku-
mente) 

Verfahrens- und Leistungsakten werden behördenintern archiviert, wenn die 
jeweilige Dienst-, Sach- und Geldleistung bzw. das familiengerichtliche Ver-
fahren abgeschlossen ist. Gegebenenfalls ist ein einzelner Verfahrens- oder 
Leistungsteil (= der betreffende Aktenteil) aus den Akten für die Datenvernich-
tung und -löschung auszugliedern. 

Verfahrens- und Leistungsakten werden für zehn Jahre in der Bezirksstelle archi-
viert, aber dann vernichtet, sofern der Betroffene nicht unter Berufung auf 
„schutzwürdige Interessen“ im Sinne von § 84 Abs. 2 letzter Halbsatz SGB X wider-
sprochen hat.  

Sofern aus den Unterlagen hervorgeht, dass ein solches Interesse bestehen könnte, 
und dies ohne unverhältnismäßigen Aufwand möglich ist, sollte der Betroffene auf 
diese Möglichkeit eines Einwands hingewiesen werden. Das folgt aus den Erfah-
rungen, die im Zusammenhang mit den Heimkindern der 1950er und 1960er Jahre 
gemacht worden waren (legitimes Interesse an der individuellen Aufarbeitung der 
eigenen Familien- und Hilfegeschichte). Zur Frage der Akteneinsicht etc. siehe oben 
Kapitel III.3.2. Das Jugendamt Essen plant langfristig die Entwicklung eines 
Ablagesystems, das Betroffenen eine entsprechende Aktenauskunft ermöglicht.  

Alle Fristen beziehen sich sowohl auf die Papier- als auch auf die digitale Akte. Per-
spektivisch ist geplant, auch die digitalen Akten gemäß den Fristen zu archivieren 
bzw. – nach einer verbindlichen Prüfung im o. g. Sinne – zu löschen.  

2.4.4 Weitergabe von Akten und Einzeldokumenten/Informationen 
aus elektronischen Akten oder Papierakten, Schnittstellen zu anderen 
hausinternen Informationssystemen  

2.4.4.1 Allgemeine technisch-organisatorische Hinweise 

Eine Weitergabe von Informationen aus JuAVE-Akten ist derzeit nur durch Aus-
druck oder händische Erstellung von elektronischen Ausdrucken per PDF möglich. 

Das JuAVE-System ist ein in sich geschlossenes System, das keine direkten Schnitt-
stellen zu anderen hausinternen Systemen hat. Eine Anbindung an die Einwohner-
meldedatei EWO wurde nicht realisiert, da sich einerseits ein hoher Anteil an 
Stammdaten nicht aus Essener Meldeadressen speist und andererseits eine Bearbei-
tung auch bei fehlender Essener Meldeadresse möglich sein muss. 
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Für die Zahlbarmachung werden aus JuAVE Dateien erzeugt, die zur Verarbeitung 
an die entsprechende Abteilung der Stadtkasse weitergegeben werden. Dabei 
werden jedoch keine Informationen von KlientInnen weitergegeben, außer den 
notwendigen Informationen, die eine Zuordnung der Zahlungen bei Leistungs-
erbringern zulassen. 

Rechtlich ist diese Einbeziehung insoweit zulässig, als die dazu notwendige Zustim-
mung der Betroffenen durch die Erklärung zur beantragten Hilfe bei den 
Sorgeberechtigten oder Vormündern eingeholt wird. 

2.4.4.2 Wenn andere Stellen um eine Aktenauskunft ersuchen 

Hinsichtlich der rechtlichen Befugnis wird auf die allgemeinen Übermittlungs-
befugnisse (siehe Kapitel III) verwiesen. Für die praktische Umsetzung gilt: 

 Erfolgt die Anfrage telefonisch, ist neben der Identitätsklärung (gegebenenfalls 
Rückruf) sicherzustellen, dass die Auskunft im Einverständnis mit dem Betroffe-
nen erfolgt.  

 Im Gespräch sollte deutlich werden, welches Ziel die telefonische Anfrage hat, 
und die Dokumentation ist auch im Sinne dieser Zielstellung zu beschränken. 

 Weiterhin ist im Einzelfall zu klären, welche eigenständige Aufgabe die infor-
mierende bzw. fragende Stelle hat (z. B. bei schulischen Anfragen). 

 Es sollte gegebenenfalls geprüft werden, ob es ausreicht, dass nur anonymisierte 
Daten weitergegeben werden.  

2.4.4.3 Aktenabgabe bei MitarbeiterInnen-/Zuständigkeitswechsel 

Bei jedem Wechsel der zuständigen Fachkraft findet, wenn möglich durch die 
abgebende Person, eine Inventur der elektronischen Akte statt. Es wird eine 
Fallchronologie erstellt. 

Dabei werden alle Vermerke daraufhin geprüft, ob sie für die Weiterarbeit noch re-
levant sind. Sofern die Relevanz nicht mehr gegeben ist, sind sie zu löschen. 

Außerdem werden alle in der allgemeinen Fallbearbeitung erstellten Schriftstücke 
daraufhin überprüft, ob die Aufbewahrung zu Dokumentationszwecken noch not-
wendig ist. Ansonsten werden solche Schriftstücke gelöscht. 

Die Inventur bezieht sich sowohl auf die elektronische als auch auf die Papierakte. 

Bei einer Aktenabgabe werden alle Leistungs- und Papierakten mit abgegeben, da-
mit die Akte eine Einheit bleibt. 
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2.4.4.4 Aktenteilung/Aktenneuanlage 

Sofern Personen, die aufgrund einer Veränderung im Familienverbund eine eigen-
ständige Fall-Akte benötigen und in der bisherigen Fall-Akte eine eigene Leistungs-
akte hatten, keine weitere Leistung beziehen, verbleiben die Leistungs- und 
Verfahrensakten am Ort der bisherigen Akte. Sofern solche Personen weitere Leis-
tungen beantragen, ist ihre Leistungs- und gegebenenfalls die Verfahrensakte in die 
neue Akte zu übertragen. 

Vor Anlage einer Akte ist in jedem Fall zu prüfen, ob für den gleichen Familienver-
bund bereits Akten bestehen. In diesem Fall ist eine Aktenabgabe, gegebenenfalls 
nach Reaktivierung aus dem Archiv, zu veranlassen. Ansonsten kann eine neue Fall-
Akte angelegt werden. 
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V Die weitere Entwicklung 
in den Blick nehmen – 
Dokumentieren und Aktenführen 
als Lernprozess 

Gerade angesichts der zunehmenden Digitalisierung in der Fallbearbeitung gilt es, 
Dokumentation als zentrale Arena der Verhandlung professioneller und organisatio-
naler Ansprüche stark zu machen. Zwei Felder der Weiterentwicklung sind hier 
zentral, damit Dokumentation zum lebendigen Thema dieser Auseinandersetzung 
wird: das Anstoßen von Lernprozessen auf der Ebene von Organisationen und die 
Unterstützung individueller Lernprozesse.  

Organisationale Weiterentwicklungen 

Arbeitsgruppen fungieren als zentrale Scharniere zwischen Organisationsentwick-
lung und Professionsvertretung. Obgleich vielgescholten und kritisch beäugt, 
begleiten hierarchie- und bereichsübergreifende Arbeitsgruppen in nicht selten 
mühevoller Kleinarbeit die (Weiter-)Entwicklung organisationsinterner Dokumenta-
tionssysteme oft kritisch und überaus konstruktiv. Das Jugendamt Essen unterstützt 
mehrere Arbeitsgruppen, die sich der Weiterentwicklung von Dokumentation so-
wohl als Querschnittsthema als auch als zentralem Anliegen widmen.  

Die Entwicklung, Implementation und Anpassung von Dokumentationssystemen 
profitiert neben diesen kollektiven Anstrengungen auch vom Prinzip der Personal-
union. Fachkräfte, die sowohl über professionelles Wissen und Berufserfahrung in 
der Fallbearbeitung als auch über Kompetenzen in der IT-Entwicklung verfügen, 
mögen zwar rar sein, ihre Bedeutung für eine kontinuierliche Auseinandersetzung 
mit und Begleitung von Dokumentationssystemen ist aber kaum zu überschätzen. 
Zwischen IT-Abteilungen, Entscheidungsstäben und Arbeitsgruppen übernehmen sie 
nicht selten zentrale Vermittlungs- und Übersetzungsleistungen. Damit sind sie 
zugleich einer Fülle von widersprüchlicher Erwartungen ausgesetzt, die eben nicht 
auf einen Nenner gebracht werden können, sondern von Fall zu Fall und von 
Anliegen zu Anliegen unterschiedlich gewichtet werden müssen. Das Jugendamt 
Essen profitiert hier insbesondere von zwei Mitarbeitern, die als Sozialarbeiter und 
Programmierer diese Schnittstellenfunktion seit mehreren Jahren mit Kompetenz, 
Beharrlichkeit und Ausdauer ausfüllen. 

Zur kontinuierlichen Weiterentwicklung von Dokumentationssystemen ist es hilf-
reich, dass Dokumentation auch in den Führungsebenen von Organisationen als 
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relevantes Feld von Organisationsgestaltung identifiziert wird. Werden Themen auf 
die Ebene der Organisationsentscheider gehoben, liegt ein Missverständnis nahe, 
das es auszuräumen gilt: dass sich die Vielfalt der Erwartungen, die an Dokumen-
tation gerichtet werden, auf einen Nenner bringen, in ein Prinzip gießen, an einer 
einzigen Richtigkeitsvorstellung ausrichten lassen. Insofern wird Dokumentation als 
Entwicklungsfeld gerade nicht ernstgenommen, wenn Entscheider sich auf den 
engen Bereich der Kontrolle von Dokumentationsstandards im Sinne der Einhaltung 
formaler Regeln zurückziehen. Die punktuelle Einsicht in Fall-Akten ist weiterhin 
nötig, um die Dokumentationspraktiken der eigenen Organisation zu beurteilen und 
wenn nötig zu korrigieren. Vorrangig ist jedoch, diese Praktiken als Anlass zur 
Diskussion und Weiterentwicklung auf der Ebene von Regionalleitungen, 
Teamleitungen und Arbeitsgruppen zu begreifen. Im Jugendamt Essen wird diese 
Auseinandersetzung auf der Leitungsebene auf zwei Wegen gefördert: Zum einen 
werden Dokumentationspraxen hier in regelmäßigen Treffen und Workshops der 
Teamkoordinatoren diskutiert, zum anderen engagiert sich das Jugendamt Essen 
seit Jahren für die Erstellung und insbesondere Aktualisierung des vorliegenden 
Leitfadens. Neben internen Ressourcen werden hierbei auch gezielt Möglichkeiten 
externer Beratung zur Weiterentwicklung genutzt.  

Individuelles Lernen  

Individuelles Lernen und das Anstoßen von Lernprozessen auf der Ebene der Orga-
nisation greifen in der alltäglichen Praxis im besten Fall ineinander. Dokumentation 
kann hier nicht nur gelernt, sondern selbst zur Quelle von Lernerfahrungen werden.  

Die Diskussion unterschiedlicher Funktionen und Herausforderungen guter Doku-
mentation hat gezeigt, dass das Erlernen von Dokumentation nicht allein über 
explizite Wissensbestände, sondern nicht zuletzt auch über implizites Erfahrungs-
wissen verläuft: Die Entscheidung darüber, welches Ereignis der letzten Monate im 
Fall X von zentraler Bedeutung und welches eher marginal ist, lässt sich so wenig 
nachlesen wie die angemessene Ausführlichkeit der Dokumentation im Einzelfall. 
Das Jugendamt Essen bietet durch seine zurzeit einjährige Anleitung von Trainees 
und Berufsanfängern Raum, diesen Fragen in der Diskussion mit erfahrenen Fach-
kräften nachzugehen. Daneben haben MitarbeiterInnen die Möglichkeit, Dokumen-
tation und Aktenführung als Angebote des Fortbildungsportfolios der Stadt Essen 
auszuwählen.  

Soziale Arbeit ist seit dem Beginn ihrer Akademisierung für Fragen des Theorie-Pra-
xis-Transfers sensibel geblieben. Der Kontakt zwischen Universitäten bzw. Hoch-
schulen und Praxiseinrichtungen kann dazu beitragen, dem aktuell noch wenig be-
achteten Thema der Dokumentation und Aktenführung zu mehr Sichtbarkeit zu 
verhelfen und den sogenannten Schreibkram als vermeintlich banale Notwendigkeit 
aus seinem professionellen Nischendasein zu befreien. Das Jugendamt Essen enga-
giert sich hier übergreifend in zwei Projekten für einen Austausch zwischen Praxis 
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und Universitäten bzw. Hochschulen. Im Rahmen des Projekts „Uni meets Practice“ 
werden zwei Fachkräfte des Jugendamtes Essen für zwei Jahre für Lehrtätigkeiten 
freigestellt. Daneben engagiert sich das Jugendamt Essen im Rahmen des Projekts 
„Uni-Schreibwerkstatt“ als Kooperationspartner. Ausgehend von realen, anonymi-
sierten Falldokumentationen werden Fragen der Aktenführung und Dokumentation 
hier praxisnah erfahrbar und zum Ausgangspunkt für Falldiskussionen.  
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Anhang 1 

Struktur für Vermerke: 

Dokumentation der Beratung 

Kontaktaufnahme 

 wer/wie/mit wem/wann? 

Sachverhalt/Auftrag 

 Darstellung des Sachverhalts 

 Problembeschreibung 

 Definition des Hilfebedarfs durch die KlientInnen 

 Festlegung von Auftrag/Aufgabe 

 Einschätzung des Hilfebedarfs durch Dritte 

 Kooperation mit anderen Personen/Institutionen 

Aktuelle(s) Ziel(e) 

 Welche Ziele/Teilziele sollen erreicht werden? 

 bei Folgevermerken: 
Welche Ziele/Teilziele sind schon erreicht worden? 
Welche Ziele haben sich mittlerweile verändert? 

