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A. Problem und Regelungsbedürfnis

Rheinland-Pfalz verknüpfte im Jahr 2008 als erstes Bundesland mit Inkrafttreten des 
Landesgesetzes zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG) 
Prävention und Schutz in einem Regelwerk. Damit sollten örtliche Träger der öf-
fentlichen und freien Jugendhilfe in der Sicherstellung eines wirksamen Kinder-
schutzes unterstützt und Strukturen für ein entwicklungsförderliches und gesundes 
Aufwachsen von Kindern optimiert werden.

Die Evaluationen zu Effektivität und Wirkungsweise sowie zur Kosten-Nutzen-Ana-
lyse haben ergeben, dass das Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kin-
dergesundheit ein wirksames Instrument zur Förderung von Kinderschutz und Kin-
dergesundheit ist. Dennoch werden – bedingt durch gesellschaftlichen Wandel und 
strukturelle Veränderungen – Weiterentwicklungsbedarfe gesehen. Auch wenn eine 
gute Vernetzungsstruktur die Basis für einen guten Kinderschutz bildet, zeigt das Mo-
nitoring, dass Kinder, die unter problembelasteten Familienverhältnissen aufwach-
sen, ein erhöhtes Risiko tragen, Opfer von Gewalt oder Vernachlässigung zu werden. 
Diese erhöhten Risikofaktoren werden derzeit vom Landesgesetz zum Schutz von 
Kindeswohl und Kindergesundheit noch nicht ausreichend berücksichtigt.

B. Lösung

Für die Stärkung nachhaltiger Strukturen und die Förderung von Maßnahmen ste-
hen zusätzliche Mittel in Höhe von jährlich 750 000 Euro zur Verfügung, durch 
welche die Jugendämter bei der Sicherstellung eines wirksamen Kinderschutzes nach 
den Bestimmungen des Landesgesetzes zum Schutz von Kindeswohl und Kinderge-
sundheit unterstützt werden sollen.

Daneben sollen die Bestimmungen zum Berichtswesen des Landesgesetzes zum 
Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit angepasst werden. Die Unterrichtung 
des Landtags über die Umsetzung des Landesgesetzes zum Schutz von Kindeswohl 
und Kindergesundheit soll weiterhin einmal in jeder Legislaturperiode erfolgen. Die 
Erstellung einer wissenschaftlichen Evaluation ist künftig nicht mehr notwendig.

Die Regelungen berücksichtigen die Bevölkerungs- und Altersentwicklung.

C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Das Land wird durch das vorliegende Änderungsgesetz mit zusätzlichen Haushalts- 
ausgaben in Höhe von 750 000 Euro jährlich belastet.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Ver-
braucherschutz.

G e s e t z e n t w u r f

der Landesregierung

. . . tes Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes zum Schutz von 
Kindeswohl und Kindergesundheit
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Die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 29. September 2020

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines Landesgesetzes zur Änderung des Landes-
gesetzes zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesund-
heit

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landes regie rung 
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur B era-
tung und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist die Ministerin für Familie, Frauen, Jugend, 
Integration und Verbraucherschutz.

M a l u  D r e y e r
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.  .  .  t e s  L a n d e s g e s e t z
zur Änderung des Landesgesetzes zum Schutz 

von Kindeswohl und Kindergesundheit

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz  
beschlossen:

Artikel 1

Das Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kinder-
gesundheit vom 7. März 2008 (GVBl. S. 52), zuletzt geän-
dert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 19. Dezember 2018 
(GVBl. S. 448), BS 216-6, wird wie folgt geändert:

1. § 4 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 Satz 3 und 4 wird gestrichen.

b) Folgende Absätze 3 bis 5 werden angefügt:

 „(3) Das Land fördert Maßnahmen zur Stärkung nach-
haltiger Strukturen im Kinderschutz insbesondere im 
Sinne des § 1 Abs. 3 Nr. 1 und 2 mit einem jährlichen 
Festbetrag in Höhe von 750 000 Euro. Das fachlich zu-
ständige Ministerium legt im Benehmen mit den kom-
munalen Spitzenverbänden Kriterien zur Verteilung 
der Mittel an die Träger der Jugendämter und inhaltli-
che Schwerpunkte fest.

