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Der Hausbesuch im Kontext des Schutzauftrags 
bei Kindeswohlgefährdung

Wie kann Kinderschutz weiterentwickelt werden? Nach der seit 2003 mit dem »Fall 
Pascal« in Saarbrücken gestiegenen medialen Aufmerksamkeit für Kinderschutz 
und der öffentlichen Skandalisierung trauriger Einzelfälle wird hierüber sowohl 
in der allgemeinen Öffentlichkeit als auch in Fachkreisen intensiv diskutiert. Ge-
rade Politiker_innen messen dabei der Gesetzgebung als Steuerungsinstrument 
eine große Bedeutung bei. Im Fokus von Gesetzesvorhaben zur Verbesserung des 
Kinderschutzes stand in der Regel das Handeln des Jugendamts als federführende 
Fachbehörde. Nachdem 2005 mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- 
und Jugendhilfe (KICK) grundlegende Verfahrensweisen im neu eingeführten § 8a 
SGB VIII fixiert worden waren, legte 2008 die damalige Bundesfamilienministerin 
von der Leyen den Entwurf eines »Gesetzes zur Verbesserung des Kinderschutzes« 
vor. Fachvertreter_innen reagierten hierauf mit scharfer Kritik: Der Entwurf, so 
die Bedenken, betone einseitig den kontrollierenden und eingreifenden Charakter 
jugendamtlichen Handelns im Kinderschutz (bke u.a., 2007). Inhaltlich festgemacht 
wurde diese Kritik insbesondere an der geplanten Einführung einer pauschalen 
Verpflichtung des Jugendamts, im Falle gewichtiger Anhaltspunkte für eine Kin-
deswohlgefährdung einen Hausbesuch durchzuführen.

Begründet wurde diese Regelung im Gesetzesentwurf mit dem Verweis auf die 
»Auswertung bekannter Einzelfälle«, die gezeigt habe, »dass sich Fachkräfte auf 
die Aussagen der Eltern verlassen haben oder Angehörigen die Einschätzung von 
Risiko und Ausmaß der Kindeswohlgefährdung abverlangt haben, ohne das betrof-
fene Kind oder den betroffenen Jugendlichen in den Blick zu nehmen« (Bundesrat, 
2009: 13). Es müsse daher sichergestellt werden, dass es eine Regel-Verpflichtung 
zum Hausbesuch gebe. Kritiker_innen hingegen stellten sowohl Sinn als auch Be-
rechtigung einer solchen »Ich war drin-Garantie« (Meysen, 2008: 195) in Frage. Zum 
einen gebe die Inaugenscheinnahme nur sehr selten Klarheit über die Gefährdung 
und das angezeigte fachliche Handeln. Hierfür brauche es in der Regel ein anderes 
Vorgehen: »Beim Erkennen und Verstehen geht es darum, den Zugang zur Familie 
und ihren Problemen zu finden. Dieser führt über Kontakt und das Eingehen einer 
Hilfebeziehung.« (ebd.) Zudem gebe es eine Vielzahl von Kontraindikationen, 
bei denen ein Hausbesuch leicht zum Rückzug der Familie führen könne und die 
fundierte Gefährdungseinschätzung damit erheblich erschwere (ebd.).

Der Streit um die Verpflichtung zum Hausbesuch wurde mit großer Vehemenz 
geführt und hatte, so kann rückblickend resümiert werden, eine symbolische Be-
deutung für die Debatte um den Gesetzentwurf insgesamt. Er wurde in dieser Form 
letztlich nicht umgesetzt. 2012 trat unter von der Leyens Nachfolgerin Schröder 
das Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) in Kraft, das zwar eine Regelung zum 
Hausbesuch enthielt, darin jedoch die Entscheidung über die Erforderlichkeit 
eines Hausbesuchs der fachlichen Einschätzung überlässt. In § 8a Absatz 1 Satz 2 
SGB VIII heißt es nun: »Soweit der wirksame Schutz dieses Kindes oder dieses 
Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird, hat das Jugendamt die Erziehungsbe-
rechtigten sowie das Kind oder den Jugendlichen in die Gefährdungseinschätzung 
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