 Ressourcen der Beteiligten, Kinder, Sorgeberechtigten 

 Ressourcen des Umfelds 

Fachliche Anmerkungen 

 beispielsweise: 
Was fördert/behindert Zusammenarbeit? 
Hypothesen/Eindrücke 
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Gestaltung des weiteren Hilfeprozesses 

 Was ist Inhalt der weiteren Beratung? 

 Welche ist die geeignete Hilfe? 

 Absprachen 

 Vereinbarungen 

 Termine/Zeitraum 

Verfügung 

 Konkrete Arbeitsschritte festhalten 

 Wiedervorlage (wann?) 

Kennzeichnung 

 In JuAVE eine zusammenfassende Überschrift desjenigen Vermerks eintragen, 
der die für die jeweilige Fallchronologie geeigneten und essenziellen Informatio-
nen beinhaltet. 

 Unter Beteiligte in JuAVE die Personen auswählen, für deren Chronologien der 
Vermerk gegebenenfalls relevant ist. 

 Problembereiche aus der entsprechenden Liste auswählen, damit eine Filterung 
und Suche bei umfangreicheren Bearbeitungen möglich ist. 
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Anhang 2 

Fristen:  

Ablage: 

Alle Akten werden nach Beendigung aller Hilfen, Gerichtsverfahren und KiWo-Ver-
fahren am 1.1. des Folgejahres abgelegt, sofern 

 davon auszugehen ist, dass eine weitere Bearbeitung des Falls nicht notwendig 
ist, und 

 der letzte Kontakt mindestens sechs Monate zurückliegt oder 

 die Familie in eine andere Stadt umgezogen ist oder 

 alle im Haushalt lebenden Personen seit mindestens drei Monaten 18 Jahre alt 
sind. 

Löschung: 

Akten werden aus dem elektronischen Verfahren gelöscht: 

bei einfachen Beratungsfällen ohne Verfahrensteile in den Modulen HzE (Hilfe zur 
Erziehung), Gerichtliches Verfahren oder KiWo:  

 ein Jahr nach Ablage 

Verfahrensteile im Modul HzE: 

 zehn Jahre nach dem jeweiligen Hilfeende 

Verfahrensteile im Modul Familiengerichtliches Verfahren: 

 zehn Jahre nach Beschluss des letzten Verfahrens, an dem das Jugendamt nur 
stellungnehmend verfahrensbeteiligt war 

 zehn Jahre nach Beendigung einer Vormundschaft 

Im Modul KiWo: 

 sechs Jahre nach abschließender Bearbeitung der letzten Meldung; die Frist be-
ginnt von Neuem, sobald eine weitere Meldung ins System eingepflegt wird; 



– 66 – 

falls Meldungen zu einer HzE oder einem familiengerichtlichen Verfahren füh-
ren, gilt als Frist das Löschdatum der jeweiligen HzE oder des jeweiligen 
familiengerichtlichen Verfahrens, da die KiWo-Bearbeitung dann Teil der Leis-
tungs- und/oder Verfahrensakte wird 



– 67 – 

Anhang 3: Einschlägige gesetzliche 
Bestimmungen (in Auszügen) 

Gesetzliche Bestimmungen (Auszüge) 

Übersicht: 

SGB I: §§ 35, 60, 65–66  

SGB X: §§ 4, 25, 67, 69, 71, 73, 76, 78, 78a, 83–84  

SGB VIII: §§ 2, 8a, 50, 61–68  

KKG: § 1, 4 

BDSG: § 1 

DSG NRW: § 2 

StGB: § 203 

ArchivG NRW: §§ 1–7, 10 

IFG NRW: §§ 1–2, 9 

StPO: § 54 

VwGO: § 99 

Die genannten §§ im Einzelnen: 

Sozialgesetzbuch – Erstes Buch (SGB I) – Allgemeiner Teil 

… 

§ 35 Sozialgeheimnis 

(1) Jeder hat Anspruch darauf, daß die ihn betreffenden Sozialdaten (§ 67 Abs. 1 Zehntes Buch) 
von den Leistungsträgern nicht unbefugt erhoben, verarbeitet oder genutzt werden (Sozial-
geheimnis). Die Wahrung des Sozialgeheimnisses umfaßt die Verpflichtung, auch innerhalb des 
Leistungsträgers sicherzustellen, daß die Sozialdaten nur Befugten zugänglich sind oder nur an 
diese weitergegeben werden. Sozialdaten der Beschäftigten und ihrer Angehörigen dürfen 
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Personen, die Personalentscheidungen treffen oder daran mitwirken können, weder zugänglich 
sein noch von Zugriffsberechtigten weitergegeben werden. Der Anspruch richtet sich auch gegen 
die Verbände der Leistungsträger, die Arbeitsgemeinschaften der Leistungsträger und ihrer 
Verbände, die Datenstelle der Rentenversicherung, die in diesem Gesetzbuch genannten öf-
fentlich-rechtlichen Vereinigungen, gemeinsame Servicestellen, Integrationsfachdienste, die 
Künstlersozialkasse, die Deutsche Post AG, soweit sie mit der Berechnung oder Auszahlung von 
Sozialleistungen betraut ist, die Behörden der Zollverwaltung, soweit sie Aufgaben nach § 2 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes und § 66 des Zehnten Buches durchführen, die Versiche-
rungsämter und Gemeindebehörden sowie die anerkannten Adoptionsvermittlungsstellen 
(§ 2 Abs. 2 des Adoptionsvermittlungsgesetzes), soweit sie Aufgaben nach diesem Gesetzbuch 
wahrnehmen und die Stellen, die Aufgaben nach § 67c Abs. 3 des Zehnten Buches wahrnehmen. 
Die Beschäftigten haben auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit bei den genannten Stellen das 
Sozialgeheimnis zu wahren. 

(2) Eine Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Sozialdaten ist nur unter den Voraussetzungen 
des Zweiten Kapitels des Zehnten Buches zulässig. 

(3) Soweit eine Übermittlung nicht zulässig ist, besteht keine Auskunftspflicht, keine Zeugnis-
pflicht und keine Pflicht zur Vorlegung oder Auslieferung von Schriftstücken, nicht automa-
tisierten Dateien und automatisiert erhobenen, verarbeiteten oder genutzten Sozialdaten. 

(4) Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse stehen Sozialdaten gleich. 

(5) Sozialdaten Verstorbener dürfen nach Maßgabe des Zweiten Kapitels des Zehnten Buches ver-
arbeitet oder genutzt werden. Sie dürfen außerdem verarbeitet oder genutzt werden, wenn 
schutzwürdige Interessen des Verstorbenen oder seiner Angehörigen dadurch nicht beeinträch-
tigt werden können. 

§ 60 Angabe von Tatsachen 

(1) Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, hat 

1. alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind, und auf Verlangen des zustän-
digen Leistungsträgers der Erteilung der erforderlichen Auskünfte durch Dritte zuzustimmen, 

2. Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind oder über die im Zusam-
menhang mit der Leistung Erklärungen abgegeben worden sind, unverzüglich mitzuteilen, 

3. Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers Beweis-
urkunden vorzulegen oder ihrer Vorlage zuzustimmen. 

Satz 1 gilt entsprechend für denjenigen, der Leistungen zu erstatten hat. 

(2) Soweit für die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 genannten Angaben Vordrucke vorgesehen sind, 
sollen diese benutzt werden. 
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§ 65 Grenzen der Mitwirkung 

(1) Die Mitwirkungspflichten nach den §§ 60 bis 64 bestehen nicht, soweit 

1. ihre Erfüllung nicht in einem angemessenen Verhältnis zu der in Anspruch genommenen 
Sozialleistung oder ihrer Erstattung steht oder 

2. ihre Erfüllung dem Betroffenen aus einem wichtigen Grund nicht zugemutet werden kann 
oder 

3. der Leistungsträger sich durch einen geringeren Aufwand als der Antragsteller oder Leis-
tungsberechtigte die erforderlichen Kenntnisse selbst beschaffen kann. 

(2) Behandlungen und Untersuchungen, 

1. bei denen im Einzelfall ein Schaden für Leben oder Gesundheit nicht mit hoher Wahrschein-
lichkeit ausgeschlossen werden kann, 

2. die mit erheblichen Schmerzen verbunden sind oder 
3. die einen erheblichen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit bedeuten, 

können abgelehnt werden. 

(3) Angaben, die dem Antragsteller, dem Leistungsberechtigten oder ihnen nahestehende Per-
sonen (§ 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozeßordnung) die Gefahr zuziehen würde, wegen einer 
Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit verfolgt zu werden, können verweigert werden. 

§ 66 Folgen fehlender Mitwirkung 

(1) Kommt derjenige, der eine Sozialleistung beantragt oder erhält, seinen Mitwirkungspflichten 
nach den §§ 60 bis 62, 65 nicht nach und wird hierdurch die Aufklärung des Sachverhalts 
erheblich erschwert, kann der Leistungsträger ohne weitere Ermittlungen die Leistung bis zur 
Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise versagen oder entziehen, soweit die Voraus-
setzungen der Leistung nicht nachgewiesen sind. Dies gilt entsprechend, wenn der Antragsteller 
oder Leistungsberechtigte in anderer Weise absichtlich die Aufklärung des Sachverhalts erheblich 
erschwert. 

(2) Kommt derjenige, der eine Sozialleistung wegen Pflegebedürftigkeit, wegen Arbeitsunfähig-
keit, wegen Gefährdung oder Minderung der Erwerbsfähigkeit, anerkannten Schädigungsfolgen 
oder wegen Arbeitslosigkeit beantragt oder erhält, seinen Mitwirkungspflichten nach den §§ 62 
bis 65 nicht nach und ist unter Würdigung aller Umstände mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen, 
daß deshalb die Fähigkeit zur selbständigen Lebensführung, die Arbeits-, Erwerbs- oder Vermitt-
lungsfähigkeit beeinträchtigt oder nicht verbessert wird, kann der Leistungsträger die Leistung 
bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise versagen oder entziehen. 

(3) Sozialleistungen dürfen wegen fehlender Mitwirkung nur versagt oder entzogen werden, 
nachdem der Leistungsberechtigte auf diese Folge schriftlich hingewiesen worden ist und seiner 
Mitwirkungspflicht nicht innerhalb einer ihm gesetzten angemessenen Frist nachgekommen ist. 
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Sozialgesetzbuch – Zehntes Buch (SGB X) – 
Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz 

§ 4 Voraussetzungen und Grenzen der Amtshilfe 

(1) Eine Behörde kann um Amtshilfe insbesondere dann ersuchen, wenn sie  

1. aus rechtlichen Gründen die Amtshandlung nicht selbst vornehmen kann, 
2. aus tatsächlichen Gründen, besonders weil die zur Vornahme der Amtshandlung erforder-

lichen Dienstkräfte oder Einrichtungen fehlen, die Amtshandlung nicht selbst vornehmen 
kann, 

3. zur Durchführung ihrer Aufgaben auf die Kenntnis von Tatsachen angewiesen ist, die ihr 
unbekannt sind und die sie selbst nicht ermitteln kann, 

4. zur Durchführung ihrer Aufgaben Urkunden oder sonstige Beweismittel benötigt, die sich im 
Besitz der ersuchten Behörde befinden, 

5. die Amtshandlung nur mit wesentlich größerem Aufwand vornehmen könnte als die ersuchte 
Behörde. 

(2) Die ersuchte Behörde darf Hilfe nicht leisten, wenn  

1. sie hierzu aus rechtlichen Gründen nicht in der Lage ist, 
2. durch die Hilfeleistung dem Wohl des Bundes oder eines Landes erhebliche Nachteile bereitet 

würden. 

Die ersuchte Behörde ist insbesondere zur Vorlage von Urkunden oder Akten sowie zur Erteilung 
von Auskünften nicht verpflichtet, wenn die Vorgänge nach einem Gesetz oder ihrem Wesen 
nach geheim gehalten werden müssen. 

(3) Die ersuchte Behörde braucht Hilfe nicht zu leisten, wenn  

1. eine andere Behörde die Hilfe wesentlich einfacher oder mit wesentlich geringerem Aufwand 
leisten kann, 

2. sie die Hilfe nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand leisten könnte, 
3. sie unter Berücksichtigung der Aufgaben der ersuchenden Behörde durch die Hilfeleistung 

die Erfüllung ihrer eigenen Aufgaben ernstlich gefährden würde. 

(4) Die ersuchte Behörde darf die Hilfe nicht deshalb verweigern, weil sie das Ersuchen aus 
anderen als den in Absatz 3 genannten Gründen oder weil sie die mit der Amtshilfe zu verwirk-
lichende Maßnahme für unzweckmäßig hält. 

(5) Hält die ersuchte Behörde sich zur Hilfe nicht für verpflichtet, teilt sie der ersuchenden Be-
hörde ihre Auffassung mit. Besteht diese auf der Amtshilfe, entscheidet über die Verpflichtung 
zur Amtshilfe die gemeinsame Aufsichtsbehörde oder, sofern eine solche nicht besteht, die für 
die ersuchte Behörde zuständige Aufsichtsbehörde. 
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§ 25 Akteneinsicht durch Beteiligte 

(1) Die Behörde hat den Beteiligten Einsicht in die das Verfahren betreffenden Akten zu gestat-
ten, soweit deren Kenntnis zur Geltendmachung oder Verteidigung ihrer rechtlichen Interessen 
erforderlich ist. Satz 1 gilt bis zum Abschluss des Verwaltungsverfahrens nicht für Entwürfe zu 
Entscheidungen sowie die Arbeiten zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung. 

