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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung  
gemäß § 46 Abs. 1 GO LT 

mit Antwort der Landesregierung 

Anfrage des Abgeordneten Dr. Marco Genthe (FDP) 

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung namens 
der Landesregierung  

Beeinträchtigung der Jugendhilfeeinrichtungen durch COVID-19 

Anfrage des Abgeordneten Dr. Marco Genthe (FDP), eingegangen am 20.04.2020 - Drs. 18/6334  
an die Staatskanzlei übersandt am 28.04.2020 

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung namens 
der Landesregierung vom 19.05.2020 

Vorbemerkung des Abgeordneten

Im Zuge der am 22. März 2020 von der Landesregierung erlassenen Kontaktbeschränkungen wur-
den die Menschen dazu aufgefordert, die eigene Wohnung nur im Ausnahmefall zu verlassen und 
somit Gefahren von der Bevölkerung abzuwenden. Vor wenigen Tagen äußerte sich der General-
sekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, zur Problematik, dass durch diese Einschränkun-
gen Kinder sowie Jugendliche, die auf eine Betreuung seitens staatlicher Einrichtungen angewiesen 
sind, besonders gefährdet seien, und warnte vor einem Ausufern der Gewalt gegen Schutzbedürf-
tige. Darüber hinaus mahnen auch nationale Hilfswerke wie der Weiße Ring, trotz der Einschränkun-
gen aufgrund der Corona-Pandemie den Einsatz für Kinder und Jugendliche, die des Schutzes öf-
fentlicher Einrichtungen bedürfen, weiterhin aufrechtzuerhalten. 

Die Arbeit der Landesregierung an der Bewältigung der Corona-Krise soll durch diese Anfrage nicht 
behindert oder erschwert werden. Soweit die Beantwortung der Fragen vor diesem Hintergrund nicht 
innerhalb der üblichen Frist erfolgen kann, erwarten die fragenden Abgeordneten eine entspre-
chende Rückmeldung durch die Landesregierung. 

Vorbemerkung der Landesregierung 

Mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 werden die gesamte Gesellschaft, das Gesundheits-
wesen und auch die Kinder- und Jugendhilfe vor enorme Herausforderungen gestellt. Die Unsicher-
heiten, die mit den Auswirkungen des Coronavirus einhergehen, bedeuten gerade auch für den Kin-
derschutz eine enorme Bewährungsprobe. Schul- und Kita-Schließungen haben erhebliche Auswir-
kungen auf den Alltag der Familien. Besondere Belastungen von Familien, die es auch vorher schon 
in unterschiedlichem Ausmaß gab, können sich durch die derzeitigen Einschränkungen verstärken. 
Die Kontakteinschränkungen wirken sich auf das Leistungsangebot der Kinder- und Jugendhilfe aus. 
Das Aufrechterhalten des Betriebs von Einrichtungen und Diensten der Kinder- und Jugendhilfe, die 
für einen funktionierenden Kinderschutz und zur Sicherstellung des Kindeswohls notwendig sind, ist 
mit Blick auf die heutige Situation dringender denn je. Die freie und öffentliche Jugendhilfe bleibt 
Garant des Kindeswohls.  

Rechte der Kinder auf Hilfe und Schutz dürfen auch in einer Krise nicht außer Kraft gesetzt werden. 
Auf die Gewährung von Erziehungshilfen besteht ein Rechtsanspruch, wenn eine dem Wohl des 
Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine 
Entwicklung geeignet und notwendig ist. Die Landesregierung setzt sich ausdrücklich dafür ein, dass 
im Interesse des Wohls aller Kinder und Jugendlichen und ihrer Familien die öffentliche und freie 
Jugendhilfe bestmöglich unterstützt werden, um auch in dieser herausfordernden Zeit den Kinder-
schutz sicherzustellen und die Kinder und Jugendlichen bestmöglich zu versorgen. 
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Es darf demnach nicht darum gehen, in einer Pandemie-Situation Gesundheit oder soziale Infrastruk-
tur zu betrachten, sondern darum, Gesundheit und soziale Infrastruktur gemeinsam in den Blick zu 
nehmen. Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe ist die Sicherung des Kindeswohls im Kontext des 
staatlichen Wächteramtes klar definiert. 