 (4) Zuständige Behörde für die mit den Förderungen 
nach den Absätzen 2 und 3 zusammenhängenden Auf-
gaben des Landes ist das Landesamt für Soziales, Jugend 
und Versorgung.

 (5) Die Jugendämter weisen die Verwendung der nach 
den Absätzen 2 und 3 bereitgestellten Mittel im Rah-
men des landesweiten Berichtswesens zu den Hilfen 
zur Erziehung nach. Das fachlich zuständige Mini-
sterium legt die hierfür geltenden Anforderungen im 
Benehmen mit dem Landkreistag Rheinland-Pfalz und 
dem Städtetag Rheinland-Pfalz fest.“

2. § 11 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

 „(1) Die Landesregierung erstattet dem Landtag in jeder 
Wahlperiode einen Bericht über die Umsetzung und 
die Auswirkungen sowie den Weiterentwicklungsbe-
darf der in diesem Gesetz vorgesehenen Maßnahmen 
zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit 
insbesondere auf der Grundlage von Beiträgen des Lan-
desamts für Soziales, Jugend und Versorgung, der Ge-
sundheitsämter und der Jugendämter.“

b) In Absatz 2 Satz 1 wird der Strichpunkt durch einen 
Punkt ersetzt und der nachfolgende Halbsatz gestrichen.
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Artikel 2

Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme des Artikels 1 Nr. 1 am 
Tage nach der Verkündung in Kraft. Artikel 1 Nr. 1 tritt mit 
Wirkung vom 1. Januar 2020 in Kraft.

5 
 

 
Begründung 
 
A. Allgemeines 
 

Zielsetzung des Landesgesetzes zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit 

(LKindSchuG) ist es, die örtlichen Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe in der 

Sicherstellung eines wirksamen Kinderschutzes zu unterstützen. Durch sein Inkrafttre-

ten im Jahr 2008 ist es gelungen, die Voraussetzungen zum Schutz des Kindeswohls 

und der Kindergesundheit wesentlich zu verbessern. 

 

Mit Inkrafttreten des Landesgesetzes zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesund-

heit wurde das verbindliche Einladungs- und Erinnerungswesen zu den Früherken-

nungsuntersuchungen eingeführt. Es leistet einen wichtigen Beitrag zum gesunden 

Aufwachsen von Kindern durch frühzeitige Erkennung und Behandlung von Entwick-

lungsverzögerungen, Krankheiten oder Behinderungen. Im Rahmen der durchgeführ-

ten Früherkennungsuntersuchungen werden von Eltern auch angebotene Impfungen 

für Kinder genutzt. Darüber hinaus werden immer wieder Fälle von nicht vorhandenem 

Krankenversicherungsschutz aufgedeckt, für die das Land die Kosten der Untersu-

chungen übernommen hat. Insgesamt sind die Früherkennungsuntersuchungen ein 

von den meisten Eltern in Rheinland-Pfalz hoch akzeptiertes Angebot der Gesund-

heitsvorsorge. Die regelmäßig hohen Teilnahmequoten von rund 98 v. H. verdeutli-

chen den großen Erfolg des geschaffenen Einladungssystems und des Landesgeset-

zes zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit im Allgemeinen. 

 

Das zweite zentrale Instrument des Landesgesetzes zum Schutz von Kindeswohl und 

Kindergesundheit ist der Aufbau der lokalen Netzwerke Kinderschutz und Frühe Hilfen, 

in die alle für den Kinderschutz relevanten Agierenden eingebunden sind. Die Netz-

werkstrukturen haben sich seit Inkrafttreten des Gesetzes kontinuierlich verstetigt und 

weiterentwickelt und zu einer etablierten Arbeitsplattform entwickelt, die es den Fach-

kräften der Jugend- und Gesundheitshilfe ermöglicht, miteinander in fachlichen Aus-

tausch zu treten und Fragen des Kinderschutzes sowie der Frühen Hilfen zu bearbei-

ten. Es werden jährlich stattfindende Netzwerkkonferenzen, stadteilbezogene Arbeits-

kreise, Runde Tische und Kooperationen auf der Ebene von Verbandsgemeinden 
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durchgeführt, bei denen multiprofessionell Beteiligte wie ärztliches Fachpersonal, Ge-

sundheitsämter, Familienhebammen, Schwangerenberatungsstellen, Polizei, Justiz, 

Schulen und Kindertagesstätten vertreten sind. Diese gewachsenen und positiven 

Strukturen erwiesen sich auch für die Etablierung und Umsetzung der „Bundesinitiative 

Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen“ im Jahr 2012 als überaus hilfreich.  

 

Seit Inkrafttreten des Landesgesetzes zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesund-

heit haben sich - durch gesellschaftlichen Wandel oder strukturell bedingte Verände-

rungen - Bereiche gezeigt, in denen Weiterentwicklungen angezeigt sind. Forschungs-

ergebnisse zeigen, dass erhöhte familiäre Belastungssituationen gehäuft bei bestimm-

ten Zielgruppen auftreten, wozu insbesondere sehr junge Eltern, Familien mit Gewalt-

erfahrungen, alleinerziehende Elternteile oder auch Familien mit einem psychisch er-

krankten oder suchtkranken Elternteil zählen. Insbesondere Kinder psychisch erkrank-

ter und/oder suchterkrankter Eltern gehören zu dem besonders schutzwürdigen Per-

sonenkreis, der im Sinne eines präventiven Kinderschutzes stärker in den Fokus ge-

nommen werden muss. In den vergangenen Jahren haben die Gefährdungslagen 

„psychische Erkrankung“ und „Sucht“ in der wissenschaftlichen Forschung zuneh-

mend an Bedeutung gewonnen. Eine psychische Erkrankung oder Suchterkrankung 

der erziehenden Personen gilt als Risikofaktor für die gesunde Entwicklung von Kin-

dern und Jugendlichen und für das Entstehen einer Kindeswohlgefährdung.  

 

Neuere Zahlen gehen davon aus, dass bundesweit etwa drei Millionen Kinder von ei-

ner psychischen Erkrankung eines Elternteils betroffen sind (vgl. Plass, Angela/Wie-

gand-Grefe, Silke (2012): Kinder psychisch kranker Eltern. Entwicklungsrisiken erken-

nen und behandeln. Weinheim, Basel, S.13). 2,6 Millionen Kinder leben mit einem al-

koholkranken Elternteil zusammen1. Ein Drittel der Kinder aus suchtbelasteten Fami-

lien ist von regelmäßiger körperlicher Gewalt betroffen.  

 

In Rheinland-Pfalz gibt es zu diesem Themenkomplex bereits seit vielen Jahren ein 

reiches Erfahrungswissen. So konnten im Rahmen des Landesmodellprojektes „Kin-

der psychisch kranker Eltern. Prävention und Kooperation von Jugendhilfe und Er-

wachsenenpsychiatrie“ eine Reihe von Erkenntnissen zu den spezifischen Bedarfsla-

                                                           
1 https://nacoa.de/ Zuletzt abgerufen am 03.08.2018.   
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gen und geeigneten Unterstützungsansätzen für diese Kinder und ihre Familien ge-

wonnen werden. Im Zuge der Aktualisierung des Projekteatlasses „Kinder psychisch 

kranker Eltern“ (2017) konnte zudem abgebildet werden, welche Unterstützungsstruk-

turen derzeit in Rheinland-Pfalz existieren, welche gelingenden Erfahrungen es gibt 

und welche Herausforderungen sich stellen. 

 

Derzeit fördert das Land nach § 4 LKindSchuG die Arbeit der lokalen Netzwerke mit 

rund 1,5 Millionen Euro jährlich. Die Förderung des fachlichen Austauschs ist zentrales 

Anliegen der Landesregierung. Darüber hinaus müssen weitere spezifische Risikofak-

toren für ein gutes Aufwachsen von Kindern minimiert werden. Zusätzliche Maßnah-

men, die sich an Familien mit hoher, überdurchschnittlicher Belastungssituation rich-

ten, sind notwendig.  