(2) Soweit die Akten Angaben über gesundheitliche Verhältnisse eines Beteiligten enthalten, 
kann die Behörde statt dessen den Inhalt der Akten dem Beteiligten durch einen Arzt vermitteln 
lassen. Sie soll den Inhalt der Akten durch einen Arzt vermitteln lassen, soweit zu befürchten ist, 
dass die Akteneinsicht dem Beteiligten einen unverhältnismäßigen Nachteil, insbesondere an der 
Gesundheit, zufügen würde. Soweit die Akten Angaben enthalten, die die Entwicklung und Ent-
faltung der Persönlichkeit des Beteiligten beeinträchtigen können, gelten die Sätze 1 und 2 mit 
der Maßgabe entsprechend, dass der Inhalt der Akten auch durch einen Bediensteten der Be-
hörde vermittelt werden kann, der durch Vorbildung sowie Lebens- und Berufserfahrung dazu 
geeignet und befähigt ist. Das Recht nach Absatz 1 wird nicht beschränkt. 

(3) Die Behörde ist zur Gestattung der Akteneinsicht nicht verpflichtet, soweit die Vorgänge 
wegen der berechtigten Interessen der Beteiligten oder dritter Personen geheim gehalten werden 
müssen. 

(4) Die Akteneinsicht erfolgt bei der Behörde, die die Akten führt. Im Einzelfall kann die Einsicht 
auch bei einer anderen Behörde oder bei einer diplomatischen oder berufskonsularischen 
Vertretung der Bundesrepublik Deutschland im Ausland erfolgen; weitere Ausnahmen kann die 
Behörde, die die Akten führt, gestatten. 

(5) Soweit die Akteneinsicht zu gestatten ist, können die Beteiligten Auszüge oder Abschriften 
selbst fertigen oder sich Ablichtungen durch die Behörde erteilen lassen. Soweit die Akten-
einsicht in eine elektronische Akte zu gestatten ist, kann die Behörde Akteneinsicht gewähren, 
indem sie Unterlagen ganz oder teilweise ausdruckt, elektronische Dokumente auf einem 
Bildschirm wiedergibt, elektronische Dokumente zur Verfügung stellt oder den elektronischen 
Zugriff auf den Inhalt der Akte gestattet. Die Behörde kann Ersatz ihrer Aufwendungen in 
angemessenem Umfang verlangen. 

§ 67 Begriffsbestimmungen 

(1) Sozialdaten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimm-
ten oder bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener), die von einer in § 35 des Ersten Buches 
genannten Stelle im Hinblick auf ihre Aufgaben nach diesem Gesetzbuch erhoben, verarbeitet 
oder genutzt werden. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind alle betriebs- oder geschäfts-
bezogenen Daten, auch von juristischen Personen, die Geheimnischarakter haben. 

(2) Aufgaben nach diesem Gesetzbuch sind, soweit dieses Kapitel angewandt wird, auch 

1. Aufgaben auf Grund von Verordnungen, deren Ermächtigungsgrundlage sich im Sozial-
gesetzbuch befindet, 

2. Aufgaben auf Grund von über- und zwischenstaatlichem Recht im Bereich der sozialen 
Sicherheit, 

3. Aufgaben auf Grund von Rechtsvorschriften, die das Erste und Zehnte Buch des Sozialgesetz-
buches für entsprechend anwendbar erklären, und 
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4. Aufgaben auf Grund des Arbeitssicherheitsgesetzes und Aufgaben, soweit sie den in § 35 des 
Ersten Buches genannten Stellen durch Gesetz zugewiesen sind. § 8 Abs. 1 Satz 3 des Arbeits-
sicherheitsgesetzes bleibt unberührt. 

(3) Automatisiert im Sinne dieses Gesetzbuches ist die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von 
Sozialdaten, wenn sie unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen durchgeführt wird (auto-
matisierte Verarbeitung). Eine nicht automatisierte Datei ist jede nicht automatisierte Sammlung 
von Sozialdaten, die gleichartig aufgebaut ist und nach bestimmten Merkmalen zugänglich ist 
und ausgewertet werden kann. 

(4) (weggefallen) 

(5) Erheben ist das Beschaffen von Daten über den Betroffenen. 

(6) Verarbeiten ist das Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und Löschen von Sozialdaten. 
Im Einzelnen ist, ungeachtet der dabei angewendeten Verfahren, 

1. Speichern das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren von Sozialdaten auf einem Daten-
träger zum Zwecke ihrer weiteren Verarbeitung oder Nutzung, 

2. Verändern das inhaltliche Umgestalten gespeicherter Sozialdaten, 
3. Übermitteln das Bekanntgeben gespeicherter oder durch Datenverarbeitung gewonnener 

Sozialdaten an einen Dritten in der Weise, dass 
a) die Daten an den Dritten weitergegeben werden oder 
b) der Dritte zur Einsicht oder zum Abruf bereitgehaltene Daten einsieht oder abruft; 
Übermitteln im Sinne dieses Gesetzbuches ist auch das Bekanntgeben nicht gespeicherter 
Sozialdaten; das Senden von Sozialdaten durch eine De-Mail-Nachricht an die jeweiligen 
akkreditierten Diensteanbieter – zur kurzfristigen automatisierten Entschlüsselung zum 
Zweck der Überprüfung auf Schadsoftware und zum Zweck der Weiterleitung an den 
Adressaten der De-Mail-Nachricht – ist kein Übermitteln, 

4. Sperren das vollständige oder teilweise Untersagen der weiteren Verarbeitung oder Nutzung 
von Sozialdaten durch entsprechende Kennzeichnung, 

5. Löschen das Unkenntlichmachen gespeicherter Sozialdaten. 

(7) Nutzen ist jede Verwendung von Sozialdaten, soweit es sich nicht um Verarbeitung handelt, 
auch die Weitergabe innerhalb der verantwortlichen Stelle. 

(8) Anonymisieren ist das Verändern von Sozialdaten derart, dass die Einzelangaben über persön-
liche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig großen 
Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Per-
son zugeordnet werden können. 

(8a) Pseudonymisieren ist das Ersetzen des Namens und anderer Identifikationsmerkmale durch 
ein Kennzeichen zu dem Zweck, die Bestimmung des Betroffenen auszuschließen oder wesentlich 
zu erschweren. 

(9) Verantwortliche Stelle ist jede Person oder Stelle, die Sozialdaten für sich selbst erhebt, verar-
beitet oder nutzt oder dies durch andere im Auftrag vornehmen lässt. Werden Sozialdaten von 
einem Leistungsträger im Sinne von § 12 des Ersten Buches erhoben, verarbeitet oder genutzt, ist 
verantwortliche Stelle der Leistungsträger. Ist der Leistungsträger eine Gebietskörperschaft, so 
sind eine verantwortliche Stelle die Organisationseinheiten, die eine Aufgabe nach einem der be-
sonderen Teile dieses Gesetzbuches funktional durchführen. 
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(10) Empfänger ist jede Person oder Stelle, die Sozialdaten erhält. Dritter ist jede Person oder 
Stelle außerhalb der verantwortlichen Stelle. Dritte sind nicht der Betroffene sowie diejenigen 
Personen und Stellen, die im Inland, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
Sozialdaten im Auftrag erheben, verarbeiten oder nutzen. 

(11) Nicht-öffentliche Stellen sind natürliche und juristische Personen, Gesellschaften und 
andere Personenvereinigungen des privaten Rechts, soweit sie nicht unter § 81 Abs. 3 fallen. 

(12) Besondere Arten personenbezogener Daten sind Angaben über die rassische und ethnische 
Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, Gewerkschafts-
zugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben. 

… 

§ 69 Übermittlung für die Erfüllung sozialer Aufgaben 

(1) Eine Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig, soweit sie erforderlich ist  

1. für die Erfüllung der Zwecke, für die sie erhoben worden sind oder für die Erfüllung einer ge-
setzlichen Aufgabe der übermittelnden Stelle nach diesem Gesetzbuch oder einer solchen 
Aufgabe des Dritten, an den die Daten übermittelt werden, wenn er eine in § 35 des Ersten 
Buches genannte Stelle ist, 

2. für die Durchführung eines mit der Erfüllung einer Aufgabe nach Nummer 1 zusammen-
hängenden gerichtlichen Verfahrens einschließlich eines Strafverfahrens oder 

3. für die Richtigstellung unwahrer Tatsachenbehauptungen des Betroffenen im Zusammen-
hang mit einem Verfahren über die Erbringung von Sozialleistungen; die Übermittlung 
bedarf der vorherigen Genehmigung durch die zuständige oberste Bundes- oder Landes-
behörde. 

(2) Für die Erfüllung einer gesetzlichen oder sich aus einem Tarifvertrag ergebenden Aufgabe 
sind den in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen gleichgestellt 

1. die Stellen, die Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz, dem Bundesentschädigungs-
gesetz, dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz, dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz, 
dem Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen, dem Unterhalts-
sicherungsgesetz, dem Beamtenversorgungsgesetz und den Vorschriften, die auf das 
Beamtenversorgungsgesetz verweisen, dem Soldatenversorgungsgesetz, dem Anspruchs- 
und Anwartschaftsüberführungsgesetz und den Vorschriften der Länder über die Gewährung 
von Blinden- und Pflegegeldleistungen zu erbringen haben, 

2. die gemeinsamen Einrichtungen der Tarifvertragsparteien im Sinne des § 4 Abs. 2 des Tarif-
vertragsgesetzes, die Zusatzversorgungseinrichtungen des öffentlichen Dienstes und die 
öffentlich-rechtlichen Zusatzversorgungseinrichtungen, 

3. die Bezügestellen des öffentlichen Dienstes, soweit sie kindergeldabhängige Leistungen 
des Besoldungs-, Versorgungs- und Tarifrechts unter Verwendung von personenbezogenen 
Kindergelddaten festzusetzen haben. 

(3) Die Übermittlung von Sozialdaten durch die Bundesagentur für Arbeit an die Krankenkassen 
ist zulässig, soweit sie erforderlich ist, den Krankenkassen die Feststellung der Arbeitgeber 
zu ermöglichen, die am Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen nach dem Aufwendungsaus-
gleichsgesetz teilnehmen. 
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(4) Die Krankenkassen sind befugt, einem Arbeitgeber mitzuteilen, ob die Fortdauer einer Ar-
beitsunfähigkeit oder eine erneute Arbeitsunfähigkeit eines Arbeitnehmers auf derselben 
Krankheit beruht; die Übermittlung von Diagnosedaten an den Arbeitgeber ist nicht zulässig. 

(5) Die Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der 
Rechnungshöfe und der anderen Stellen, auf die § 67c Abs. 3 Satz 1 Anwendung findet. 

… 

§ 71 Übermittlung für die Erfüllung besonderer gesetzlicher Pflichten 
und Mitteilungsbefugnisse 

(1) Eine Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig, soweit sie erforderlich ist für die Erfüllung der 
gesetzlichen Mitteilungspflichten 

1. zur Abwendung geplanter Straftaten nach § 138 des Strafgesetzbuches, 
2. zum Schutz der öffentlichen Gesundheit nach § 8 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 

2000 (BGBl. I S. 1045), 
3. zur Sicherung des Steueraufkommens nach § 22a Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes und 

den §§ 93, 97, 105, 111 Abs. 1 und 5, § 116 der Abgabenordnung und § 32b Abs. 3 des Ein-
kommensteuergesetzes, soweit diese Vorschriften unmittelbar anwendbar sind, und zur 
Mitteilung von Daten der ausländischen Unternehmen, die auf Grund bilateraler Regierungs-
vereinbarungen über die Beschäftigung von Arbeitnehmern zur Ausführung von 
Werkverträgen tätig werden, nach § 93a der Abgabenordnung, 

4. zur Gewährung und Prüfung des Sonderausgabenabzugs nach § 10 des Einkommensteuer-
gesetzes, 

5. zur Überprüfung der Voraussetzungen für die Einziehung der Ausgleichszahlungen und für 
die Leistung von Wohngeld nach § 33 des Wohngeldgesetzes, 

6. zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung nach dem Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetz, 

7. zur Mitteilung in das Gewerbezentralregister einzutragender Tatsachen an die Register-
behörde, 

8. zur Erfüllung der Aufgaben der statistischen Ämter der Länder und des Statistischen Bundes-
amtes gemäß § 3 Abs. 1 des Statistikregistergesetzes zum Aufbau und zur Führung des 
Statistikregisters, 

9. zur Aktualisierung des Betriebsregisters nach § 97 Abs. 5 des Agrarstatistikgesetzes, 
10. zur Erfüllung der Aufgaben der Deutschen Rentenversicherung Bund als zentraler Stelle nach 

§ 22a und § 91 Abs. 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes, 
11. zur Erfüllung der Aufgaben der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, 

soweit sie bei geringfügig Beschäftigten Aufgaben nach dem Einkommensteuergesetz 
durchführt, 

12. zur Erfüllung der Aufgaben des Statistischen Bundesamtes nach § 5a Absatz 1 in Verbindung 
mit Absatz 3 des Bundesstatistikgesetzes oder 

13. nach § 69a des Erneuerbare-Energien-Gesetzes zur Berechnung der Bruttowertschöpfung im 
Verfahren zur Begrenzung der EEG-Umlage. 

Erklärungspflichten als Drittschuldner, welche das Vollstreckungsrecht vorsieht, werden durch 
Bestimmungen dieses Gesetzbuches nicht berührt. Eine Übermittlung von Sozialdaten ist zu-
lässig, soweit sie erforderlich ist für die Erfüllung der gesetzlichen Pflichten zur Sicherung und 
Nutzung von Archivgut des Bundes nach § 1 Nummer 8 und 9, § 3 Absatz 4, nach den §§ 5 bis 7 
sowie nach den §§ 10 bis 13 des Bundesarchivgesetzes oder nach entsprechenden gesetzlichen 
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Vorschriften der Länder, die die Schutzfristen dieses Gesetzes nicht unterschreiten. Eine Über-
mittlung von Sozialdaten ist auch zulässig, soweit sie erforderlich ist, Meldebehörden nach 
§ 6 Absatz 2 des Bundesmeldegesetzes über konkrete Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit von diesen auf Grund Melderechts übermittelter Daten zu unterrichten. 