1. Liegen der Landesregierung Erkenntnisse darüber vor, ob und in welchem Ausmaß die 
Umgangskontakte zwischen Eltern und Kindern, die sich in Fremdunterbringung, Bereit-
schaftspflege oder Jugendhilfeeinrichtungen befinden, eingeschränkt sind? 

Die Jugendämter nehmen als Behörden kommunaler Verwaltung die Aufgaben der Landkreise und 
kreisfreien Städte und der Region Hannover als örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe auf der 
Grundlage des SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe - wahr. Sie führen diese Aufgaben im Rahmen der 
in Artikel 28 Abs. 2 GG verfassungsrechtlich gewährleisteten kommunalen Selbstverwaltung im ei-
genen Wirkungskreis aus. Die Fallverantwortung für einzelne Kinder oder Jugendliche, die sich in 
stationärer Betreuung befinden, obliegt den örtlich zuständigen öffentlichen Jugendhilfeträgern. 
Ebenso wird die Bereitschaftspflege von den Jugendämtern im eigenen Wirkungskreis durchgeführt. 

Die Niedersächsische Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und ihre Vorläuferrege-
lungen konstituierten in den vergangenen Wochen keine Einschränkung des Umgangs- und Sorge-
rechts - dies auch nicht mit Bezug auf Kinder in stationären Einrichtungen. Die Ausübung des Um-
gangs- und Sorgerechts ist unter das „absolut nötige Minimum“ nach § 1 Abs. 1 der Verordnung zu 
fassen. Für Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII ist in der Vergangenheit 
pandemiebedingt mithin weder ein Betretungsverbot noch ein Aufnahmestopp konstituiert worden.  

Mit Erlass vom 24.03.2020 hat das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung dem 
Niedersächsischen Landesjugendamt Empfehlungen zur Auslegung der Allgemeinverfügung des Mi-
nisteriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung vom 23.03.2020 (Soziale Kontakte beschrän-
ken anlässlich der Corona-Pandemie, Az.: 401-41609-11-3) gegeben. Diese Auslegungshinweise 
umfassen Ausführungen u. a. zum Verhalten im öffentlichen Raum, zu alternativen Kontaktmöglich-
keiten und zur Ausübung des Umgangsrechts und haben zum Ziel, das Spannungsfeld zwischen 
dem aus Artikel 6 GG resultierenden Sorge- und Umgangsrecht der Personensorgeberechtigten ei-
nerseits und dem Infektionsschutzbedürfnis in Einrichtungen andererseits zu konturieren.  

Dem Landesjugendamt ist aus Einzelfällen bekannt, dass Einrichtungsträger im Rahmen ihrer Ver-
antwortung für die Einhaltung der Hygieneanforderungen und ihres vorrangigen Ziels, Infektionsket-
ten zu unterbrechen, spezifische Regelungen für ihre Einrichtungen, einzelne Standorte oder Grup-
pen und einzelne Kinder und Jugendliche getroffen haben. Diese können Bestandteil individueller 
Hilfeplanungen gemäß § 36 SGB VIII oder als allgemeingültiges Regelwerk auch Bestandteil der 
erforderlichen Hygienepläne gewesen sein. 

2. Trifft es zu, dass persönliche Treffen zwischen Vormündern, Ergänzungspflegern und 
Mündeln nicht mehr stattfinden? Wenn ja, werden Maßnahmen vorbereitet oder bereits 
ergriffen, um eine erforderliche Betreuung trotzdem zu gewährleisten? 

Der Landesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor. 