 

Für die Stärkung nachhaltiger Strukturen stehen deshalb zusätzliche Mittel in Höhe 

von jährlich 750.000 Euro zur Verfügung, über die zukünftig Maßnahmen der Jugend-

ämter auf Grundlage des Landesgesetzes zum Schutz von Kindeswohl und Kinderge-

sundheit gefördert werden sollen. Die Mittel sollen zweckgebunden eingesetzt werden. 

Die Landesregierung erachtet es als sinnvoll, für die zusätzlichen Mittel inhaltliche 

Schwerpunkte zu setzen. In der laufenden Legislaturperiode soll mit der Schwerpunkt-

setzung „Kinder psychisch erkrankter und/oder suchtkranker Eltern“ begonnen wer-

den.  

Darüber hinaus sind Änderungen vorgesehen, die das Monitoring betreffen. Die 

Vergabe einer wissenschaftlichen Evaluation als Bestandteil des Berichts der Landes-

regierung an den Landtag soll nach dem dritten Landesbericht entfallen.  

 
Finanzielle Auswirkung und Konnexität 
Durch die Förderung von Maßnahmen zur Stärkung nachhaltiger Strukturen wird das 

Land mit zusätzlichen Haushaltsausgaben in Höhe von 750.000 Euro jährlich belastet.  
 

Das Konnexitätsprinzip findet keine Anwendung.  

 
Wesentliches Ergebnis der Anhörung 
Die LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Rheinland-Pfalz e.V. verweist darauf, dass 

grundlegende Voraussetzung für die Zielerreichung zum einen der niedrigschwellige 
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Zugang zu entsprechenden Hilfsangeboten sei; zum anderen sei hier im Hinblick auf 

den notwendigen kindzentrierten, zugleich aber systemischen Ansatz auf die langjäh-

rige Erfahrung insbesondere der Kinderschutzdienste zu verweisen, die unerlässlich 

sei, um durch geeignete Maßnahmen eine ressourcenorientierte individuelle Annähe-

rung an die Persönlichkeit und Lebenssituation eines jeden Kindes zu erreichen. 

Um dieses zu unterstreichen, schlägt sie vor, in § 11 Abs. 1 LKindSchuG auf die ver-

netzte Arbeit der Kinderschutzdienste in Rheinland-Pfalz hinzuweisen, die dann sinn-

vollerweise auch in § 3 Abs. 2 Satz 1 LKindSchuG benannt werden sollten („Beteiligte 

der lokalen Netzwerke sind Einrichtungen und Dienste der freien Jugendhilfe, […], Be-

ratungsstellen, Kinderschutzdienste, […].“); dies vor dem Hintergrund, dass die Kin-

derschutzdienste zwar möglicherweise in der Formulierung "Einrichtungen und 

Dienste der freien Jugendhilfe" inbegriffen seien, im Sinne einer Gleichstellung mit den 

später genannten Beratungsstellen und Einrichtungen zum Schutz bei Gewalt in engen 

sozialen Beziehungen diese Ergänzung aber geboten wäre. Auch wären die Dienste 

somit fester Akteur in den lokalen Netzwerken. Bisher sei dies eher dem regionalen 

Engagement der Dienste oder des Netzwerkkoordinators geschuldet. 

 

Das federführende Ministerium teilt die Auffassung der LIGA, dass die Kinderschutz-

dienste mit ihrer langjährigen Erfahrung als spezialisierte Beratungsstellen für Kinder 

und Jugendliche und als Mitwirkende in den lokalen Netzwerken einen wichtigen Bei-

trag zum Schutz von Kindern im Rahmen des Landesgesetzes zum Schutz von Kin-

deswohl und Kindergesundheit leisten. Dennoch wird eine gesetzliche Verankerung 

der Kinderschutzdienste in § 11 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 Satz 1 LKindSchuG nicht für 

erforderlich gehalten. Die Kinderschutzdienste werden zweifelsfrei in § 3 Abs. 2 Satz 

