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Schriftliche Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Philipp Heißner (CDU) vom 12.12.19 

und Antwort des Senats 

Betr.: Kinderschutz in Einrichtungen, in denen sich Kinder regelmäßig aufhal-
ten 

Wenn eine Mitteilung mit einem Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung bei 
dem Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) eingeht, ist sie daraufhin zu prüfen, 
ob gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Kindeswohls vorliegen. 
In diesem Zusammenhang ist auch ein Hausbesuch vorgesehen, bei dem 
sich die Fachkraft vor Ort ein eigenes Bild von der Lebenssituation des Kin-
des macht. Dabei wird neben der häuslichen und sozialen Situation der  
Familie auch die Wohnung hinsichtlich Gefahrenquellen in Augenschein  
genommen. Doch nicht nur in diesem Zusammenhang, sondern generell bei 
Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie 
Wohnunterkünften für Geflüchtete und Wohnungslose – in denen sich Kinder 
regelmäßig aufhalten oder mit ihren Familien leben – sind sicherlich auch 
gewisse Standards beim Standort, beim Bau und bei der Ausstattung zur 
Gewährleistung des Kinderschutzes zu berücksichtigen, indem zum Beispiel 
Steckdosen abgesichert werden müssen. 

Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat: 

Das sichere Aufwachsen von Kindern hat für den Senat eine hohe Priorität. Dies wird 
unter anderem auch in den umfassenden Erneuerungen im Kinderschutz deutlich, die 
durch die Enquete-Kommission angeregt wurden. Siehe dazu insbesondere Drs. 
21/18560 und Drs. 21/17158 sowie das Protokoll Nummer 21/37 des Familien-, Kin-
der- und Jugendausschusses vom 22. Oktober 2019. 

Im Kinderschutz sind nicht nur die privaten Räume, in denen Kinder leben, zu beach-
ten, sondern insbesondere auch die öffentlichen Einrichtungen. Immer dort, wo sich 
Kinder für viele Stunden am Tag aufhalten, gelten besondere Sicherheitsbestimmun-
gen. Diese Einrichtungen unterliegen Standards, die durch die zuständigen Stellen 
beauftragt und kontrolliert werden. 

Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen teilweise auf Grundlage von 
Auskünften von f & w fördern und wohnen AöR (f & w) wie folgt: 

1. Welche Standards und Rechtsvorschriften zur Gefahrenabsicherung gel-
ten bei dem Betrieb von 

a) Kindertageseinrichtungen, 

Sofern ein Träger einen Antrag auf Betriebserlaubnis für eine Einrichtung bei der Kita-
Aufsicht der für Kindertagesbetreuung zuständigen Behörde stellt, werden im Rahmen 
des präventiven Kinderschutzes gemäß § 45 Absatz 2 Ziffer 1 Sozialgesetzbuch Ach-
tes Buch (SGB VIII) die räumlichen, personellen, fachlichen und wirtschaftlichen  
Voraussetzungen überprüft. Maßgabe der Überprüfung ist die Richtlinie für den  
Betrieb von Kindertageseinrichtungen vom 1. August 2012. 
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Für die Abwendung von Gefahren in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung sind alle 
Hamburger Kitas verpflichtet, ein einrichtungsbezogenes Kinderschutzkonzept zu 
erarbeiten und bei der Kita-Trägerberatung der für Kindertagesbetreuung zuständigen 
Behörde vorzulegen. Diese Konzeption hat insbesondere ein Verfahren zur Umset-
zung der §§ 8a und 72a SGB VIII zu beinhalten. 

Ferner wurde zwischen den Vertragsparteien des Landesrahmenvertrags „Kinderbe-
treuung in Tageseinrichtungen“ (LRV) die „Rahmenvereinbarung zum Schutzauftrag 
der Kinder- und Jugendhilfe“ geschlossen. Demnach verpflichten sich Träger, die Ver-
tragspartner der Freien und Hansestadt Hamburg sind, gemäß §13 LRV dazu, die 
Umsetzung der Rahmenvereinbarung in dem oben genannten einrichtungsbezogenen 
Kinderschutzkonzept darzustellen. 