(2) Eine Übermittlung von Sozialdaten eines Ausländers ist auch zulässig, soweit sie erforder-
lich ist  

1. im Einzelfall auf Ersuchen der mit der Ausführung des Aufenthaltsgesetzes betrauten Behör-
den nach § 87 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes mit der Maßgabe, dass über die Angaben nach 
§ 68 hinaus nur mitgeteilt werden können 
a) für die Entscheidung über den Aufenthalt des Ausländers oder eines Familienangehörigen 

des Ausländers Daten über die Gewährung oder Nichtgewährung von Leistungen, Daten 
über frühere und bestehende Versicherungen und das Nichtbestehen einer Versicherung, 

b) für die Entscheidung über den Aufenthalt oder über die ausländerrechtliche Zulassung 
oder Beschränkung einer Erwerbstätigkeit des Ausländers Daten über die Zustimmung 
nach § 4 Abs. 2 Satz 3, § 17 Satz 1, § 18 Absatz 2 Satz 1, § 18a Absatz 1, § 19 Absatz 1 
Satz 1 und § 19a Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes, 

c) für eine Entscheidung über den Aufenthalt des Ausländers Angaben darüber, ob die in 
§ 55 Abs. 2 Nr. 4 des Aufenthaltsgesetzes bezeichneten Voraussetzungen vorliegen, und 

d) durch die Jugendämter für die Entscheidung über den weiteren Aufenthalt oder die Be-
endigung des Aufenthalts eines Ausländers, bei dem ein Ausweisungsgrund nach den 
§§ 53 bis 56 des Aufenthaltsgesetzes vorliegt, Angaben über das zu erwartende soziale 
Verhalten, 

2. für die Erfüllung der in § 87 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes bezeichneten Mitteilungs-
pflichten, 

3. für die Erfüllung der in § 99 Absatz 1 Nummer 14 Buchstabe d, f und j des Aufenthalts-
gesetzes bezeichneten Mitteilungspflichten, wenn die Mitteilung die Erteilung, den Widerruf 
oder Beschränkungen der Zustimmung nach § 4 Abs. 2 Satz 3, § 17 Satz 1, § 18 Absatz 2 Satz 
1, § 18a Absatz 1, § 19 Absatz 1 Satz 1 und § 19a Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes oder eines 
Versicherungsschutzes oder die Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunter-
halts nach dem Zweiten Buch betrifft oder 

4. für die Erfüllung der in § 6 Absatz 1 Nummer 8 des Gesetzes über das Ausländerzentral-
register bezeichneten Mitteilungspflichten. 

Daten über die Gesundheit eines Ausländers dürfen nur übermittelt werden,  

1. wenn der Ausländer die öffentliche Gesundheit gefährdet und besondere Schutzmaßnahmen 
zum Ausschluss der Gefährdung nicht möglich sind oder von dem Ausländer nicht eingehal-
ten werden oder 

2. soweit sie für die Feststellung erforderlich sind, ob die Voraussetzungen des § 55 Abs. 2 Nr. 4 
des Aufenthaltsgesetzes vorliegen. 

(2a) Eine Übermittlung personenbezogener Daten eines Leistungsberechtigten nach § 1 des 
Asylbewerberleistungsgesetzes ist zulässig, soweit sie für die Durchführung des Asylbewerber-
leistungsgesetzes erforderlich ist. 

(3) Eine Übermittlung von Sozialdaten ist auch zulässig, soweit es nach pflichtgemäßem Ermes-
sen eines Leistungsträgers erforderlich ist, dem Betreuungsgericht die Bestellung eines Betreuers 
oder eine andere Maßnahme in Betreuungssachen zu ermöglichen. § 7 des Betreuungsbehörden-
gesetzes gilt entsprechend. 
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(4) Eine Übermittlung von Sozialdaten ist außerdem zulässig, soweit sie im Einzelfall für die 
rechtmäßige Erfüllung der in der Zuständigkeit der Zentralstelle für Finanztransaktionsunter-
suchungen liegenden Aufgaben nach § 28 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 des Geldwäschegesetzes 
erforderlich ist. Die Übermittlung ist auf Angaben über Name und Vorname sowie früher 
geführte Namen, Geburtsdatum, Geburtsort, derzeitige und frühere Anschriften des Betroffenen 
sowie Namen und Anschriften seiner derzeitigen und früheren Arbeitgeber beschränkt. 

… 

§ 73 Übermittlung für die Durchführung eines Strafverfahrens 

(1) Eine Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig, soweit sie zur Durchführung eines Straf-
verfahrens wegen eines Verbrechens oder wegen einer sonstigen Straftat von erheblicher 
Bedeutung erforderlich ist. 

(2) Eine Übermittlung von Sozialdaten zur Durchführung eines Strafverfahrens wegen einer an-
deren Straftat ist zulässig, soweit die Übermittlung auf die in § 72 Abs. 1 Satz 2 genannten 
Angaben und die Angaben über erbrachte oder demnächst zu erbringende Geldleistungen be-
schränkt ist. 

(3) Die Übermittlung nach den Absätzen 1 und 2 ordnet der Richter an. 

… 

§ 76 Einschränkung der Übermittlungsbefugnis bei besonders 
schutzwürdigen Sozialdaten 

(1) Die Übermittlung von Sozialdaten, die einer in § 35 des Ersten Buches genannten Stelle von 
einem Arzt oder einer anderen in § 203 Absatz 1 und 4 des Strafgesetzbuches genannten Person 
zugänglich gemacht worden sind, ist nur unter den Voraussetzungen zulässig, unter denen diese 
Person selbst übermittlungsbefugt wäre. 

(2) Absatz 1 gilt nicht  

1. im Rahmen des § 69 Abs. 1 Nr. 1 und 2 für Sozialdaten, die im Zusammenhang mit einer Be-
gutachtung wegen der Erbringung von Sozialleistungen oder wegen der Ausstellung einer 
Bescheinigung übermittelt worden sind, es sei denn, dass der Betroffene der Übermittlung 
widerspricht; der Betroffene ist von der verantwortlichen Stelle zu Beginn des Verwaltungs-
verfahrens in allgemeiner Form schriftlich oder elektronisch auf das Widerspruchsrecht 
hinzuweisen, 

2. im Rahmen des § 69 Abs. 4 und 5 und des § 71 Abs. 1 Satz 3, 
3. im Rahmen des § 94 Abs. 2 Satz 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch. 

(3) Ein Widerspruchsrecht besteht nicht in den Fällen des § 279 Abs. 5 in Verbindung mit § 275 
Abs. 1 bis 3 des Fünften Buches. 

… 
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§ 78 Zweckbindung und Geheimhaltungspflicht eines Dritten, an den 
Daten übermittelt werden 

(1) Personen oder Stellen, die nicht in § 35 des Ersten Buches genannt und denen Sozialdaten 
übermittelt worden sind, dürfen diese nur zu dem Zweck verarbeiten oder nutzen, zu dem sie 
ihnen befugt übermittelt worden sind. Die Dritten haben die Daten in demselben Umfang ge-
heim zu halten wie die in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen. Sind Sozialdaten an Gerichte 
oder Staatsanwaltschaften übermittelt worden, dürfen diese gerichtliche Entscheidungen, die 
Sozialdaten enthalten, weiter übermitteln, wenn eine in § 35 des Ersten Buches genannte Stelle 
zur Übermittlung an den weiteren Dritten befugt wäre. Abweichend von Satz 3 ist eine Über-
mittlung nach § 115 des Bundesbeamtengesetzes und nach Vorschriften, die auf diese Vorschrift 
verweisen, zulässig. Sind Sozialdaten an Polizeibehörden, Staatsanwaltschaften, Gerichte oder 
Behörden der Gefahrenabwehr übermittelt worden, dürfen diese die Daten unabhängig vom 
Zweck der Übermittlung sowohl für Zwecke der Gefahrenabwehr als auch für Zwecke der Straf-
verfolgung und der Strafvollstreckung verarbeiten und nutzen. 

(2) Werden Daten an eine nichtöffentliche Stelle übermittelt, so sind die dort beschäftigten 
Personen, welche diese Daten verarbeiten oder nutzen, von dieser Stelle vor, spätestens bei der 
Übermittlung auf die Einhaltung der Pflichten nach Absatz 1 hinzuweisen. 

(3) Ergibt sich im Rahmen eines Vollstreckungsverfahrens nach § 66 die Notwendigkeit, dass 
eine Strafanzeige zum Schutz des Vollstreckungsbeamten erforderlich ist, so dürfen die zum 
Zwecke der Vollstreckung übermittelten Sozialdaten auch zum Zweck der Strafverfolgung ver-
arbeitet oder genutzt werden, soweit dies erforderlich ist. Das Gleiche gilt auch für die Klärung 
von Fragen im Rahmen eines Disziplinarverfahrens. 

(4) Sind Sozialdaten an Gerichte oder Staatsanwaltschaften für die Durchführung eines Straf- 
oder Bußgeldverfahrens übermittelt worden, so dürfen sie nach Maßgabe der §§ 476, 487 Abs. 4 
der Strafprozessordnung und der §§ 49b und 49c Abs. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung verarbeitet oder genutzt werden. 

… 

§ 78a Technische und organisatorische Maßnahmen 

Die in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen, die selbst oder im Auftrag Sozialdaten erheben, 
verarbeiten oder nutzen, haben die technischen und organisatorischen Maßnahmen einschließ-
lich der Dienstanweisungen zu treffen, die erforderlich sind, um die Ausführung der Vorschriften 
dieses Gesetzbuches, insbesondere die in der Anlage zu dieser Vorschrift genannten Anfor-
derungen, zu gewährleisten. Maßnahmen sind nicht erforderlich, wenn ihr Aufwand in keinem 
angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck steht. 

… 
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§ 83 Auskunft an den Betroffenen 

(1) Dem Betroffenen ist auf Antrag Auskunft zu erteilen über  

1. die zu seiner Person gespeicherten Sozialdaten, auch soweit sie sich auf die Herkunft dieser 
Daten beziehen, 

2. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die Daten weitergegeben werden, und 
3. den Zweck der Speicherung. 

In dem Antrag soll die Art der Sozialdaten, über die Auskunft erteilt werden soll, näher bezeich-
net werden. Sind die Sozialdaten nicht automatisiert oder nicht in nicht automatisierten Dateien 
gespeichert, wird die Auskunft nur erteilt, soweit der Betroffene Angaben macht, die das Auffin-
den der Daten ermöglichen, und der für die Erteilung der Auskunft erforderliche Aufwand nicht 
außer Verhältnis zu dem vom Betroffenen geltend gemachten Informationsinteresse steht. Die 
verantwortliche Stelle bestimmt das Verfahren, insbesondere die Form der Auskunftserteilung, 
nach pflichtgemäßem Ermessen. § 25 Abs. 2 gilt entsprechend. 

(2) Für Sozialdaten, die nur deshalb gespeichert sind, weil sie auf Grund gesetzlicher, satzungs-
mäßiger oder vertraglicher Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht werden dürfen, oder die 
ausschließlich Zwecken der Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle dienen, gilt Absatz 1 
nicht, wenn eine Auskunftserteilung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde. 

(3) Bezieht sich die Auskunftserteilung auf die Übermittlung von Sozialdaten an Staatsanwalt-
schaften und Gerichte im Bereich der Strafverfolgung, an Polizeibehörden, Verfassungs-
schutzbehörden, den Bundesnachrichtendienst und den Militärischen Abschirmdienst, ist sie 
nur mit Zustimmung dieser Stellen zulässig. 

(4) Die Auskunftserteilung unterbleibt, soweit  

1. die Auskunft die ordnungsgemäße Erfüllung der in der Zuständigkeit der verantwortlichen 
Stelle liegenden Aufgaben gefährden würde, 

2. die Auskunft die öffentliche Sicherheit gefährden oder sonst dem Wohle des Bundes oder 
eines Landes Nachteile bereiten würde oder 

3. die Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen 
nach, insbesondere wegen der überwiegenden berechtigten Interessen eines Dritten, geheim 
gehalten werden müssen, 

und deswegen das Interesse des Betroffenen an der Auskunftserteilung zurücktreten muss. 

(5) Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf keiner Begründung, soweit durch die Mitteilung 
der tatsächlichen und rechtlichen Gründe, auf die die Entscheidung gestützt wird, der mit der 
Auskunftsverweigerung verfolgte Zweck gefährdet würde. In diesem Fall ist der Betroffene 
darauf hinzuweisen, dass er sich, wenn die in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen der Kon-
trolle des Bundesbeauftragten für den Datenschutz unterliegen, an diesen, sonst an die nach 
Landesrecht für die Kontrolle des Datenschutzes zuständige Stelle wenden kann. 

(6) Wird einem Auskunftsberechtigten keine Auskunft erteilt, so kann, soweit es sich um in § 35 
des Ersten Buches genannte Stellen handelt, die der Kontrolle des Bundesbeauftragten für den 
Datenschutz unterliegen, dieser, sonst die nach Landesrecht für die Kontrolle des Datenschutzes 
zuständige Stelle auf Verlangen der Auskunftsberechtigten prüfen, ob die Ablehnung der Aus-
kunftserteilung rechtmäßig war. 

(7) Die Auskunft ist unentgeltlich. 
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§ 84 Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten; Widerspruchsrecht 

(1) Sozialdaten sind zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind. Wird die Richtigkeit von Sozialdaten 
von dem Betroffenen bestritten und lässt sich weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit der 
Daten feststellen, bewirkt dies keine Sperrung, soweit es um die Erfüllung sozialer Aufgaben 
geht; die ungeklärte Sachlage ist in geeigneter Weise festzuhalten. Die bestrittenen Daten dürfen 
nur mit einem Hinweis hierauf genutzt und übermittelt werden. 

(1a) § 20 Abs. 5 des Bundesdatenschutzgesetzes gilt entsprechend. 

(2) Sozialdaten sind zu löschen, wenn ihre Speicherung unzulässig ist. Sie sind auch zu löschen, 
wenn ihre Kenntnis für die verantwortliche Stelle zur rechtmäßigen Erfüllung der in ihrer 
Zuständigkeit liegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme 
besteht, dass durch die Löschung schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt 
werden. 