Vormundschaften und Ergänzungspflegschaften können von Einzelpersonen, von Vereinen oder von 
Jugendämtern geführt werden. Im Bereich der durch Jugendämter geführten Amtsvormundschaften 
und Amtspflegschaften werden von den Jugendämtern nach § 55 SGB VIII konkrete einzelne Be-
schäftigte mit der Wahrnehmung der jeweiligen Aufgaben beauftragt. 

Einzelpersonen, Vereine und auch Beschäftigte eines Jugendamtes, welche eine Vormundschaft o-
der Ergänzungspflegschaft führen, werden in dem durch die Übertragung umschriebenen Rahmen 
gesetzliche Vertreter der jeweiligen Kinder oder Jugendlichen. Sie unterstehen der Aufsicht des Fa-
miliengerichts. 

Die dem Privatrecht zuzuordnende Ausübung von im Zusammenhang mit einer Vormundschaft und 
Ergänzungspflegschaft anfallenden Aufgaben unterliegt keiner Kontrolle durch die Landesregierung. 
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Es kann allerdings unterstellt werden, dass die unmittelbaren persönlichen Kontakte zwischen den 
Betroffenen auch in Fällen der Führung von Vormundschaften und Ergänzungspflegschaften den 
pandemiebedingten infektionsrechtlichen Vorschriften folgend aktuell auf das absolut nötige Mini-
mum beschränkt sind und die Betroffenen derzeit soweit möglich auf andere Arten der Kontaktauf-
nahme (Telefonie, Videokommunikation, Mail-Verkehr etc.) zurückgreifen. 

3. Gibt es in Niedersachsen Inobhutnahme-Einrichtungen, welche zurzeit keine weiteren 
Kinder und Jugendlichen aufnehmen, auch wenn ein entsprechender Schutz notwendig 
wäre? 

Das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung hat hinsichtlich des Betriebs (teil-)stati-
onärer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen mit Ausnahme der Schließung von Tagesgruppen nach 
§ 32 SGB VIII1 keine über die allgemeinen Erlasse und Verordnungen zum Schutz vor Neuinfektio-
nen mit dem Coronavirus hinausgehenden Regelungen erlassen. Für betriebserlaubnispflichtige Ein-
richtungen der Kinder- und Jugendhilfe hat das Land Niedersachsen keinen pandemiebedingten Auf-
nahmestopp verhängt.

Die Unterbringung und Betreuung im Rahmen einer Inobhutnahme als Eil- und Gefahrenabwehr-
maßnahme obliegt nach § 42 Abs. 1 SGB VIII dem öffentlichen Jugendhilfeträger. Die Inobhutnah-
mepflicht umfasst die Befugnis, das Kind oder die Jugendliche oder den Jugendlichen in einer geeig-
neten Einrichtung oder bei einer geeigneten Person vorläufig unterzubringen. 

Die Entscheidung über die Aufnahme von Kindern und Jugendlichen und die Belegung freier Plätze 
trifft der angefragte freie Träger im Rahmen seiner Gesamtverantwortung. Dies gilt auch für Inobhut-
nahme-Gruppen. Die Ablehnung einer Aufnahme im Einzelfall kann unterschiedliche Gründe haben, 
z. B. eine unzureichende Personalausstattung, die aktuelle Zusammensetzung der Inobhutnahme-
Gruppe und dortige besondere Vorkommnisse, vorrangigen Schutz der bereits in der Inobhutnahme-
Gruppe lebenden Kinder und Jugendlichen vor einer Infektion mit dem Coronavirus, offizielle Anord-
nung der Absonderung der in der Inobhutnahme Gruppe betreuten Kinder und Jugendlichen in häus-
liche Quarantäne durch das Gesundheitsamt. 

Die individuelle Aufnahme und Betreuung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Inobhut-
nahme gemäß § 42 SGB VIII ist gegenüber dem Landesjugendamt als Betriebserlaubnisbehörde 
nicht meldepflichtig. 