Im Übrigen siehe auch https://www.hamburg.de/kinderschutz/fachkraefte/9129010/ 
rahmenvereinbarung-schutzauftrag-kinder-und-jugendhilfe/. 

b) Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und 

Für Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung sind im gesetzlichen Kontext keine Stan-
dards und Rechtsvorschriften zur Gefahrenabsicherung beschrieben. Der Gesetzge-
ber sieht in § 45 SGB VIII ausschließlich vor, dass die räumlichen Voraussetzungen 
für den Betrieb erfüllt sein müssen unter der Prämisse, dass das Wohl der Kinder und 
Jugendlichen in den Einrichtungen gewährleistet ist. Die Heimaufsicht zieht hierzu in 
der Regel im Rahmen einer Nutzungsgenehmigung die Expertise der örtlichen Bau-
ämter (inklusive entsprechender Brandschutzmaßnahmen) hinzu. Mögliche Auflagen 
der Heimaufsicht orientieren sich grundsätzlich an den in der Hamburger Bauordnung 
beschriebenen Standards. 

c) Wohnunterkünften für Geflüchtete und Wohnungslose, in denen sich 
Kinder regelmäßig aufhalten oder mit ihren Familien leben? 

Für alle Unterkünfte der öffentlich-rechtlichen Unterbringung gibt es ein Schutzkon-
zept, das auch die Schutzbedürftigkeit von Kindern vor Gewalt besonders hervorhebt. 
Darüber hinaus regelt eine Dienstanweisung der Betreiber der öffentlich-rechtlichen 
Unterbringung das Vorgehen bei Gewalt gegen Kinder und Jugendliche beziehungs-
weise bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung. Feste Ansprechpersonen sind in die-
sem Zusammenhang die Teamleitungen der Unterkünfte, die gemäß dem Schutzkon-
zept fortgebildet werden. Siehe hierzu auch https://www.hamburg.de/fluechtlinge/ 
7040758/gewaltschutz-einrichtungen/.  

Außerdem gibt es für die Unterkünfte einen Hygieneplan gemäß § 36 Infektions-
schutzgesetz, der in Zusammenarbeit mit dem Institut für Hygiene und Umwelt erstellt 
wurde. 

Besondere bauliche Veränderungen zum Schutz von Kindern, wie zum Beispiel gesi-
cherte Steckdosen, Klemmschutz in Türen et cetera werden seitens der Betreiber der 
Unterkünfte nicht eingebaut, da dies weder durch die Hamburgische Bauordnung 
noch durch den Bauprüfdienst (Anforderungen an Unterkünfte für die öffentlich-rechtli-
che Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbegehrenden/1/2016) vorgeschrieben ist. 
Derlei Installationen obliegen der Verantwortung der untergebrachten Haushalte 
selbst. 

In diesem Zusammenhang gelten im Bereich des Brandschutzes die Regelungen der 
Hamburgischen Bauordnung PVO 2016, das Feuerwehrgesetz, sowie intern die Haus- 
und Benutzungsordnung, die Brandschutzkonzepte und die Brandschutzordnung. 

Für die Spielplätze auf den Grundstücken der Unterkünfte der öffentlich-rechtlichen 
Unterbringung bestehen Wartungsverträge mit Fachfirmen gemäß dem Regelwerk der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. 

Im Übrigen siehe auch Drs. 21/3649, Drs. 21/3980, Drs. 21/4174 und Drs. 21/11908. 

2. Wie und von wem wird die Einhaltung der in Ziffer 1. abgefragten Stan-
dards und Rechtsvorschriften jeweils kontrolliert? 

