
23. Deutscher Familiengerichtstag 2019 

 

Arbeitskreis 8: Kooperation von Jugendamt und Gericht beim Kinderschutz 

Leitung des Arbeitskreises: 

W.aufs. Richterin am AG Sabine Heinke, Bremen & 

Dr. Susanne Heynen, Jugendamt Stuttgart 

 

Die Aufklärungs- und Ermittlungsarbeit der Familiengerichte findet hinter den verschlossenen Türen nicht öf-

fentlicher Verfahren statt. Sie ist also nicht nur in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt, auch eine Fachdis-

kussion findet bislang nur vereinzelt statt. 

Gegenstand der Diskussion im Arbeitskreis sind ausschließlich die Verfahren nach (§§ 1671 Abs. 4 bzw. 1684 

Abs. 4 S. 2 BGB i.V.m.) § 1666 BGB und § 8a SGB VIII. Es geht darum, eine Gefahr für ein Kind zu erkennen, 

zu prüfen, ob und wie die Gefahr beseitigt oder zumindest beherrscht werden kann und welche Hilfen oder 

Eingriffe hierzu erforderlich sind. Sowohl Gericht wie Jugendamt sind in der Pflicht, den Sachverhalt umfas-

send aufzuklären, jedenfalls so weit, dass Art und Ausmaß der Gefahr zutreffend erkannt, die erforderlichen 

und möglichen Hilfen benannt und in ihrer Wirksamkeit geprüft und gegebenenfalls notwendige Eingriffe in 

das familiäre Gefüge vorgenommen werden können. 

In diesem Arbeitskreis geht es uns vor allem um die jeweils vorhandenen Möglichkeiten der Sachverhaltsauf-

klärung beim Jugendamt und im gerichtlichen Verfahren. Wir haben alle eine Vorstellung davon, was das 

Gericht, was das Jugendamt an Informationen gewinnen kann. Aber wissen wir wirklich, welche rechtlichen 

und tatsächlichen Möglichkeiten der Informationsgewinnung es im jeweils anderen Arbeitsbereich gibt und ob 

diese auch ausgeschöpft wurden oder werden? Können wir die Aussagekraft und Wertigkeit von Informationen 

erkennen und beurteilen? 

Wir möchten mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern über ihre tägliche Praxis im Kinderschutzverfahren 

sprechen und die Möglichkeit nutzen uns gegenseitig zu erklären, was wir aus welchen Quellen normalerweise 

erfahren und wissen, welche weiteren Erkenntnismöglichkeiten uns zur Verfügung stehen und wie wir diese 

wechselseitig einsetzen und nutzen können, um größtmögliche Sicherheit in der Beurteilung der Gefährdungs-

lage und für die notwendigen Prognoseentscheidungen zu erlangen. 

Im Bereich des Jugendamtes werden die Grundlagen vor allem durch das Bundeskinderschutzgesetz 

(BKiSchG), in dem u.a. die Kooperation mit anderen Institutionen und Fachkräften geregelt ist, die mit Familien 

im Kontakt stehen, und den § 8a SGB VIII (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung) gelegt. Das Jugendamt 

hat das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. Soweit der wirksame 

Schutz des Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird, bezieht das Jugendamt die Erziehungsbe-

rechtigten sowie das Kind oder den Jugendlichen in die Gefährdungseinschätzung ein. Dazu kann auch der 

unmittelbare Eindruck von dem Kind und von seiner persönlichen Umgebung gehören. Erforderlichenfalls ist 

das Jugendamt gehalten, mit Familiengericht, Polizei und Gesundheitswesen zusammen zu arbeiten, § 8a 

SGB VIII. 

Das Familiengericht bereitet seine Maßnahmen resp. seine Entscheidung durch die Anhörung der Beteiligten 

und des Kindes, die Vernehmung von Zeugen und die Einholung von Stellungnahmen weiterer beteiligter 

Institutionen vor, ferner durch die Beiziehung von Akten anderer Verfahren oder Gerichte, auch die Inaugen-

scheinnahme, etwa im Rahmen eines Hausbesuches. 