Sollten aufgrund der Pandemie mögliche Engpässe bei infrage kommenden Einrichtungen oder beim 
Personal der freien Träger auftreten, muss der öffentliche Träger mit den freien Trägern (z. B. in 
Arbeitsgemeinschaften nach § 78 SGB VIII) sowie mit dem betriebserlaubniserteilenden und bera-
tenden überörtlichen Träger diese einer Lösung zuführen. 

Das Land Niedersachsen hat mit Wirkung vom 24.03.2020 als Anlage zu den Niedersächsischen 
Hinweisen für die Erteilung der Betriebserlaubnis von Einrichtungen und sonstigen betreuten Wohn-
formen nach §§ 45 ff. SGB VIII durch das Landesjugendamt eine Sonderregelung zur Unterbringung, 
Versorgung und Betreuung in Einrichtungen nach § 45 Abs. 1 und § 48 a Abs. 1 SGB VIII bei ärztlich 
festgestellten Verdachts- und Erkrankungsfällen COVID-19 (Coronavirus) erlassen.  

Die Sonderregelung ermöglicht eine kurzfristige und flexible Inbetriebnahme von Sonder-/Quaran-
täne-Gruppen oder den Betrieb von entsprechenden Wohngruppen oder sonstig betreuten Wohnfor-
men, in denen einzelne Betreute mit Krankheitsverdacht oder Erkrankung betreut werden können 

Einrichtungsträger haben damit die Möglichkeit - auch als Angebot der Inobhutnahme gemäß § 42 
SGB VIII - spezielle Sonder-/Quarantänegruppen in Betrieb zu nehmen oder die Rahmenbedingun-

1  Die Schließung von Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII war entsprechend dem „Schulschließungserlass 
vom 13.03.2020“ ausgesprochen. Die Schließung wurde mit Erlass MS vom 21.04.2020 (305.2 51425 bis 
zum 06.05.2020) verlängert. Im Erlass-Vorgriff auf die mit Wirkung vom 11.05.2020 geltende Niedersächsi-
sche Verordnung in § 10 b ist der Betrieb nun unter Beachtung der genannten Voraussetzungen wieder ge-
stattet. 
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gen bestehender Inobhutnahme Gruppen mit einzelnen Betreuten mit ärztlich festgestellten Ver-
dachts- und Erkrankungsfällen kurzfristig bedarfsgerecht zu verändern (u. a. Durchführung von Qua-
rantänemaßnahmen). 

Mit den Sonderregelungen wurden im Hinblick auf den herausfordernden Umgang mit dem Corona-
virus in der stationären Jugend- oder Eingliederungshilfe neue, vereinfachte, d. h. auf den aktuellen 
Bedarf zugeschnittene Mindestvoraussetzungen definiert.  

4. Trifft es zu, dass die ambulante Familienhilfe eingestellt wurde, und wenn ja, gibt es Be-
strebungen seitens der Landesregierung, eine erforderliche Betreuung trotzdem sicher-
zustellen? 

In den Familien gibt es kaum vergleichbare Situationen, in denen alle Familienmitglieder zusammen 
im häuslichen Umfeld über mehrere Wochen hinweg miteinander auskommen müssen. Die Betreu-
ung der Kinder ist in dieser Situation für einige Eltern (leider) überfordernd. Von großer Bedeutung 
ist in dieser Zeit, dass die Kinder- und Jugendhilfe im Sinne des Kinderschutzes genau hinschaut, 
was in Familien gerade passiert und ob gegebenenfalls ein Unterstützungsbedarf für einzelne Fami-
lien erforderlich ist. 

Die ambulanten Hilfen zur Erziehung sind hierbei von besonderer Bedeutung. 