(3) An die Stelle einer Löschung tritt eine Sperrung, soweit  

1. einer Löschung gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche Aufbewahrungsfristen ent-
gegenstehen, 

2. Grund zu der Annahme besteht, dass durch eine Löschung schutzwürdige Interessen des 
Betroffenen beeinträchtigt würden, oder 

3. eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nicht mit angemesse-
nem Aufwand möglich ist. 

(4) Gesperrte Sozialdaten dürfen ohne Einwilligung des Betroffenen nur übermittelt oder genutzt 
werden, wenn  

1. es zu wissenschaftlichen Zwecken, zur Behebung einer bestehenden Beweisnot oder aus 
sonstigen im überwiegenden Interesse der verantwortlichen Stelle oder eines Dritten liegen-
den Gründen unerlässlich ist und 

2. die Sozialdaten hierfür übermittelt oder genutzt werden dürften, wenn sie nicht gesperrt 
wären. 

(5) Von der Tatsache, dass Sozialdaten bestritten oder nicht mehr bestritten sind, von der Berich-
tigung unrichtiger Daten sowie der Löschung oder Sperrung wegen Unzulässigkeit der Speiche-
rung sind die Stellen zu verständigen, denen im Rahmen einer Datenübermittlung diese Daten 
zur Speicherung weitergegeben worden sind, wenn dies keinen unverhältnismäßigen Aufwand 
erfordert und schutzwürdige Interessen des Betroffenen nicht entgegenstehen. 

(6) § 71 Abs. 1 Satz 3 bleibt unberührt. 
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Sozialgesetzbuch – Achtes Buch (SGB VIII) – 
Kinder- und Jugendhilfe  

§ 2 Aufgaben der Jugendhilfe 

(1) Die Jugendhilfe umfasst Leistungen und andere Aufgaben zugunsten junger Menschen und 
Familien. 

(2) Leistungen der Jugendhilfe sind:  

1. Angebote der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Ju-
gendschutzes (§§ 11 bis 14), 

2. Angebote zur Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 bis 21), 
3. Angebote zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (§§ 22 bis 25), 
4. Hilfe zur Erziehung und ergänzende Leistungen (§§ 27 bis 35, 36, 37, 39, 40), 
5. Hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und ergänzende Leistungen (§§ 35a bis 

37, 39, 40), 
6. Hilfe für junge Volljährige und Nachbetreuung (§ 41). 

(3) Andere Aufgaben der Jugendhilfe sind 

1. die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42), 
2. die vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleite-

ter Einreise (§ 42a), 
3. die Erteilung, der Widerruf und die Zurücknahme der Pflegeerlaubnis (§§ 43, 44), 
4. die Erteilung, der Widerruf und die Zurücknahme der Erlaubnis für den Betrieb einer Ein-

richtung sowie die Erteilung nachträglicher Auflagen und die damit verbundenen Aufgaben 
(§§ 45 bis 47, 48a), 

5. die Tätigkeitsuntersagung (§§ 48, 48a), 
6. die Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten (§ 50), 
7. die Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind (§ 51), 
8. die Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52), 
9. die Beratung und Unterstützung von Müttern bei Vaterschaftsfeststellung und Geltend-

machung von Unterhaltsansprüchen sowie von Pflegern und Vormündern (§§ 52a, 53), 
10. die Erteilung, der Widerruf und die Zurücknahme der Erlaubnis zur Übernahme von Vereins-

vormundschaften (§ 54), 
11. Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Gegenvormundschaft des Jugend-

amts (§§ 55 bis 58), 
12. Beurkundung (§ 59), 
13. die Aufnahme von vollstreckbaren Urkunden (§ 60). 

… 
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§ 8a 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 mehre-
rer Fachkräfte einzuschätzen. 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 fach-
licher Einschätzung erforderlich ist, sich dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind und 
von seiner persönlichen Umgebung zu verschaffen. Hält das Jugendamt zur Abwendung der 
Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es diese den Erzie-
hungsberechtigten anzubieten. 

(2) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es das Ge-
richt anzurufen; dies gilt auch, wenn die Erziehungsberechtigten 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 ver-
pflichtet, das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen. 

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

(4) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach die-
sem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass  

1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines 
von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung vornehmen, 

2. bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzugezogen 
wird sowie 

3. die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die Gefährdungs-
einschätzung einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder 
Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 

In die Vereinbarung ist neben den Kriterien für die Qualifikation der beratend hinzuzuziehenden 
insoweit erfahrenen Fachkraft insbesondere die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte 
der Träger bei den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn 
sie diese für erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die Gefährdung nicht an-
ders abgewendet werden kann. 

(5) Werden einem örtlichen Träger gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines 
Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so sind dem für die Gewährung von Leistungen zu-
ständigen örtlichen Träger die Daten mitzuteilen, deren Kenntnis zur Wahrnehmung des Schutz-
auftrags bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a erforderlich ist. Die Mitteilung soll im Rahmen 
eines Gespräches zwischen den Fachkräften der beiden örtlichen Träger erfolgen, an dem die 
Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche beteiligt werden sollen, soweit 
hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 

… 
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§ 50 Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten 

(1) Das Jugendamt unterstützt das Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die 
Person von Kindern und Jugendlichen betreffen. Es hat in folgenden Verfahren nach dem Gesetz 
über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbar-
keit mitzuwirken:  

1. Kindschaftssachen (§ 162 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den An-
gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit), 

2. Abstammungssachen (§ 176 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit), 

3. Adoptionssachen (§ 188 Absatz 2, §§ 189, 194, 195 des Gesetzes über das Verfahren in Fami-
liensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit), 

4. Ehewohnungssachen (§ 204 Absatz 2, § 205 des Gesetzes über das Verfahren in Familien-
sachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit) und 

5. Gewaltschutzsachen (§§ 212, 213 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in 
den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit). 

(2) Das Jugendamt unterrichtet insbesondere über angebotene und erbrachte Leistungen, bringt 
erzieherische und soziale Gesichtspunkte zur Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen 
ein und weist auf weitere Möglichkeiten der Hilfe hin. In Kindschaftssachen informiert das Ju-
gendamt 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. 

(3) Das Jugendamt, das in Verfahren zur Übertragung der gemeinsamen Sorge nach § 155a Ab-
satz 4 Satz 1 und § 162 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Ange-
legenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit angehört wird oder sich am Verfahren beteiligt, teilt 
gerichtliche Entscheidungen, aufgrund derer die Sorge gemäß § 1626a Absatz 2 Satz 1 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs den Eltern ganz oder zum Teil gemeinsam übertragen wird, dem nach 
§ 87c Absatz 6 Satz 2 zuständigen Jugendamt zu den in § 58a genannten Zwecken unverzüglich 
mit. Mitzuteilen sind auch das Geburtsdatum und der Geburtsort des Kindes oder des Jugend-
lichen sowie der Name, den das Kind oder der Jugendliche zur Zeit der Beurkundung seiner 
Geburt geführt hat. 

… 

§ 61 Anwendungsbereich 

(1) Für den Schutz von Sozialdaten bei ihrer Erhebung und Verwendung in der Jugendhilfe gel-
ten § 35 des Ersten Buches, §§ 67 bis 85a des Zehnten Buches sowie die nachfolgenden Vor-
schriften. Sie gelten für alle Stellen des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe, soweit sie Aufgaben 
nach diesem Buch wahrnehmen. Für die Wahrnehmung von Aufgaben nach diesem Buch durch 
kreisangehörige Gemeinden und Gemeindeverbände, die nicht örtliche Träger sind, gelten die 
Sätze 1 und 2 entsprechend. 

(2) Für den Schutz von Sozialdaten bei ihrer Erhebung und Verwendung im Rahmen der Tätigkeit 
des Jugendamts als Amtspfleger, Amtsvormund, Beistand und Gegenvormund gilt nur § 68. 
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(3) Werden Einrichtungen und Dienste der Träger der freien Jugendhilfe in Anspruch genommen, 
so ist sicherzustellen, dass der Schutz der personenbezogenen Daten bei der Erhebung und Ver-
wendung in entsprechender Weise gewährleistet ist. 

§ 62 Datenerhebung 

(1) Sozialdaten dürfen nur erhoben werden, soweit ihre Kenntnis zur Erfüllung der jeweiligen 
Aufgabe erforderlich ist. 

(2) Sozialdaten sind beim Betroffenen zu erheben. Er ist über die Rechtsgrundlage der Erhebung 
sowie die Zweckbestimmungen der Erhebung und Verwendung aufzuklären, soweit diese nicht 
offenkundig sind. 

(3) Ohne Mitwirkung des Betroffenen dürfen Sozialdaten nur erhoben werden, wenn  

1. eine gesetzliche Bestimmung dies vorschreibt oder erlaubt oder 
2. ihre Erhebung beim Betroffenen nicht möglich ist oder die jeweilige Aufgabe ihrer Art nach 

eine Erhebung bei anderen erfordert, die Kenntnis der Daten aber erforderlich ist für  
a) die Feststellung der Voraussetzungen oder für die Erfüllung einer Leistung nach diesem 

Buch oder 
b) die Feststellung der Voraussetzungen für die Erstattung einer Leistung nach § 50 des 

Zehnten Buches oder 
c) die Wahrnehmung einer Aufgabe nach den §§ 42 bis 48a und nach § 52 oder 
d) die Erfüllung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a oder 

3. die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde und 
keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass schutzwürdige Interessen des Betroffenen beein-
trächtigt werden oder 

4. die Erhebung bei dem Betroffenen den Zugang zur Hilfe ernsthaft gefährden würde. 

(4) Ist der Betroffene nicht zugleich Leistungsberechtigter oder sonst an der Leistung beteiligt, 
so dürfen die Daten auch beim Leistungsberechtigten oder einer anderen Person, die sonst an 
der Leistung beteiligt ist, erhoben werden, wenn die Kenntnis der Daten für die Gewährung einer 
Leistung nach diesem Buch notwendig ist. Satz 1 gilt bei der Erfüllung anderer Aufgaben im 
Sinne des § 2 Absatz 3 entsprechend. 

§ 63 Datenspeicherung 

(1) Sozialdaten dürfen gespeichert werden, soweit dies für die Erfüllung der jeweiligen Aufgabe 
erforderlich ist. 

(2) Daten, die zur Erfüllung unterschiedlicher Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe erhoben 
worden sind, dürfen nur zusammengeführt werden, wenn und solange dies wegen eines unmit-
telbaren Sachzusammenhangs erforderlich ist. Daten, die zu Leistungszwecken im Sinne des § 2 
Absatz 2 und Daten, die für andere Aufgaben im Sinne des § 2 Absatz 3 erhoben worden sind, 
dürfen nur zusammengeführt werden, soweit dies zur Erfüllung der jeweiligen Aufgabe erforder-
lich ist.  
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§ 64 Datenübermittlung und -nutzung 

(1) Sozialdaten dürfen zu dem Zweck übermittelt oder genutzt werden, zu dem sie erhoben wor-
den sind. 

(2) Eine Übermittlung für die Erfüllung von Aufgaben nach § 69 des Zehnten Buches ist abwei-
chend von Absatz 1 nur zulässig, soweit dadurch der Erfolg einer zu gewährenden Leistung nicht 
in Frage gestellt wird. 

(2a) Vor einer Übermittlung an eine Fachkraft, die der verantwortlichen Stelle nicht angehört, 
sind die Sozialdaten zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren, soweit die Aufgabenerfüllung 
dies zulässt. 

(3) Sozialdaten dürfen beim Träger der öffentlichen Jugendhilfe zum Zwecke der Planung im 
Sinne des § 80 gespeichert oder genutzt werden; sie sind unverzüglich zu anonymisieren. 

§ 65 Besonderer Vertrauensschutz in der persönlichen 
und erzieherischen Hilfe 

(1) Sozialdaten, die dem Mitarbeiter eines Trägers der öffentlichen Jugendhilfe zum Zwecke per-
sönlicher und erzieherischer Hilfe anvertraut worden sind, dürfen von diesem nur weitergegeben 
werden  

1. mit der Einwilligung dessen, der die Daten anvertraut hat, oder 
2. dem Familiengericht zur Erfüllung der Aufgaben nach § 8a Absatz 2, wenn angesichts einer 

Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen ohne diese Mitteilung eine für 
die Gewährung von Leistungen notwendige gerichtliche Entscheidung nicht ermöglicht wer-
den könnte, oder 

3. dem Mitarbeiter, der auf Grund eines Wechsels der Fallzuständigkeit im Jugendamt oder 
eines Wechsels der örtlichen Zuständigkeit für die Gewährung oder Erbringung der Leistung 
verantwortlich ist, wenn Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Kindeswohls gegeben sind 
und die Daten für eine Abschätzung des Gefährdungsrisikos notwendig sind, oder 

4. an die Fachkräfte, die zum Zwecke der Abschätzung des Gefährdungsrisikos nach § 8a hinzu-
gezogen werden; § 64 Absatz 2a bleibt unberührt, oder 

5. unter den Voraussetzungen, unter denen eine der in § 203 Absatz 1 oder 4 des Strafgesetz-
buchs genannten Personen dazu befugt wäre. 

Gibt der Mitarbeiter anvertraute Sozialdaten weiter, so dürfen sie vom Empfänger nur zu dem 
Zweck weitergegeben werden, zu dem er diese befugt erhalten hat. 

(2) § 35 Absatz 3 des Ersten Buches gilt auch, soweit ein behördeninternes Weitergabeverbot 
nach Absatz 1 besteht. 

§ 66 (weggefallen) 

§ 67 (weggefallen) 
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§ 68 Sozialdaten im Bereich der Beistandschaft, Amtspflegschaft 
und der Amtsvormundschaft 

(1) Der Beamte oder Angestellte, dem die Ausübung der Beistandschaft, Amtspflegschaft oder 
Amtsvormundschaft übertragen ist, darf Sozialdaten nur erheben und verwenden, soweit dies zur 
Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist. Die Nutzung dieser Sozialdaten zum Zwecke der Auf-
sicht, Kontrolle oder Rechnungsprüfung durch die dafür zuständigen Stellen sowie die Übermitt-
lung an diese ist im Hinblick auf den Einzelfall zulässig. 