Die Kita-Aufsicht der für Kindertagesbetreuung zuständigen Behörde ist für die  
Gewährleistung des Wohls der in Kindertageseinrichtungen betreuten Kinder zustän-
dig. Liegen begründete Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Wohls der in einer 
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Einrichtung betreuten Kinder vor, ist die Kita-Aufsicht ermächtigt, gemäß § 46 SGB 
VIII eine örtliche Prüfung durchzuführen und bei Bedarf Maßnahmen, unter Beteili-
gung des Trägers, festzulegen, die geeignet sind, die Gewährleistung des Wohls der 
in der Einrichtung betreuten Kinder wiederherzustellen. 

Bei Betriebsaufnahme von Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung erfolgt nach Prü-
fung der vorgelegten Unterlagen (unter anderem gegebenenfalls das Vorliegen einer 
Nutzungsgenehmigung durch das zuständige Bauamt) eine Vor-Ort-Begehung durch 
die Heimaufsicht, in der die Einhaltung der oben beschriebenen Standards überprüft 
wird. Abhängig vom Alter der zu betreuenden Kinder wird dabei zum Beispiel auch 
das Vorhandensein von Kindersicherungen in den Steckdosen überprüft.  

Die Träger sind verpflichtet, die Standards im laufenden Betrieb weiter einzuhalten 
und selber zu überprüfen. Eine regelhafte Kontrolle im laufenden Betrieb durch die 
Heimaufsicht ist im Gesetz nicht vorgesehen. 

Darüber hinaus hat sich Hamburg seit 2014 als Standard gesetzt, dass jede Einrich-
tung einer Hilfe zur Erziehung erst dann eine Betriebserlaubnis erhält, wenn sie ein 
individuelles Schutzkonzept für die Sicherheit der zu betreuenden Kinder vorgelegt 
haben. 

Die Kontrollen zu den Standards und Rechtsvorschriften werden in den Unterkünften 
der öffentlich-rechtlichen Unterbringung wie folgt durchgeführt: 

 Die Einhaltung des Schutzkonzeptes ist Bestandteil der regulären Aufgaben des 
Unterkunfts- und Sozialmanagements und wird durch die jeweiligen Teamleitungen 
kontrolliert und sichergestellt. 

 Alle Unterkünfte werden im Rahmen des Hygieneplans mindestens einmal im Jahr 
durch den Hygienebeauftragten von f & w kontrolliert. Die bezirklichen Gesund-
heitsämter begehen die Unterkünfte alle fünf Jahre. Zu den Hygienestandards fin-
den regelmäßig Belehrungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter statt. 

 Die Brandschutzmaßnahmen werden einmal jährlich durch Brandverhütungs-
schauen der Feuerwehr kontrolliert. Darüber hinaus gibt es interne Kontrollen 
durch den Brandschutzbeauftragten von f & w. 

 Die Spielplätze werden durch die Fachfirmen gewartet und kontrolliert. Bei offen-
sichtlichen Mängeln werden diese bezüglich Wartung und Instandsetzung direkt 
beauftragt. 

3. Nach welchen entsprechenden Kriterien beurteilen die Jugendämter, ob 
eine Wohnung bezüglich der Gefahrensicherung als kindgerecht gelten 
kann? Wie müssen jeweils insbesondere 

a) Steckdosen, 

b) Heizkörper und -rohre, 

c) Öfen oder offene Kamine, 

d) Fenster 

e) und Küchen abgesichert werden? 

4. Wie wird die Einhaltung der in Ziffer 3. abgefragten Kriterien jeweils kon-
trolliert? 

Bei Hausbesuchen werden die möglichen Gefahrenquellen der Wohnung in Augen-
schein genommen. Was als Gefahrenquelle angesehen wird, ist nicht zuletzt von dem 
Alter und der Entwicklung des Kindes abhängig. Hier dient der Orientierungskatalog 
der Kinderschutzdiagnostik für die unterschiedlichen Altersgruppen unter der Rubrik 
„Gefahrenquellen im Innen- und Außenbereich“ als Hinweisgeber. Die Einhaltung wird 
im Rahmen von Hausbesuchen kontrolliert. 