Aus Gründen des Kinderschutzes ist es unabweisbar notwendig, ambulante Hilfen auch während der 
Corona-Pandemie fortzusetzen, sofern es um die Abwehr von Kindeswohlgefährdungen geht. Zum 
Schutz von jungen Menschen ist es erforderlich, ambulante Hilfen nach §§ 27, 28, 29, 30, 31, 35 und 
35 a SGB VIII dabei auf ein Mindestmaß und auf unabweisbare Einzelfälle zu beschränken. Als un-
abweisbar gelten Fälle, bei denen bei Nichterbringung von Hilfen eine Kindeswohlgefährdung droht. 
Sofern möglich, ist in diesen Fällen die Kontaktaufnahme über Telefon und digitale Medien dem per-
sönlichen Kontakt vorzuziehen. Viele freie Träger von ambulanten und teilstationären Angeboten 
haben trotz der schwierigen Rahmenbedingungen flexibel auf die neuen Herausforderung-gen rea-
giert und neue Wege der Kommunikation eingeführt. Ambulante Familienhilfen, wie z. B. im Rahmen 
von erzieherischen Hilfen nach §§ 28, 31 SGB VIII, wurden nicht eingestellt, sondern werden auf-
grund der Kontaktbeschränkungen in veränderter Form wahrgenommen (Chatten, Telefon, Video-
konferenz, WhatsApp). Die Fachkräfte beweisen in dieser Situation mit ihrer Arbeit, wie flexibel und 
unmittelbar sie auf neue, geänderte Rahmenbedingungen und Anforderungen reagieren können. 

Im persönlichen Kontakt sind die Hygiene- und Verhaltensregeln des Robert Koch-Instituts einzuhal-
ten. Wichtig ist, tatsächlich in jedem Einzelfall zu prüfen, in welchem Rahmen die Hilfeerbringung 
fortgesetzt werden kann. Diese neuen Wege können zwar nicht die bisherige Unterstützung erset-
zen, sind aber im Moment ein adäquates Mittel, um den Kontakt zwischen den Jugendhilfeträgern 
und den Familien aufrechtzuerhalten. Bereits regelmäßiger telefonischer Kontakt und/oder Video-
Gespräche mit den Fachkräften können sehr wichtige Unterstützungsarbeit leisten und die aufgrund 
der Kontaktbeschränkungen eingetretene soziale Isolation von Familien hinreichend durchbrechen. 

Über die Abwendung von Kindeswohlgefährdungen hinausgehend ist nach § 3 Nr. 20 der ab 
11.05.2020 gültigen Niedersächsischen Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie nun 
auch der Besuch und die Inanspruchnahme von Sozialen Hilfen und Diensten der Kinder- und Ju-
gendhilfe allgemein unter den Voraussetzungen des § 2 zulässig. 

5. Inwieweit können zurzeit Hausbesuche von Jugendämtern durchgeführt werden? 

Kinder- und Jugendhilfeleistungen werden gewährt, wenn ein entsprechender Bedarf besteht, der in 
der Corona-Pandemie unverändert fortbesteht oder sich unter Umständen durch die aktuelle Situa-
tion auch verändert oder erhöht (z. B im Zuge der Schul- und Kita-Schließungen). Der inhaltliche 
Fokus der Arbeit unterliegt gegenwärtig Veränderungen. Insbesondere wird die Hilfeleistung an der 
aktuellen Situation einschließlich der damit einhergehenden Herausforderungen und Belastungen im 
Familiensystem auszurichten sein. 
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Bei Leistungen im häuslichen Umfeld ist besonders auf die Einhaltung der Hygiene- und Abstands-
regeln zu achten. Lassen die Umstände im Einzelfall dies nicht hinreichend zu, müssen Alternativen 
(z. B. Treffen im Freien) oder auch eine Unterbrechung der Hilfe erwogen werden. Jede dahin ge-
hende Entscheidung muss verschiedene Belange abwägen, insbesondere auch die Gefährdung der 
Hilfeziele. 

Anordnungen des Gesundheitsamts ist selbstverständlich Folge zu leisten. Eine Unterbrechung der 
Hilfen im häuslichen Umfeld ist daher angezeigt, wenn ein Familienmitglied nachweislich erkrankt ist 
oder ein Verdachtsfall in der Familie besteht. Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage vier verwie-
sen. 