1 LKindSchuG von der Formulierung „Einrichtungen und Dienste der freien Jugend-

hilfe“ erfasst, sodass sie faktisch bereits seit vielen Jahren Beteiligte der lokalen Netz-

werke sind und eine Gesetzesänderung rein deklaratorisch wäre. Da § 11 Abs. 1 

LKindSchuG die Berichterstattung der Landesregierung an den Landtag regelt, die auf 

Grundlage von Beiträgen des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung sowie 

der Gesundheitsämter und der Jugendämter – also ausschließlich staatlicher Behör-

den – zu erfolgen hat und kein Beteiligter der lokalen Netzwerke in dieser Vorschrift 

aufgeführt wird, erscheint es nicht zielführend, die Kinderschutzdienste an dieser Stelle 

gesondert hervorzuheben. 
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Der Kommunale Rat wurde beteiligt. 

 

Gesetzesfolgenabschätzung 
Sowohl für die Jugendämter und die Träger der freien Jugendhilfe als auch für die 

betroffene Zielgruppe werden ausschließlich positive Effekte erwartet. Durch die Be-

reitstellung von zusätzlichen Mitteln sowie die inhaltliche Schwerpunktsetzung kann 

den Bedarfen betroffener Menschen entsprochen und können darüber hinaus fachli-

che Themenbereiche der Jugendhilfe in den kommunalen Gebietskörperschaften stär-

ker vorangetrieben werden.  

 

Gender-Mainstreaming 
Die geplanten Hilfe- und Unterstützungsmaßnahmen für Kinder psychisch erkrankter 

und/oder suchtkranker Eltern, kommen allen Kindern gleichermaßen zugute.  

 
Mittelstandsverträglichkeit 
Das Gesetz hat keine Auswirkungen auf Verwaltungsaufwand und Arbeitsplätze in der 

mittelständischen Wirtschaft. 

 

Demografische Entwicklung 
Das Gesetz hat hinsichtlich des demografischen Wandels keine Relevanz. Trotz ab-

nehmender Kinderzahlen lässt sich ein Rückgang an Hilfe- und Förderbedarfen im 

Rahmen der Jugendhilfe nicht feststellen. 
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B. Zu den einzelnen Bestimmungen 
 
Zu Artikel 1 

Zu Nummer 1  

Zu Buchstabe a 
Die bisherigen Sätze 3 und 4 des Absatzes 2 werden in den neuen Absätzen 4 und 5 

entsprechend angepasst. 

 
Zu Buchstabe b 
Zur Stärkung nachhaltiger Strukturen im Kinderschutz und zur Förderung besonders 

relevanter Bereiche steht über die bereits bestehenden Mittel zur Umsetzung des Lan-

desgesetzes zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit ein Festbetrag in 

Höhe von jährlich 750.000 Euro zur Verfügung, über welchen zweckgebundene Maß-

nahmen der Träger der Jugendämter gefördert werden sollen. Insbesondere sollen 

dies notwendige niedrigschwellige Angebote zur Förderung des Kindeswohls sowie 

Maßnahmen zur Früherkennung von Risiken für das Kindeswohl sein (§ 1 Abs. 3 Nr. 

1 und 2 LKindSchuG). Die Aufzählung ist nicht abschließend. In Betracht kommt die 

Förderung weiterer Maßnahmen, soweit sie der Zielsetzung des Gesetzes entspre-

chen.   

Das fachlich zuständige Ministerium legt im Benehmen mit den kommunalen Spitzen-

verbänden Rheinland-Pfalz (Landkreistag Rheinland-Pfalz, Städtetag Rheinland-Pfalz 

und Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz) sowohl die Kriterien für die Vertei-

lung der Mittel an die Träger der Jugendämter, als auch die inhaltlichen Schwerpunkte 

fest. Da die Maßnahmen zur Stärkung nachhaltiger Strukturen auf kommunaler Ebene 

umgesetzt werden, ist neben dem Landkreistag Rheinland-Pfalz und Städtetag Rhein-

land-Pfalz auch der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz bei der Festlegung 

von Kriterien und inhaltlichen Schwerpunkten einzubeziehen. Um auch zukünftigen 

Entwicklungen und Bedarfen gerecht zu werden, können die Verteilungskriterien und 

Schwerpunktsetzungen entsprechend angepasst werden. In der laufenden Legislatur-

periode soll mit der Schwerpunktsetzung „Kinder psychisch erkrankter und/oder sucht-

kranker Eltern“ begonnen werden.  
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Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung – LSJV – ist für die Auszahlun-

gen der Haushaltsmittel nach § 4 Abs. 2 und 3 LKindSchuG an die Träger der Jugend-

ämter verantwortlich. 