(2) Für die Löschung und Sperrung der Daten gilt § 84 Absatz 2, 3 und 6 des Zehnten Buches ent-
sprechend. 

(3) Wer unter Beistandschaft, Amtspflegschaft oder Amtsvormundschaft gestanden hat, hat nach 
Vollendung des 18. Lebensjahres ein Recht auf Kenntnis der zu seiner Person gespeicherten 
Informationen, soweit nicht berechtigte Interessen Dritter entgegenstehen. Vor Vollendung des 
18. Lebensjahres können ihm die gespeicherten Informationen bekannt gegeben werden, soweit 
er die erforderliche Einsichts- und Urteilsfähigkeit besitzt und keine berechtigten Interessen 
Dritter entgegenstehen. Nach Beendigung einer Beistandschaft hat darüber hinaus der Elternteil, 
der die Beistandschaft beantragt hat, einen Anspruch auf Kenntnis der gespeicherten Daten, 
solange der junge Mensch minderjährig ist und der Elternteil antragsberechtigt ist. 

(4) Personen oder Stellen, an die Sozialdaten übermittelt worden sind, dürfen diese nur zu dem 
Zweck verwenden, zu dem sie ihnen nach Absatz 1 befugt weitergegeben worden sind. 

(5) Für die Tätigkeit des Jugendamts als Gegenvormund gelten die Absätze 1 bis 4 entsprechend 

… 

Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz 
(KKG) 

§ 1 Kinderschutz und staatliche Mitverantwortung 

(1) Ziel des Gesetzes ist es, das Wohl von Kindern und Jugendlichen zu schützen und ihre körper-
liche, geistige und seelische Entwicklung zu fördern. 

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

(3) Aufgabe der staatlichen Gemeinschaft ist es, soweit erforderlich, Eltern bei der Wahrnehmung 
ihres Erziehungsrechts und ihrer Erziehungsverantwortung zu unterstützen, damit  

1. sie im Einzelfall dieser Verantwortung besser gerecht werden können, 
2. im Einzelfall Risiken für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen frühzeitig erkannt 

werden und 
3. im Einzelfall eine Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen vermieden 

oder, falls dies im Einzelfall nicht mehr möglich ist, eine weitere Gefährdung oder Schädi-
gung abgewendet werden kann. 

(4) Zu diesem Zweck umfasst die Unterstützung der Eltern bei der Wahrnehmung ihres Erzie-
hungsrechts und ihrer Erziehungsverantwortung durch die staatliche Gemeinschaft insbesondere 
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auch Information, Beratung und Hilfe. Kern ist die Vorhaltung eines möglichst frühzeitigen, ko-
ordinierten und multiprofessionellen Angebots im Hinblick auf die Entwicklung von Kindern vor 
allem in den ersten Lebensjahren für Mütter und Väter sowie schwangere Frauen und werdende 
Väter (Frühe Hilfen). 

… 

§ 4 Beratung und Übermittlung von Informationen durch Geheimnisträger 
bei Kindeswohlgefährdung 

(1) Werden  

1. Ärztinnen oder Ärzten, Hebammen oder Entbindungspflegern oder Angehörigen eines ande-
ren Heilberufes, der für die Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine 
staatlich geregelte Ausbildung erfordert, 

2. Berufspsychologinnen oder -psychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Ab-
schlussprüfung, 

3. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberaterinnen oder -beratern sowie 
4. Beraterinnen oder Beratern für Suchtfragen in einer Beratungsstelle, die von einer Behörde 

oder Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts anerkannt ist, 
5. Mitgliedern oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8 des 

Schwangerschaftskonfliktgesetzes, 
6. staatlich anerkannten Sozialarbeiterinnen oder -arbeitern oder staatlich anerkannten Sozial-

pädagoginnen oder -pädagogen oder 
7. Lehrerinnen oder Lehrern an öffentlichen und an staatlich anerkannten privaten Schulen 

in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls 
eines Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so sollen sie mit dem Kind oder Jugendlichen und 
den Personensorgeberechtigten die Situation erörtern und, soweit erforderlich, bei den Per-
sonensorgeberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, soweit hierdurch der 
wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 

(2) Die Personen nach Absatz 1 haben zur Einschätzung der Kindeswohlgefährdung gegenüber 
dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene 
Fachkraft. Sie sind zu diesem Zweck befugt, dieser Person die dafür erforderlichen Daten zu 
übermitteln; vor einer Übermittlung der Daten sind diese zu pseudonymisieren. 

(3) Scheidet eine Abwendung der Gefährdung nach Absatz 1 aus oder ist ein Vorgehen nach 
Absatz 1 erfolglos und halten die in Absatz 1 genannten Personen ein Tätigwerden des Jugend-
amtes für erforderlich, um eine Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen 
abzuwenden, so sind sie befugt, das Jugendamt zu informieren; hierauf sind die Betroffenen 
vorab hinzuweisen, es sei denn, dass damit der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugend-
lichen in Frage gestellt wird. Zu diesem Zweck sind die Personen nach Satz 1 befugt, dem 
Jugendamt die erforderlichen Daten mitzuteilen. 

… 
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Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 

§ 1 Zweck und Anwendungsbereich des Gesetzes 

(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, den Einzelnen davor zu schützen, dass er durch den Umgang mit 
seinen personenbezogenen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird. 

(2) Dieses Gesetz gilt für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 
durch  

1. öffentliche Stellen des Bundes, 
2. öffentliche Stellen der Länder, soweit der Datenschutz nicht durch Landesgesetz geregelt ist 

und soweit sie 
a) Bundesrecht ausführen oder 
b) als Organe der Rechtspflege tätig werden und es sich nicht um Verwaltungsangelegen-

heiten handelt, 
3. nicht-öffentliche Stellen, soweit sie die Daten unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen 

verarbeiten, nutzen oder dafür erheben oder die Daten in oder aus nicht automatisierten 
Dateien verarbeiten, nutzen oder dafür erheben, es sei denn, die Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung der Daten erfolgt ausschließlich für persönliche oder familiäre Tätigkeiten. 

(3) Soweit andere Rechtsvorschriften des Bundes auf personenbezogene Daten einschließlich 
deren Veröffentlichung anzuwenden sind, gehen sie den Vorschriften dieses Gesetzes vor. Die 
Verpflichtung zur Wahrung gesetzlicher Geheimhaltungspflichten oder von Berufs- oder beson-
deren Amtsgeheimnissen, die nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhen, bleibt unberührt. 

(4) Die Vorschriften dieses Gesetzes gehen denen des Verwaltungsverfahrensgesetzes vor, soweit 
bei der Ermittlung des Sachverhalts personenbezogene Daten verarbeitet werden. 

(5) Dieses Gesetz findet keine Anwendung, sofern eine in einem anderen Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum belegene verantwortliche Stelle personenbezogene Daten im Inland erhebt, ver-
arbeitet oder nutzt, es sei denn, dies erfolgt durch eine Niederlassung im Inland. Dieses Gesetz 
findet Anwendung, sofern eine verantwortliche Stelle, die nicht in einem Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum belegen ist, personenbezogene Daten im Inland erhebt, verarbeitet oder nutzt. 
Soweit die verantwortliche Stelle nach diesem Gesetz zu nennen ist, sind auch Angaben über im 
Inland ansässige Vertreter zu machen. Die Sätze 2 und 3 gelten nicht, sofern Datenträger nur 
zum Zweck des Transits durch das Inland eingesetzt werden. § 38 Abs. 1 Satz 1 bleibt unberührt. 

… 
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Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSG NRW) 

§ 2 Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für die Behörden, Einrichtungen und sonstigen öffentlichen Stellen des 
Landes, die Gemeinden und Gemeindeverbände sowie für die sonstigen der Aufsicht des Landes 
unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts und deren Vereinigungen (öffent-
liche Stellen), soweit diese personenbezogene Daten verarbeiten. Für den Landtag und für die 
Gerichte sowie für die Behörden der Staatsanwaltschaft gilt dieses Gesetz, soweit sie Verwal-
tungsaufgaben wahrnehmen; darüber hinaus gelten für die Behörden der Staatsanwaltschaft, 
soweit sie keine Verwaltungsaufgaben wahrnehmen, nur die Vorschriften des Zweiten Teils dieses 
Gesetzes. Für den Landesrechnungshof und die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter gelten der 
Dritte Abschnitt des Ersten Teils und der Zweite Teil sowie die §§ 8 und 32 a nur, soweit sie Ver-
waltungsaufgaben wahrnehmen. Für die Ausübung des Gnadenrechts findet das Gesetz keine 
Anwendung. 

(2) Von den Vorschriften dieses Gesetzes gelten nur die Vorschriften des Zweiten Teils sowie die 
§§ 8, 28 bis 31 und 32a dieses Gesetzes, soweit 

1. wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinden oder Gemeindeverbände ohne eigene Rechts-
persönlichkeit (Eigenbetriebe), 

2. öffentliche Einrichtungen, die entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt 
werden, 

3. der Aufsicht des Landes unterstehende juristische Personen des öffentlichen Rechts, die am 
Wettbewerb teilnehmen, 

personenbezogene Daten zu wirtschaftlichen Zwecken oder Zielen verarbeiten. Im Übrigen sind 
mit Ausnahme der §§ 4d bis 4g sowie des § 38 die für nicht-öffentliche Stellen geltenden Vor-
schriften des Bundesdatenschutzgesetzes einschließlich der Straf- und Bußgeldvorschriften 
anzuwenden. Unbeschadet der Regelung des Absatzes 1 Satz 1 gelten Schulen der Gemeinden 
und Gemeindeverbände, soweit sie in inneren Schulangelegenheiten personenbezogene Daten 
verarbeiten, als öffentliche Stellen im Sinne dieses Gesetzes. 

(3) Soweit besondere Rechtsvorschriften auf die Verarbeitung personenbezogener Daten anzu-
wenden sind, gehen sie den Vorschriften dieses Gesetzes vor.  

Strafgesetzbuch (StGB) 

§ 203 Verletzung von Privatgeheimnissen 

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich ge-
hörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als  

1. Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehörigen eines anderen Heilberufs, der für die 
Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung 
erfordert, 

2. Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlußprüfung, 
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3. Rechtsanwalt, Kammerrechtsbeistand, Patentanwalt, Notar, Verteidiger in einem gesetzlich 
geordneten Verfahren, Wirtschaftsprüfer, vereidigtem Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbe-
vollmächtigten oder Organ oder Mitglied eines Organs einer Rechtsanwalts-, Patentanwalts-, 
Wirtschaftsprüfungs-, Buchprüfungs- oder Steuerberatungsgesellschaft, 

4. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie Berater für Suchtfragen in einer Bera-
tungsstelle, die von einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen 
Rechts anerkannt ist, 

5. Mitglied oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8 des 
Schwangerschaftskonfliktgesetzes, 

6. staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatlich anerkanntem Sozialpädagogen oder 
7. Angehörigen eines Unternehmens der privaten Kranken-, Unfall- oder Lebensversicherung 

oder einer privatärztlichen, steuerberaterlichen oder anwaltlichen Verrechnungsstelle 

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen 
Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das 
ihm als  

1. Amtsträger, 
2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten, 
3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt, 
4. Mitglied eines für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes tätigen Unter-

suchungsausschusses, sonstigen Ausschusses oder Rates, das nicht selbst Mitglied des 
Gesetzgebungsorgans ist, oder als Hilfskraft eines solchen Ausschusses oder Rates, 

5. öffentlich bestelltem Sachverständigen, der auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegen-
heiten auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist, oder 

6. Person, die auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Geheimhaltungspflicht bei der Durchfüh-
rung wissenschaftlicher Forschungsvorhaben auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet 
worden ist, 

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist. Einem Geheimnis im Sinne des Satzes 1 
stehen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse eines anderen gleich, die für 
Aufgaben der öffentlichen Verwaltung erfaßt worden sind; Satz 1 ist jedoch nicht anzuwenden, 
soweit solche Einzelangaben anderen Behörden oder sonstigen Stellen für Aufgaben der öffent-
lichen Verwaltung bekanntgegeben werden und das Gesetz dies nicht untersagt. 

(2a) (weggefallen) 

(3) Kein Offenbaren im Sinne dieser Vorschrift liegt vor, wenn die in den Absätzen 1 und 2 ge-
nannten Personen Geheimnisse den bei ihnen berufsmäßig tätigen Gehilfen oder den bei ihnen 
zur Vorbereitung auf den Beruf tätigen Personen zugänglich machen. Die in den Absätzen 1 
und 2 Genannten dürfen fremde Geheimnisse gegenüber sonstigen Personen offenbaren, die an 
ihrer beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit mitwirken, soweit dies für die Inanspruchnahme der 
Tätigkeit der sonstigen mitwirkenden Personen erforderlich ist; das Gleiche gilt für sonstige mit-
wirkende Personen, wenn diese sich weiterer Personen bedienen, die an der beruflichen oder 
dienstlichen Tätigkeit der in den Absätzen 1 und 2 Genannten mitwirken. 
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(4) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt ein 
fremdes Geheimnis offenbart, das ihm bei der Ausübung oder bei Gelegenheit seiner Tätigkeit als 
mitwirkende Person oder als bei den in den Absätzen 1 und 2 genannten Personen tätiger Beauf-
tragter für den Datenschutz bekannt geworden ist. Ebenso wird bestraft, wer  

1. als in den Absätzen 1 und 2 genannte Person nicht dafür Sorge getragen hat, dass eine 
sonstige mitwirkende Person, die unbefugt ein fremdes, ihr bei der Ausübung oder bei Ge-
legenheit ihrer Tätigkeit bekannt gewordenes Geheimnis offenbart, zur Geheimhaltung 
verpflichtet wurde; dies gilt nicht für sonstige mitwirkende Personen, die selbst eine in den 
Absätzen 1 oder 2 genannte Person sind, 

2. als im Absatz 3 genannte mitwirkende Person sich einer weiteren mitwirkenden Person, die 
unbefugt ein fremdes, ihr bei der Ausübung oder bei Gelegenheit ihrer Tätigkeit bekannt 
gewordenes Geheimnis offenbart, bedient und nicht dafür Sorge getragen hat, dass diese zur 
Geheimhaltung verpflichtet wurde; dies gilt nicht für sonstige mitwirkende Personen, die 
selbst eine in den Absätzen 1 oder 2 genannte Person sind, oder 

3. nach dem Tod der nach Satz 1 oder nach den Absätzen 1 oder 2 verpflichteten Person ein 
fremdes Geheimnis unbefugt offenbart, das er von dem Verstorbenen erfahren oder aus des-
sen Nachlass erlangt hat. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde Geheimnis nach dem 
Tod des Betroffenen unbefugt offenbart. 