6. Würde die Landesregierung der Einschätzung zustimmen, dass durch die Einschrän-
kung aufgrund der Corona-Pandemie etwaige Gefahrenpotenziale für sich unter Beauf-
sichtigung befindende Jugendliche und Kinder unentdeckt bleiben könnten? 

Die Landesregierung ist der Auffassung, dass durch einige mit der Corona-Pandemie einhergehende 
Maßnahmen, wie z. B. Kontakteinschränkungen, Schul- oder Kita-Schließungen, grundsätzlich das 
Risiko steigt, dass etwaige Gefahrenpotenziale unentdeckt bleiben können.  

Hinweise über mögliche Kindeswohlgefährdungen werden den Jugendämtern zu einem signifikant 
hohen Anteil durch wachsame Lehrerinnen und Lehrer oder Erzieherinnen und Erzieher in Schulen 
oder Kitas gemeldet. Auch die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit ist aufgrund der traurigen Miss-
brauchsfälle der letzten Jahre erheblich sensibilisiert worden, sodass Meldungen zu Verdachtsfällen 
aus der Nachbarschaft, dem Verwandtenkreis oder z. B. aus Sportvereinen bei den Jugendämtern 
eingegangen sind.  

Soweit Kinder und Jugendliche bereits durch Jugendämter betreut werden („unter Aufsicht befindli-
che Jugendliche und Kinder“), sorgen die Fachkräfte in den örtlichen Jugendämtern verantwortungs-
voll dafür, dass die erforderlichen Maßnahmen trotz der widrigen Umstände bestmöglich im Interesse 
des Kindeswohls weiter umgesetzt werden. So werden mögliche Kindeswohlgefährdungen, die bei-
spielsweise aufgrund von Überforderungssituationen in den Familien entstehen können, in diesen 
Fallgruppen nach wie vor möglichst verhindert (siehe auch Antwort zu Frage 4). 

Anders sieht es in den Familien aus, die dem Jugendamt bislang nicht bekannt sind. Da sich Kinder 
und Jugendliche aufgrund der Kontakteinschränkungen überwiegend nur im häuslichen Umfeld be-
wegen dürfen und damit eine wichtige Gruppe an Meldern von Kindeswohlgefährdungen aus Schule, 
Kita, Nachbarschaft etc. derzeit fehlt, ist es in der jetzigen Situation schwieriger, Indizien für eine 
Kindeswohlgefährdung frühzeitig zu erkennen und entsprechende Maßnahmen durch das Jugend-
amt einzuleiten. Es ist deshalb davon auszugehen, dass derzeit ein hoher Anteil an Kindeswohlge-
fährdungen unentdeckt bleibt. Dafür sprechen auch, dass zum einen nach der Meldung des Landes-
jugendamtes vom 07.05.2020 die Anzahl der Inobhutnahmen in Niedersachsen im Vergleich der Mo-
nate April 2019 zu April 2020 insgesamt rückläufig war und zum anderen die Inanspruchnahme der 
bundesweiten Nummer gegen Kummer um 30 % gestiegen ist.  

Um unentdeckten Kindeswohlgefährdungen mit den derzeit möglichen Mitteln entgegenzuwirken, hat 
das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung am 30.03.2020 u. a. mit einer entspre-
chenden Pressekampagne auf die bestehenden Unterstützungssysteme für den Kinderschutz in Nie-
dersachsen hingewiesen. Eine weitere Maßnahme war, die Zugangsmöglichkeiten von Erzieherin-
nen und Erziehern zu den von ihnen betreuten Familien im Sinne eines präventiven Kinderschutzes 
als niedrigschwellige Maßnahme zu fokussieren. So hat die Fachabteilung mit Schreiben vom 
31.03.2020 über die Träger der Jugendhilfe diese Berufsgruppe gebeten, Kontakt zu den Familien 
aufzunehmen, dies zu wiederholen, wenn der erste Kontakt hilfreich erschien und bei weiteren Hand-
lungsbedarfen das Jugendamt einzubeziehen.  

(V  
erteilt am 25.05.2020)
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