 
Die Jugendämter haben weiterhin die Verwendung der pauschalen und zweckgebun-

denen Mittel im Rahmen des landesweiten Berichtswesens zu den Hilfen zur Erzie-

hung nachzuweisen. 

Die an das Monitoring zu stellenden Anforderungen sollen im Benehmen mit dem 

Landkreistag Rheinland-Pfalz und dem Städtetag Rheinland-Pfalz festgelegt werden. 

Es handelt sich hierbei um eine redaktionelle Änderung. 

 

Zu Nummer 2  

Zu Buchstabe a 
Der Bericht der Landesregierung an den Landtag soll auch zukünftig in jeder Legisla-

turperiode erstellt werden.  

An die aktuellen Erfordernisse angepasst werden soll die Evaluationspflicht zum Lan-

desgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit, da derzeit keine Not-

wendigkeit zur Vergabe weiterer Forschungsaufträge gesehen wird. Mit Inkrafttreten 

des Gesetzes im Jahr 2008 war diese Verpflichtung als sinnvoll erachtet worden, um 

eine fundierte Bewertung der Neuregelung und eine Gesetzesfolgenabschätzung auf 

der Grundlage wissenschaftlicher Evaluationen vornehmen zu können. In den vergan-

genen beiden Legislaturperioden wurden zwei Evaluationen zur Umsetzung des Ge-

setzes in Auftrag gegeben. Hierbei wurden Effektivität und Wirkungsweise erhoben 

sowie eine Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt, die in den Jahren 2011 und 2014 

entsprechende Gesetzesänderungen zur Folge hatten. Da das Landesgesetz zum 

Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit inzwischen ausreichend evaluiert ist, 

sollen wissenschaftliche Studien nach dem dritten Bericht der Landesregierung nur 

noch bedarfsbezogen in Auftrag gegeben werden. Die Beteiligung des Beauftragten 

für den Datenschutz und die Informationsfreiheit wird künftig – im Einvernehmen mit 

diesem – nicht mehr als notwendig erachtet. Hinweise auf Änderungs- und Weiterent-

wicklungsbedarfe durch den Beauftragten für den Datenschutz und die Informations-

freiheit sind in die Novellierung des Landesgesetzes zum Schutz von Kindeswohl und 

Kindergesundheit im Jahr 2014 eingeflossen. Außerdem wurden die Mitwirkungs- und 
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Kontrollpflichten des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informations-

freiheit inzwischen durch das Landesdatenschutzgesetz und die Datenschutz-Grund-

verordnung gestärkt, sodass § 11 Abs. 1 Satz 2 LKindSchuG als gesetzliche Grund-

lage für Beteiligungsmöglichkeiten nicht länger notwendig ist. Die Weiterleitung des 

Berichts an den Beauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit zur 

Kenntnisnahme ist ausreichend.  

 

Zu Buchstabe b 
Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung erstellt seine Berichte über die 

Umsetzung des Landesgesetzes zum Schutz von Kinderwohl und Kindergesundheit 

auf der Grundlage eigener Erhebungen, Informationen und Erfahrungen in der lokalen 

Netzwerkarbeit. Das Einholen und Auswerten weiterer Informationen ist hierfür nicht 

erforderlich.  

 

Zu Artikel 2 
Die Bestimmung regelt das Inkrafttreten des vorliegenden Änderungsgesetzes.  

Die Gesetzesänderung zu Artikel 1 Nr. 1 führt ausschließlich zu Besserstellungen, so-

dass sie rückwirkend in Kraft treten kann.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