(6) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern 
oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geld-
strafe. 

Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen 
Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen (ArchivG NRW) 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für die Archivierung von Unterlagen 

1. des Landes Nordrhein-Westfalen, 
2. der Träger der kommunalen Selbstverwaltung, deren Verbände sowie kommunalen Stiftungen 

nach Maßgabe des § 10, 
3. anderer der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts nach Maßgabe des § 11. 

(2) Dieses Gesetz gilt auch für die Archivierung der Unterlagen von ehemals öffentlichen bzw. 
diesen gleichgestellten Stellen, sofern die Unterlagen bis zum Zeitpunkt des Übergangs in eine 
Rechtsform des Privatrechts entstanden sind. Ebenso gilt es für Unterlagen anderer Stellen oder 
Unterlagen von natürlichen oder juristischen Personen, an deren Archivierung ein öffentliches 
Interesse besteht. 

(3) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen Religions- und Weltanschauungs-
gemeinschaften, öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, die Landesanstalt für Medien sowie 
für öffentlich-rechtliche Unternehmen, die am wirtschaftlichen Wettbewerb teilnehmen, und 
deren Zusammenschlüsse. 
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§ 2 Begriffsbestimmungen 

(1) Unterlagen nach § 1 sind Urkunden, Amtsbücher, Akten, Schriftstücke, amtliche Publikatio-
nen, Karteien, Karten, Risse, Pläne, Plakate, Siegel, Bild-, Film- und Tondokumente und alle 
anderen, auch elektronischen Aufzeichnungen, unabhängig von ihrer Speicherungsform, sowie 
alle Hilfsmittel und ergänzenden Daten, die für die Erhaltung, das Verständnis dieser Informatio-
nen und deren Nutzung notwendig sind. 

(2) Öffentliche Archive im Sinne dieses Gesetzes sind alle Archive im Land Nordrhein-Westfalen, 
die von den in § 1 Absatz 1 genannten Stellen unterhalten werden und die mit der Archivierung 
der dort entstandenen Unterlagen sowie der Unterlagen ihrer Rechtsvorgänger betraut sind. 

(3) Archivgut sind alle, gegebenenfalls nach Ablauf der Verwahrungs- bzw. Aufbewahrungsfris-
ten in das Archiv übernommenen archivwürdigen Unterlagen im Sinne des § 1 Absatz 1 und 
Absatz 2. 

(4) Zwischenarchivgut sind Unterlagen, deren Verwahrungs- bzw. Aufbewahrungsfristen noch 
nicht abgelaufen sind, deren Archivwürdigkeit noch nicht festgestellt wurde und die vom 
zuständigen Archiv vorläufig übernommen wurden. Das Verfügungsrecht verbleibt bei der 
abliefernden Stelle. 

(5) Vorarchivgut sind Unterlagen, die dauerhaft aufzubewahren sind, oder deren Verwahrungs- 
bzw. Aufbewahrungsfristen noch nicht abgelaufen sind und die als archivwürdig bewertet und 
übernommen worden sind. Das Verfügungsrecht liegt bei dem zuständigen Archiv. Es gelten die 
Normen des Archivgesetzes. 

(6) Archivwürdig sind Unterlagen, denen ein bleibender Wert für Wissenschaft und Forschung, 
historisch-politische Bildung, Gesetzgebung, Rechtsprechung, Institutionen oder Dritte zukommt. 
Über die Archivwürdigkeit entscheidet das zuständige Archiv unter Zugrundelegung fachlicher 
Kriterien. 

(7) Archivierung umfasst die Aufgaben Unterlagen zu erfassen, zu bewerten, zu übernehmen und 
das übernommene Archivgut sachgemäß zu verwahren, zu ergänzen, zu sichern, zu erhalten, in-
stand zu setzen, zu erschließen, zu erforschen, für die Nutzung bereitzustellen sowie zu 
veröffentlichen. 

… 

§ 3 Organisation und Aufgaben des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen 

(1) Das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen ist eine Einrichtung des Landes im Geschäftsbereich 
der für das Archivwesen zuständigen obersten Landesbehörde. 

(2) Das Landesarchiv hat die Aufgabe, das Archivgut von Behörden, Gerichten und sonstigen 
öffentlichen Stellen des Landes nach Maßgabe dieses Gesetzes zu archivieren. Diese Aufgabe er-
streckt sich auch auf Archivgut der Rechtsvorgänger des Landes Nordrhein-Westfalen und der 
Funktionsvorgänger der in Satz 1 genannten Stellen. 

(3) Das Landesarchiv kann auch Archivgut anderer Herkunft übernehmen, an dessen Archivierung 
ein öffentliches Interesse besteht. Dies gilt insbesondere für Archivgut von privatrechtlich orga-
nisierten, ganz oder mehrheitlich der öffentlichen Hand gehörenden Einrichtungen, die nicht am 
wirtschaftlichen Wettbewerb teilnehmen. 
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(4) Im Rahmen der elektronischen Archivierung kann das Landesarchiv Serviceleistungen für 
andere staatliche und kommunale Kultur- und Gedächtniseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen 
übernehmen. §§ 9 Absatz 1, 10 Absatz 2 und 11 Absatz 1 bleiben unberührt. 

(5) Das Landesarchiv wirkt bei der Festlegung von landesweit gültigen Austauschformaten zur 
Archivierung elektronischer Dokumente mit. 

(6) Im Rahmen seiner Zuständigkeit berät das Landesarchiv die Behörden, Gerichte und sonstigen 
öffentlichen Stellen des Landes bei der Verwaltung, Aufbewahrung und Sicherung ihrer Unter-
lagen. Die obersten Landesbehörden stellen sicher, dass die anbietenden Stellen in ihrem Ge-
schäftsbereich die in Absatz 4 genannten Austauschformate beachten. Das gilt sowohl bei der 
Planung, vor der Einführung und bei wesentlichen Änderungen von IT-Systemen, die zu nach 
§ 2 Absatz 1 i. V. m. § 4 Absatz 1 anzubietenden elektronischen Dokumenten führen. Soweit hier-
von ausnahmsweise abgewichen werden soll, ist bereits vor der geplanten Nutzung anderer 
Formate und Techniken Einvernehmen mit dem Landesarchiv zu erzielen, um die spätere Über-
nahme des Archivgutes sicherzustellen. Dies entfällt, wenn Formate oder Techniken eingesetzt 
werden, die nach einem Verfahren nach Artikel 91 c Absatz 2 GG (Länderübergreifende 
Standards) abgestimmt sind. 

(7) Das Landesarchiv nimmt Aufgaben im Rahmen der archivarischen Aus- und Fortbildung wahr. 

§ 4 Anbietung und Übernahme 

(1) Die Behörden, Gerichte und sonstigen Stellen des Landes haben dem Landesarchiv alle Unter-
lagen zur Übernahme anzubieten, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht mehr benötigen. Die 
Anbietung erfolgt grundsätzlich nach Ablauf der Verwahrungs- bzw. Aufbewahrungsfristen. 
Unabhängig davon sind alle Unterlagen spätestens dreißig Jahre nach ihrer Entstehung dem 
Landesarchiv anzubieten, sofern keine anderen Rechtsvorschriften längere Aufbewahrungsfristen 
bei den anbietungspflichtigen Stellen festlegen. Dem Landesarchiv ist auf Verlangen zur Fest-
stellung der Archivwürdigkeit Einsicht in die Unterlagen und die dazu gehörigen Hilfsmittel und 
ergänzenden Daten, die für das Verständnis dieser Information und deren Nutzung notwendig 
sind, zu gewähren. Elektronische Unterlagen, die einer laufenden Aktualisierung unterliegen, sind 
ebenfalls zur Archivierung anzubieten. 

(2) Anzubieten und zu übergeben sind auch Unterlagen, die 

1. personenbezogene Daten enthalten, die nach einer Vorschrift des Landes- oder Bundesrechts 
gelöscht werden müssten oder gelöscht werden könnten, sofern die Speicherung der Daten 
nicht unzulässig war, 

2. einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis oder sonstigen Rechtsvorschriften über die 
Geheimhaltung unterliegen. Die nach § 203 Absatz 1 Nummer 1, 2, 4 oder 4 a des Straf-
gesetzbuchs geschützten Unterlagen der Beratungsstellen dürfen nur in anonymisierter Form 
angeboten und übergeben werden. 

(3) Das Landesarchiv regelt die Anbietung und Übernahme von Unterlagen im Benehmen mit den 
anbietungspflichtigen Stellen. 

(4) Das Landesarchiv kann Unterlagen von Stellen des Bundes übernehmen, soweit das Bundes-
archivgesetz dies zulässt und ein öffentliches Interesse des Landes hieran vorhanden ist. 
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(5) Wird über angebotene Unterlagen nicht innerhalb von sechs Monaten vom Landesarchiv ent-
schieden, entfällt die Verpflichtung zur weiteren Aufbewahrung. Die als archivwürdig bewerteten 
Unterlagen sind innerhalb eines Jahres zu übergeben. Nicht archivwürdige Unterlagen sind vor-
behaltlich Satz 4 durch die anbietende Stelle zu vernichten, wenn weder Rechtsvorschriften noch 
schutzwürdige Belange Betroffener entgegenstehen. Die anbietende Stelle kann mit Zustimmung 
der für sie zuständigen obersten Landesbehörde Unterlagen, die vom Landesarchiv als nicht ar-
chivwürdig bewertet wurden, an andere öffentliche Archive abgeben. Das Landesarchiv ist zuvor 
von der abliefernden Stelle zu unterrichten. Diese Möglichkeit besteht nicht für die in § 4 Ab-
satz 2 genannten Unterlagen. 

§ 5 Verwahrung und Sicherung 

(1) Archivgut ist unveräußerlich. 

(2) Archivgut ist auf Dauer sicher zu verwahren. Es ist in seiner Entstehungsform zu erhalten, so-
fern keine archivfachlichen Belange entgegenstehen. Es ist nach archivfachlichen Erkenntnissen 
zu bearbeiten und vor unbefugter Nutzung, vor Beschädigung oder Vernichtung zu schützen. 
Das Landesarchiv hat geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zur Sicherung sol-
cher Unterlagen zu ergreifen, die personenbezogene Daten enthalten oder einem besonderen 
gesetzlichen Geheimnisschutz unterliegen. In besonders begründeten Einzelfällen kann es Unter-
lagen, die als Archivgut übernommen wurden und deren Archivwürdigkeit nicht mehr gegeben 
ist, vernichten, wenn öffentliches Interesse oder berechtigte Interessen Betroffener nicht entge-
genstehen. 

(3) Rechtsansprüche Betroffener auf Löschung unzulässig gespeicherter personenbezogener 
Daten bleiben unberührt. 

(4) Bestreitet ein Betroffener die Richtigkeit personenbezogener Daten im Archivgut und 
wird die Unrichtigkeit festgestellt, hat er einen Berichtigungsanspruch. Lässt sich weder die 
Richtigkeit noch die Unrichtigkeit der Daten feststellen, sind diese zu anonymisieren oder 
zu sperren; das Landesarchiv kann jedoch verlangen, dass an die Stelle der Anonymisierung oder 
Sperrung eine Gegendarstellung des Betroffenen tritt, soweit dadurch dessen schutzwürdige 
Belange angemessen berücksichtigt werden. 

§ 6 Nutzung 

(1) Jeder hat nach Maßgabe dieses Gesetzes und der hierzu ergangenen Benutzungsordnung 
das Recht, Archivgut auf Antrag zu nutzen, soweit aufgrund anderer Rechtsvorschriften nichts 
anderes bestimmt wird. 

(2) Die Nutzung ist ganz oder für Teile des Archivguts zu versagen, wenn 

1. Grund zu der Annahme besteht, dass das Wohl der Bundesrepublik Deutschland oder eines 
ihrer Länder gefährdet würde, 

2. es wegen überwiegenden berechtigten Interessen einer dritten Person geheim gehalten 
werden muss, 

3. schutzwürdige Belange Betroffener oder Dritter beeinträchtigt würden, 
4. die Geheimhaltungspflicht nach § 203 Absatz 1 Nummer 1, 2, 4 oder 4a des Strafgesetzbuchs 

oder anderer Rechtsvorschriften über Geheimhaltung verletzt würden, 
5. der Erhaltungszustand des Archivguts eine Nutzung nicht zulässt, 
6. ein nicht vertretbarer Verwaltungsaufwand entstehen würde. 
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Im Falle der nur teilweisen Nutzungsversagung, kann die Nutzung zusätzlich auch an Auflagen 
gebunden werden. Die Nutzung kann auch im Übrigen aus wichtigem Grund an Auflagen ge-
bunden werden. Gesetzliche Zugangsrechte und Vereinbarungen mit Eigentümern privaten 
Archivguts bleiben unberührt. Die Entscheidung zu Satz 1 Nummer 1 und Nummer 2 trifft das 
Landesarchiv im Einvernehmen mit der abliefernden Stelle. 

(3) Betroffenen ist auf Antrag nach Maßgabe des Absatzes 2 aus dem Archivgut Auskunft zu 
erteilen oder Einsicht in dieses zu gewähren, soweit es sich auf ihre Person bezieht. Die Entschei-
dung hierüber trifft das Landesarchiv. Die Sätze 1 und 2 gelten für Rechtsnachfolger mit der 
Maßgabe des § 7 Absatz 6 Nummer 2. Rechtsnachfolger im Sinne dieses Gesetzes sind Ehegatten 
oder Partner einer eingetragenen Lebensgemeinschaft, nach deren Tod Kinder, ansonsten die 
Eltern des Betroffenen. 

(4) Die abliefernde Stelle bzw. ihre Funktions- und Rechtsnachfolger haben das Recht, Archivgut, 
das aus ihren Unterlagen gebildet wurde, jederzeit zu nutzen. Dies gilt nicht für personenbezo-
gene Daten, die aufgrund einer Rechtsvorschrift hätten gesperrt oder gelöscht werden müssen. 

(5) Nutzer sind verpflichtet, von einem Medienwerk, das unter wesentlicher Verwendung von 
Archivgut des Landesarchivs verfasst oder erstellt wurde, nach Erscheinen dem Landesarchiv un-
aufgefordert ein Belegexemplar unentgeltlich abzuliefern. 

… 

§ 7 Schutzfristen 

(1) Die Nutzung des Archivguts (§ 6) ist zulässig nach Ablauf einer Schutzfrist von dreißig Jahren 
seit Entstehung der Unterlagen. Die Schutzfrist beträgt sechzig Jahre seit Entstehung der Unter-
lagen, für Archivgut, das besonderen Geheimhaltungsvorschriften unterliegt. Für Archivgut, das 
sich nach seiner Zweckbestimmung oder nach seinem wesentlichen Inhalt auf eine oder mehrere 
natürliche Personen bezieht (personenbezogenes Archivgut) endet die Schutzfrist jedoch nicht 
vor Ablauf von 

1. zehn Jahren nach dem Tod der betroffenen Person oder der letztverstorbenen von mehreren 
betroffenen Personen, deren Todesjahr dem Landesarchiv bekannt ist, 

2. hundert Jahren nach der Geburt der betroffenen Person oder der Geburt der letztgeborenen 
von mehreren Personen, deren Todesjahr dem Landesarchiv nicht bekannt ist, und 

3. sechzig Jahren nach Entstehung der Unterlagen, wenn weder das Todes- noch das Geburts-
jahr der betroffenen Person oder einer der betroffenen Personen dem Landesarchiv bekannt 
sind. 

(2) Die Verknüpfung personenbezogener Daten durch das Archiv ist innerhalb der Schutzfristen 
nur zulässig, wenn schutzwürdige Belange Betroffener angemessen berücksichtig werden. 

(3) Die Schutzfristen nach Absatz 1 gelten nicht für solche Unterlagen, die schon bei ihrer 
Entstehung zur Veröffentlichung bestimmt oder der Öffentlichkeit zugänglich waren. Für 
personenbezogenes Archivgut betreffend Amtsträger in Ausübung ihrer Ämter sowie Personen 
der Zeitgeschichte gelten die Schutzfristen des Absatzes 1 nur, sofern deren schützenswerte 
Privatsphäre betroffen ist. 



– 95 – 

(4) Für Unterlagen, die das Landesarchiv nach § 4 Absatz 4 dieses Gesetzes von Stellen des Bun-
des übernommen hat, gelten die entsprechenden Schutzfristen des Bundesarchivgesetzes in der 
jeweiligen gültigen Fassung. Dies gilt auch für solches Archivgut, das Rechtsvorschriften des 
Bundes über Geheimhaltung unterliegt. 

(5) Die in Absatz 1 festgelegten Schutzfristen gelten auch bei der Nutzung durch öffentliche 
Stellen. Für die abliefernden Stellen bzw. ihre Funktions- und Rechtsnachfolger gelten diese 
Schutzfristen nur für Unterlagen, bei denen die Ablieferung eine aufgrund Rechtsvorschrift ge-
botene Sperrung, Löschung oder Vernichtung ersetzt hat. 

(6) Die Nutzung von Archivgut, das Schutzfristen nach Absatz 1 und 4 unterliegt, kann vor deren 
Ablauf auf Antrag genehmigt werden. Bei personenbezogenem Archivgut ist dies nur zulässig, 
wenn 

1. die Betroffenen in die Nutzung eingewilligt haben, 
2. im Falle des Todes der Betroffenen deren Rechtsnachfolger in die Nutzung eingewilligt ha-

ben, es sei denn, ein Betroffener hat zu Lebzeiten der Nutzung nachweislich widersprochen, 
oder die Erklärung der Einwilligung wäre nur höchstpersönlich durch die Betroffenen mög-
lich gewesen, 

3. die Nutzung zu benannten wissenschaftlichen Zwecken oder zur Wahrnehmung eines recht-
lichen Interesses erfolgt und dabei sichergestellt wird, dass schutzwürdige Belange Betrof-
fener nicht beeinträchtigt werden, 

4. dies im überwiegenden öffentlichen Interesse liegt. 

(7) Das Landesarchiv kann in besonders begründeten Fällen auf Antrag nach Ablauf der Schutz-
fristen die Überlassung von Vervielfältigungen von Archivgut an Archive, Museen und For-
schungsstellen zum Zwecke der archivischen Nutzung und wissenschaftlichen Forschung 
zulassen. Vorher kann dies nur für Archive, Museen und Forschungsstellen zugelassen werden, 
wenn diese einen besonderen Auftrag zur Dokumentation des Schicksals einer Gruppe natür-
licher Personen unter nationalsozialistischer Herrschaft haben. Die Wahrung schutzwürdiger 
Belange der Betroffenen oder Dritter ist sicherzustellen. Die Überlassung von Archivgut nach den 
Sätzen 1 und 2 bedarf der Genehmigung der für das Archivwesen zuständigen obersten Landes-
behörde. Die Übermittlung ins Ausland ist nur zulässig, wenn ein angemessenes Datenschutz-
niveau gewährleistet ist. Vor der Entscheidung über die Angemessenheit des Datenschutzniveaus 
ist die Landesbeauftragte für den Datenschutz und Informationsfreiheit zu hören. Fehlt es an 
einem angemessenen Datenschutzniveau, so ist die Übermittlung nur zulässig, wenn die 
empfangende Stelle ausreichende Garantien hinsichtlich des Schutzes der informationellen 
Selbstbestimmung bietet. 

… 



– 96 – 

§ 10 Kommunale Archive 

(1) Die Träger der kommunalen Selbstverwaltung, deren Verbände sowie kommunale Stiftungen 
tragen dafür Sorge, ihr Archivgut in eigener Zuständigkeit zu archivieren. 

(2) Sie erfüllen diese Aufgaben durch 

1. Errichtung und Unterhaltung eigener Archive oder Übertragung auf eine für Archivierungs-
zwecke geschaffene Gemeinschaftseinrichtung oder 

2. Übergabe ihres Archivguts zur Archivierung in einem anderen öffentlichen, nichtstaatlichen 
Archiv. 

Im Rahmen der elektronischen Archivierung ist die Nutzung von Serviceleistungen nach Maß-
gabe von § 3 Absatz 4 zulässig. 

(3) Die Archive und Gemeinschaftseinrichtungen müssen archivfachlichen Anforderungen ent-
sprechen, indem sie 

1. hauptamtlich oder hauptberuflich von Personal betreut werden, das die Befähigung für eine 
Laufbahn des Archivdienstes besitzt oder sonst fachlich geeignet ist, oder 

2. von einer Dienststelle fachlich beraten werden, bei der eine Archivarin oder ein Archivar mit 
der Befähigung für eine Laufbahn des Archivdienstes tätig ist. 

(4) Unterlagen, die zur Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden, sind dem Archiv anzu-
bieten. 

(5) §§ 2 und 3 Absatz 5 und 6, § 4 Absatz 1 Satz 4 und 5 und Absatz 2 und §§ 5 bis 8 gelten ent-
sprechend. 

(6) Die kommunalen Archive können Unterlagen von anderen Stellen oder von natürlichen oder 
juristischen Personen übernehmen. 

… 
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Gesetz über die Freiheit des Zugangs zu Informationen 
für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen – 
IFG NRW) 

§ 1 Zweck des Gesetzes 

Zweck dieses Gesetzes ist es, den freien Zugang zu den bei den öffentlichen Stellen vorhande-
nen Informationen zu gewährleisten und die grundlegenden Voraussetzungen festzulegen, unter 
denen derartige Informationen zugänglich gemacht werden sollen. 

§ 2 Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für die Verwaltungstätigkeit der Behörden, Einrichtungen und sonstigen 
öffentlichen Stellen des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie der sonstigen 
der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts und deren 
Vereinigungen (öffentliche Stellen). Behörde im Sinne dieses Gesetzes ist jede Stelle, die Auf-
gaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt.  

(2) Für den Landtag und für die Gerichte sowie für die Behörden der Staatsanwaltschaft gilt 
dieses Gesetz, soweit sie Verwaltungsaufgaben wahrnehmen. Entsprechendes gilt für den Landes-
rechnungshof und die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter.  

(3) Für Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Prüfungseinrichtungen gilt dieses Gesetz nur, 
soweit sie nicht im Bereich von Forschung, Lehre, Leistungsbeurteilungen und Prüfungen tätig 
werden.  

(4) Sofern eine natürliche oder juristische Person des Privatrechts öffentlich-rechtliche Aufgaben 
wahrnimmt, gilt sie als Behörde im Sinne dieses Gesetzes. 

… 

§ 9 Schutz personenbezogener Daten  

(1) Der Antrag auf Informationszugang ist abzulehnen, soweit durch das Bekanntwerden der In-
formation personenbezogene Daten offenbart werden, es sei denn,  

a) die betroffene Person hat eingewilligt oder  
b) die Offenbarung ist durch ein Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erlaubt oder  
c) die Offenbarung ist zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Allgemeinwohl oder von 

Gefahren für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder sonstiger schwer wiegender Beein-
trächtigungen der Rechte Einzelner geboten oder  

d) die Einholung der Einwilligung der betroffenen Person ist nicht oder nur mit unverhältnis-
mäßigem Aufwand möglich und es offensichtlich ist, dass die Offenbarung im Interesse der 
betroffenen Person liegt oder  

e) die Antragstellerin oder der Antragsteller macht ein rechtliches Interesse an der Kenntnis der 
begehrten Information geltend und überwiegende schutzwürdige Belange der betroffenen 
Person stehen der Offenbarung nicht entgegen.  
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(2) Soll Zugang zu personenbezogenen Informationen nach Absatz 1 Buchstabe b bis e gewährt 
werden, ist die betroffene Person von der Freigabe der Information zu benachrichtigen, wenn 
dies nicht mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden ist. Können durch den Zugang zu 
einer Information schutzwürdige Belange der betroffenen Person beeinträchtigt werden, so hat 
die öffentliche Stelle dieser vorher Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.  

(3) Dem Antrag auf Informationszugang soll in der Regel stattgegeben werden, soweit sich die 
Angaben auf Namen, Titel, akademischen Grad, Berufs- und Funktionsbezeichnung, Büroan-
schrift und Rufnummer beschränken und  

a) die betroffene Person als Amtsträger an dem jeweiligen Vorgang mitgewirkt hat oder  
b) die betroffene Person als Gutachter, Sachverständiger oder in vergleichbarer Weise eine 

Stellungnahme in einem Verfahren abgegeben hat,  

es sei denn, der Offenbarung stehen schutzwürdige Belange der betroffenen Person entgegen. 

Strafprozeßordnung (StPO) 

§ 54 Aussagegenehmigung für Angehörige des öffentlichen Dienstes 

(1) Für die Vernehmung von Richtern, Beamten und anderen Personen des öffentlichen Dienstes 
als Zeugen über Umstände, auf die sich ihre Pflicht zur Amtsverschwiegenheit bezieht, und für 
die Genehmigung zur Aussage gelten die besonderen beamtenrechtlichen Vorschriften. 

(2) Für die Mitglieder des Bundestages, eines Landtages, der Bundes- oder einer Landesregierung 
sowie für die Angestellten einer Fraktion des Bundestages und eines Landtages gelten die für sie 
maßgebenden besonderen Vorschriften. 

(3) Der Bundespräsident kann das Zeugnis verweigern, wenn die Ablegung des Zeugnisses dem 
Wohl des Bundes oder eines deutschen Landes Nachteile bereiten würde. 

(4) Diese Vorschriften gelten auch, wenn die vorgenannten Personen nicht mehr im öffentlichen 
Dienst oder Angestellte einer Fraktion sind oder ihre Mandate beendet sind, soweit es sich um 
Tatsachen handelt, die sich während ihrer Dienst-, Beschäftigungs- oder Mandatszeit ereignet 
haben oder ihnen während ihrer Dienst-, Beschäftigungs- oder Mandatszeit zur Kenntnis gelangt 
sind. 
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Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 

§ 99 (Pflicht zur Vorlage von Urkunden oder Akten) 

(1) Behörden sind zur Vorlage von Urkunden oder Akten, zur Übermittlung elektronischer Doku-
mente und zu Auskünften verpflichtet. Wenn das Bekanntwerden des Inhalts dieser Urkunden, 
Akten, elektronischen Dokumente oder dieser Auskünfte dem Wohl des Bundes oder eines Landes 
Nachteile bereiten würde oder wenn die Vorgänge nach einem Gesetz oder ihrem Wesen nach 
geheim gehalten werden müssen, kann die zuständige oberste Aufsichtsbehörde die Vorlage von 
Urkunden oder Akten, die Übermittlung der elektronischen Dokumente und die Erteilung der 
Auskünfte verweigern. 

(2) Auf Antrag eines Beteiligten stellt das Oberverwaltungsgericht ohne mündliche Verhandlung 
durch Beschluss fest, ob die Verweigerung der Vorlage der Urkunden oder Akten, der Übermitt-
lung der elektronischen Dokumente oder der Erteilung von Auskünften rechtmäßig ist. … 


